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Einleitung 

 

Am 22.10.2008 schrieb ich an die Marx-Gesellschaft einen Offenen Brief, worin ich die 

Kampagne der Partei Die LINKE: Marx an die Uni! zum Anlaß nahm, um die ‚Neue Marx-

Lektüre’, wie sie sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt angeregt durch die Debatten in der 

Marx-Gesellschaft selbst, entwickelt hat, in Frage zu stellen und darin einen Paradigmen-

wechsel zu fordern. Denn ich war nicht, wie es darin heißt, der Ansicht, »daß das Kapital 

ausschließlich für Philosophen oder Ökonomen geschrieben wurde (die mögen daran 

ihre spezielle Freude haben), sondern vor allem für diejenigen, die, nachdem sie sich aus 

den Fesseln der kapitalistischen Produktionsweise befreit haben, für ihre gesellschaftli-

che Produktion das Kapital als negative Blaupause benötigen, und sich daher schon heu-

te darin üben müssen, die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie gegen den Strich 

zu lesen. (Eine Übung, die über die reine Teewasser-Opposition gegen die bürgerlichen 

Gewerkschaften hinauszugehen hätte!) Denn heute wissen wir vielleicht sehr viel kon-

kreter als frühere Parteigänger der Marxschen Partei...«, daß die Theorien der bürgerli-

chen Ökonomen »kaum einen Fingerzeig enthalten, wie dieser Verwertungsprozeß (des 

Kapitals) vom Standpunkt derjenigen, die diese Werte physisch schaffen und materiell 

der Natur entreißen, zu bewerten ist und wie dieser in Gesellschaften, in denen kapitali-

stische Produktionsweise herrscht, im Prinzip funktioniert und sich historisch entwik-

kelt hat.« Das Marxsche Kapital sei, wenn auch zumeist unausgesprochen auf einen derarti-

gen negativen Lernprozeß hin zugeschnitten, und bereits deshalb darin die ‚hidden agenda’ im 

Keim enthalten, »wie die kapitalistische in eine „gesellschaftlich(e) Produktion“ umzuset-

zen sei.« Diese Lesart lasse sich nirgendwo besser bestätigen als »an den historisch geschei-

terten revolutionären (und konterrevolutionären) Versuchen, die Marxsche Kritik prak-

tisch werden zu lassen«.1  

 

Der Autor, dessen Lesart des Kapital ich an dieser Stelle vorstellen möchte, ist der sowjeti-

sche Ökonom und Bolschewik der ersten Stunde, Evgenij Preobra enskij2, der in seinem 

Mitte der 20er Jahre erschienen Buch Die neue Ökonomik die Werttheorie auf die Transfor-

                                                
1 DEBATTE 2 Marx und ‚Marxismus’ in Deutschland. (Offener Brief) An die Marx-Gesellschaft. 
 
2 DEBATTE 3 ANHANG 2 Biographische Angaben zu Evgenii Alekseevi  Preobra enskij (1886-1937) 
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mation der alten zaristischen in eine sozialistische Gesellschaft ‚anwendet’.3 Dabei sieht er 

die sozialistische Staatswirtschaft unmittelbar mit der Bauernfrage in Rußland konfrontiert, 

mit der sich Marx in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts beschäftigt hatte.4 So ge-

sehen steht Preobra enskijs Die neue Ökonomik »im Schnittpunkt zweier Marxscher Theo-

reme, eines formationstheoretischen und eines politökonomischen. Bei dem ersten geht 

es um das von Marx in den drei Briefentwürfen und dem Brief an Vera Sassulitsch An-

fang 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 Vernichtung 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 Weise und in welchem Maße die Bauernschaft für die 

ursprüngliche sozialistische Akkumulation aufzukommen habe und heranzuziehen sei.«5 

 

Zur Verdeutlichung dessen, was seit Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts und nach der 

Russischen Revolution 1905 aus der russischen »commune rurale« geworden ist, d.h. zur 

Versinnbildlichung ihrer Ent- bzw. Abwicklung, soll zunächst die Geschichte des Bauern 

Semjonov vorgestellt und kommentiert, anschließend der von Preobra enskij diagnostizierte 

Zusammenstoß des Wertgesetzes, verkörpert durch die Überreste der »commune rurale«, mit 

der Staatswirtschaft als Problem der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation dargestellt 

und anhand der Marxschen an Vera Sassulitsch gerichteten Briefentwürfe genauer unter die 

Lupe genommen werden. Schließlich wird noch einmal auf das Verhältnis zwischen Wertge-

setz und Sozialismus zurückzukommen und der Zustand der Baustelle der von mir geforder-

ten gesellschaftspraktischen Marx-Lektüre zu evaluieren sein. Da es sich bei diesem Text nur 

um die Arbeit an einer Teilaufgabe des in dem Arbeitspapier umrissenen größeren Vorha-

bens handelt (‚Scherenkrise’, Akkumulation und Reproduktion des Staats-Kapitals), empfiehlt 

sich dessen Lektüre vor dem Einstieg in diesen Text. 

Bochum, im April 2009 

                                                
3 E. Preobra enskij: Die Neue Ökonomik, Berlin 1971. E. Preobra enskij: Novaja Ekonomika, Moskva 
1926. 
[Seitenangaben beziehen sich auf die deutsche Fassung]. 
 
4 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). 
 
5 Aus dem Arbeitspapier, das den Teilnehmern des Kolloquiums vorgelegen hat: DEBATTE 3 ANHANG 1, 2.  
[Zu den Übersetzungsproblemen mit dem Begriff »commune rurale« siehe dort Anm. 5.] 
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1. Die russische Gemeinde und der Bauer Semjonov 

 

Zur Illustration der These, daß die Politik der Bolschewiki an der fehlenden ‚Klassenanalyse’ 

des russischen Dorfes gescheitert sei,6 werden wir uns die Vorliebe der modernen Historio-

graphie für den historischen Impressionismus zu nutze machen. Orlando Figes hat in seinem 

Buch Die Tragödie eines Volkes die Geschichte des Kampfes zwischen dem Bauern Semjo-

nov und dem Dorfvorsteher Maljutin um die Modernisierung der Gemeinde Andreevskoe 

rekonstruiert: wir finden dort auf der einen Seite die »commune rurale«, auf der anderen die 

durch die Revolution von 1905 verstärkte Tendenz zum Abbau ihrer dörflichen Abgeschie-

denheit, personifiziert im Bauern Semjonov.7 Während Semjonov, der nach der Revolution 

von 1905 als Emigrant in der Welt herumgekommen ist, bei seiner Rückkehr nach An-

dreevskoe mit frischem Elan und dem Vorbild der englischen Landwirtschaft vor Augen die 

Mitglieder der »commune rurale« hin zu einer modernen Form der Kollektivwirtschaft zu 

agitieren versucht, erwächst ihm in Gestalt des Dorfvorstehers Maljutin, als Repräsentant des 

Zarentums im Dorf und von den Dorfältesten gewählter Sprecher des Dorfes gegenüber dem 

Zaren, ein Gegner, der eigentlich genau das vorhat, was er dem ‚Westler’ Semjonov auf den 

Versammlungen der Dorfältesten ständig vorwirft: sich auf Kosten der Gemeinde selbständig 

machen zu wollen. Mit diesem Vorwurf verstärkt Maljutin bewußt den aus der Not geborenen 

Klammereffekt, der die Bauern an das Gemeindeland und die dörflichen Institutionen der 

»commune rurale« fesselt, um sie von Semjonovs Reformplänen, mit denen sie eigentlich 

sympathisieren, abzubringen. Daß ihm das schließlich auch gelingt, führt zu einer weiteren 

Klassendifferenzierung innerhalb des Dorfes Andreevskoe, die von der Institution und Ideo-

logie der »commune rurale« bis dahin weitestgehend verdeckt worden war. Soweit der 

Sachverhalt dieser Auseinandersetzung. 

 

Orlando Figes, der diese Geschichte zum Teil aus Archivmaterial rekonstruiert hat, möchte 

                                                
6 DEBATTE 3 ANHANG 1, 6: »Offenbar spiegeln sich die durch den Bürgerkrieg diktierten Verzweif-
lungstaten ebenso in Preobra enskijs ‚linker’, werttheoretisch begründeter Theorie der Akkumulation der 
sozialistischen Staatswirtschaft wider wie auch in der von Bucharin und Stalin vertretenen ‚rechten’ Poli-
tik, die mit ihren im Rahmen der NEP fortgesetzten Konzessionen an die Todfeinde der ob ina deren 
Untergang beschleunigte, weil sie keine Klassenanalyse des russischen Dorfes anstellten.«  
[Da ich mir über die Brauchbarkeit des Begriffes ‚Klassenanalyse’ nicht im klaren bin, aber über keinen besseren 
verfüge, werde ich diesen von jetzt an in Parenthese setzen.] 
 
7 Orlando Figes: Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der russischen Revolution 1891-1924, Berlin 1998 
(252-262). 
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am Beispiel des Bauern Semjonov den historischen Beweis führen, daß die von ihm als Tra-

gödie bezeichnete Oktoberrevolution bei einer etwas ‚vernünftigeren’ monarchischen Regie-

rung hätte vermieden werden können, wenn die vielen Semjonovs und seine Förderer ange-

führt von Ministerpräsident Stolypin, der sich bei der Liquidierung der Revolution von 1905 

als Innenminister bereits einen Namen gemacht hatte, nach der Revolution von 1905 stärkere 

Unterstützung von seiten des Zaren erfahren hätten.8 An dieser Hypothese bestehen berech-

tigte Zweifel. Da das russische Zarentum, kaum weniger als seine Bauern, an den tradierten 

Institutionen des russischen Dorfes als seiner Haupteinnahmequelle klebte, war der gesell-

schaftliche Konflikt, der hinter dem Kampf zwischen dem Bauern Semjonov und dem Dorf-

vorsteher Maljutin stand, nicht individuell, d.h. nicht ohne den Sturz der Zarenherrschaft zu 

lösen,. Dieser Versuch war 1905 mißlungen, und ein erneuter Versuch wurde durch den Ein-

tritt Rußlands in den 1. Weltkrieg zunächst hinausgezögert, dann aber enorm beschleunigt.9 

 

Daher war der Verdacht der Bauern der Gemeinde von Andreevskoe nicht ganz unbegründet, 

daß die Vorschläge des Bauern Semjonov unter den liberalen Stolypinschen Voraussetzungen 

auf ein westeuropäisches Parzellenbauerntum, d.h. die Auflösung des Gemeindebesitzes hi-

nausgelaufen wären und zur Proletarisierung der Bauern geführt hätten. Somit befanden sie 

sich in einer Zwickmühle: folgten sie Semjonov, was nach modernen agronomischen Ge-

sichtspunkten eigentlich sinnvoll und vernünftig gewesen wäre und legten ihre Gemeindean-

teile zusammen, verloren sie gegenüber dem Zaren ihre tradierten Ansprüche auf das Ge-

meindeland. Folgten sie Maljutin, so bestätigten sie dessen autokratischen Herrschaftsan-

spruch über das Dorf als Grundlage seines wachsenden individuellen Reichtums und seines 

mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Ausstiegs aus der Gemeinde und Aufstiegs als 

Großbauer oder Kulak. 

                                                
8 Der zunächst als Innenminister amtierende Stolypin galt unter den Revolutionären von 1905 als der Vollstrek-
ker der Konterrevolution, was in der Titulierung des Henkerseils als ‚Stolypin-Krawatte’ und der Eisenbahnwag-
gons, mit denen selbige nach Sibirien transportiert wurden, als ‚Stolypina’, seinen populären Niederschlag fand. 
Figes, 240. 
 
9 Grundlage für die in Paris, Berlin, London u.a. plazierten Staatsanleihen des Zaren war das russische Getreide. 
Die Landwirtschaft war wiederum das Pfand, das der russische Staat für den mit Auslandskrediten finanzierten 
Aufbau einer modernen Schwerindustrie bei den ausländischen Banken zu hinterlegen hatte, ohne die wiederum 
der Aufbau einer modernen Armee unmöglich war, die sich größtenteils aus der Masse der russischen Bauern 
rekrutierte. Dies alles zusammen bildete die Grundlage für den Wettlauf Rußlands mit den Großmächten um die 
Weltherrschaft, in dem es durch den verlorenen russisch-japanischen Krieg und die Revolution 1905 weit zu-
rückgeworfen wurde. Hans Raupach: Geschichte der Sowjetwirtschaft, Reinbek 1964, 18 ff. Bernd Rabehl: 
Marx und Lenin. Widersprüche einer ideologischen Konstruktion des ‚Marxismus-Leninismus’, Berlin 
1973, 141;172. 
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Dieser Konflikt, d.h. auf der einen Seite der bäuerliche Gemeindebesitz mit seinen handtuch-

artigen und über ein großes Areal verteilten Landstreifen, die durch die periodische Umtei-

lung nach der Zahl der Esser bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum für die einzelnen 

Bauern und ihre Familien immer schmaler wurden, auf der anderen Seite die Notwendigkeit, 

die landwirtschaftlichen Erträge durch Zusammenlegung der Äcker bei gleichzeitiger kollek-

tiver Bewirtschaftung entsprechend der Beschaffenheit des Bodens und rationalen Kriterien 

moderner Landwirtschaft zu steigern, blieb auch nach 1917 bestehen, nachdem das patrimo-

niale Eigentum des Zaren in Staatseigentum umgewandelt worden war und die »commune 

rurale« das Dekret der Sowjetregierung Über den Boden als Signal interpretieren konnte, 

sich das Gemeindeland, das ihr die adligen Großgrundbesitzer ihrer Ansicht nach 1861 ge-

stohlen hatten, zurückzuholen.10 Da aber die Klassenverhältnisse im Innern der Gemeinde aus 

der Zeit des Kampfes zwischen den Maljutins, Semjonovs und der »commune rurale« die-

selben geblieben waren, sahen die Maljutins den nicht selten gewaltsamen Aktionen dersel-

ben, angeführt von im Krieg radikalisierten Bauern zwecks Wiederinbesitznahme des ‚Raubs 

des Geraubten’ (eine Losung, die von den Bolschewiki stillschweigend toleriert werden muß-

te) vielleicht zunächst nur zu, um aber mittelfristig dabei selbst den größten Schnitt zu ma-

                                                
10 W.I. Lenin: Rede über die Bodenfrage. 26. Oktober (8. November) LW 26, 248 ff: 
»Die Regierung der Arbeiter- und Bauernrevolution muß vor allem die Bodenfrage lösen, jene Frage, die 
die gewaltigen Massen der armen Bauern beruhigen und zufriedenstellen kann. ...  
Dekret über Grund und Boden.  
1. Das Eigentum der Gutsbesitzer am Grund und Boden wird unverzüglich ohne jede Entschädigung 
aufgehoben. ... 
Bäuerlicher Wählerauftrag zur Bodenfrage  
... 
5. Das gesamte lebende und tote Wirtschaftsinventar der konfiszierten Ländereien geht, je nach ihrer 
Größe und Bedeutung, entschädigungslos in die ausschließliche Nutzung des Staates oder der Gemeinde 
über. Die Konfiskation des Inventars erstreckt sich nicht auf die landarmen Bauern. 
6. Das Recht der Bodennutzung erhalten alle Bürger des russischen Staates (ohne Unterschied des Ge-
schlechts), die den Boden selbst, mit Hilfe ihrer Familie, oder genossenschaftlich bearbeiten wollen, und 
zwar nur für so lange, wie sie imstande sind, ihn zu bearbeiten, Lohnarbeit wird nicht zugelassen. ... 
7. Die Bodennutzung muß ausgleichend sein, d.h. der Boden wird je nach den örtlichen Verhältnissen auf 
Grund der Arbeitsnorm oder Verbrauchsnorm unter die Werktätigen aufgeteilt. Die Formen der Boden-
nutzung müssen vollständig frei sein: Einzelwirtschaften, Einzelhöfe, Gemeinde- und Artelwirtschaften, je 
nachdem wie die einzelnen Siedlungen und Dörfer beschließen. 
8. Der gesamte Boden geht, nach seiner Enteignung in den Bodenfonds über, der Eigentum des ganzen 
Volkes ist. Die Verteilung des Bodens unter die Werktätigen wird von den örtlichen und zentralen Selbst-
verwaltungskörperschaften geleitet, von den demokratisch organisierten, ständelosen ländlichen und städ-
tischen Gemeinden bis zu den zentralen Gebietskörperschaften. ... 
Erweist es sich, daß in einzelnen Ortschaften der vorhandene Bodenfonds für die Befriedigung der gesam-
ten örtlichen Bevölkerung nicht ausreicht, so ist die überschüssige Bevölkerung umzusiedeln. ... Die Um-
siedlung geht in folgender Reihenfolge vor sich: landlose Bauern, die eine Umsiedlung wünschen, sodann 
Gemeindemitglieder, die sich etwas zuschulden kommen ließen, Deserteure u.a. und schließlich nach Ent-
scheidung durch das Los oder nach Übereinkunft.« 
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chen; denn dadurch wurde verhindert, daß die Mehrzahl der großflächig angelegten adligen 

Güter vergesellschaftet wurde, während auf der anderen Seite die Semjonovs endlich ihren 

Traum von einer nach modernen Gesichtspunkten organisierten Landwirtschaft meinten ver-

wirklichen zu können.11 

 

Diese organisierte Gruppe radikalisierter Bauern verweist neben den Semjonovs und Malju-

tins auf jene Bauern, die sich recht wenig von den Reformbemühungen der Semjonovs ver-

sprachen, aber die Aufbruchsituation in der Gemeinde zum Anlaß nahmen, sich der Fuchtel 

des Dorfvorstehers zu entziehen und sich aus der »commune rurale« zu verabschieden, häu-

fig, ohne aber zunächst das Dorf zu verlassen. Weil sie mit einem solchen Schritt aber gleich-

zeitig alle kollektiven Vergünstigungen verloren, mußten die sich (häufig wiederum bei den 

Maljutins) als Pächter hoch verschulden. Das führte in vielen Fällen dazu, daß sie als Fabrik-

arbeiter in die Stadt gingen, wenn sie auch mit einem Bein im Dorf blieben und z.B. während 

der Aussaat oder der Entesaison dorthin zurückkehrten. Aus dieser zunehmend entwurzelten 

Schicht stammen auch jene Dorfarmen (bednjaki), die nach dem Oktober 1917 von der Kom-

munistischen Partei ins Dorf geschickt wurden, um sich dort als revolutionäre Dorfvorsteher 

zu betätigen, d.h. dafür Sorge zu tragen, daß die Zwangsablieferungen für die im Bürgerkrieg 

stehende Rote Armee eingetrieben wurden, was das russische Dorf erst recht den Großbauern 

und Kulaken in die Arme trieb.  

 

Aus der für die Bolschewiki nicht gerade günstig verlaufenen Revolution auf dem Land leitet 

Preobra enskij sein auf den ersten Blick nicht ganz unberechtigt erscheinendes Urteil ab, wor-

in er sich gegen eine »Unterstützung des Asiatentums und der Barbarei auf Kosten der 

Maschinen und des Sozialismus« ausspricht.12 Wenn wir uns aber im Gegensatz zu Preo-

                                                
11 Figes, 563: »Die Devise „Plündert die Plünderer!“ wurde von denen in die Dörfer getragen, die von der 
Front und aus den Garnisonen zurückkehrten, wo sie ein militantes Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat-
ten und der Propaganda der Bolschewiki ausgesetzt [sic!] waren. Sie bildeten häufig eine paramilitärische 
Fraktion innerhalb des Dorfes, nicht unähnlich den fascisti im ländlichen Italien dieser Zeit. Sie besaßen 
ihre eigenen regionalen Organisationen wie die Vereinigung der Frontsoldaten oder die Vereinigung der 
kriegsversehrten Veteranen sowie ihre eigenen Abordnungen der Roten Garde, die dem örtlichen Sowjet 
angegliedert waren. Auf diese Weise konnten sie auf das Dorf starken Einfluß ausüben und dieses zu ei-
nem gewalttätigen Verhalten gegenüber dem Adel aufhetzen.«  
Es ist immer dieselbe alte Geschichte von den ‚von außen’ kommenden bösen Revolutionären, die die guten 
Menschen zu unverantwortlichem Tun ‚aufhetzen’! Auf Seite 440 räumt d.A. ein, daß der „Schützengraben-
Bolschewismus“, d.h. die Weigerung der Soldaten, für das alte Regime weiterhin ihren Kopf hinzuhalten, ver-
bunden mit der Forderung nach einem Frieden ohne Annexionen und Kontributionen, wie er selbst schreibt, 
nicht eigens von den Bolschewiki ‚angeheizt’ werden mußte. 
 
12 Preobra enskij, 348. 
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bra enskij auf eine Analyse der Klassendifferenzierung innerhalb des russischen Dorfes ein-

lassen und uns den rationalen Kern der Semjonovschen Initiative in die Zeit nach dem Okto-

ber 1917 versetzt vorstellen würden, und zwar jetzt zusammen mit der noch übriggebliebenen 

»commune rurale« und im Kampf gegen den Dorfvorsteher Maljutin, und wenn wir darüber 

hinaus annehmen, daß die Bolschewiki sich an das Marxsche ‚Programm’ für die russische 

Revolution erinnert,13 bzw. dieses genauer gekannt und an die veränderten Klassenverhältnis-

se angepaßt hätten, dann wäre das Zusammenwachsen der Reste der alten »commune rura-

le« ‚von unten’ mit Lenins Genossenschaften ‚von oben’ eine durchaus zukunftsträchtige re-

volutionäre Perspektive gewesen. Die Aufzählung dessen, was dazu im einzelnen erforderlich 

war, müssen wir uns an dieser Stelle ersparen, zumal dies ohnehin eher in den Bereich der 

History Fiction gehört.  

 

 

2. Das Wertgesetz als Antipode der sozialistischen Großindustrie 

 

Wenn an dieser Stelle von dem Wertgesetz die Rede ist, so ist damit das Marxsche Wertgesetz 

gemeint, obwohl es mit Sicherheit noch einige andere Wertgesetze geben mag. Aber man 

spricht ja auch nicht von dem Newtonschen Gravitationsgesetz, sondern dem Gravitationsge-

setz und dementsprechend von dem dem Kapital zugrundeliegenden Wertgesetz. Und ähnlich 

wie das Gravitationsgesetz nach den Erkenntnissen der modernen Physik nur unter bestimm-

ten Anfangsbedingungen gilt, wird es vielleicht eines Tages einen Einstein auf dem Gebiet 

der Werttheorie geben, der das Wertgesetz ebenfalls nur noch unter bestimmten gesellschaftli-

chen ‚Anfangsbedingungen’ für gültig erklärt. Aber gerade deshalb wird es weiterhin das 

Wertgesetz bleiben.  

 

Genau umgekehrt verhält es sich mit Zeitgenossen, die sich heutzutage als ‚Marxisten’ outen, 

ohne zu bemerken, daß sie demselben performativen Widerspruch, dem sich Marx mit dem 

Satz »Tous ce que je sais, c’est que je ne suis pas Marxiste« geschickt entwunden hat, 

selbst, wenn auch auf andere Weise, erliegen.14 

                                                                                                                                                   
 
13 STREITPUNKT 1, 36 f. 
 
14 Friedrich Engels an Conradt Schmidt 05.08.1890 MEW 37 (435-438), 436.  
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Dieses Problem hatten die Marxisten im Rußland der vorvorigen Jahrhundertwende noch 

nicht. Zu jener Zeit war das Marxist-sein eindeutig negativ definiert: es bedeutete, nicht zu 

den Volkstümlern und Sozialrevolutionären zu gehören, deren Träume von der »commune 

rurale« nach Ansicht der russischen Marxisten ausgeträumt waren. Marxist zu sein, bedeutete 

aber auch, daß die russischen Marxisten, ähnlich wie die Narodniki der 80er Jahre, nun, da sie 

das Marxsche Kapital studiert hatten, alle ihre revolutionären Erwartungen in die russische 

Arbeiterklasse setzten mit derselben Absolutheit, mit der ihre revolutionären Vorgänger das 

revolutionäre Subjekt in der russischen Gemeinde erkannt haben wollten, das nun an deren 

Stelle dazu ausersehen war, das russische Zarentum zu stürzen und auf dessen Trümmern eine 

kommunistische Gesellschaft zu errichten.  

 

In Lenins individueller Wandlung von einem Jurastudenten, dem eine erfolgreiche Laufbahn 

im zaristischen Staatsapparat oder als Rechtsanwalt zu winken schien, zu einem überzeugten 

Marxisten, nachdem sein älterer Bruder wegen der Vorbereitung eines Attentats auf eine Per-

sönlichkeit eben dieses Staates im März 1887 hingerichtet worden war, deutet sich auf cha-

rakteristische Weise jener Veränderungsprozeß an, den die russische Intellenzija seit Vera 

Sassulitschs Brief an Karl Marx 1882 durchlaufen hatte. Ausschlaggebend für diesen Wand-

lungsprozeß war in diesem wie in vielen anderen Fällen die Lektüre des Marxschen Kapital.15  

 

Der 1886, (d.h. ein Jahr, bevor Lenin sein Abitur machte und sein Bruder Alexej hingerichtet 

wurde), geborene Evgenii Alekseevi  Preobra enskij, der bereits als Schüler Kontakt zu den 

Bolschewiki aufnimmt, gehört zu einer Generation von Marxisten, für die die Abgrenzung zu 

den Narodniki bereits eine Selbstverständlichkeit ist.16 Für den Autor von Die Neue Ökono-

mik ist es daher auch kein Problem, das Marxsche Kapital unmittelbar auf die russischen Ver-

hältnisse und speziell die sozialistische Industrialisierung ‚anzuwenden’, allerdings, ohne die 

Bauernfrage, es sei denn als Störfaktor, dabei näher in Betracht zu ziehen. Dabei will er sich 

auch, anders als sein Gegenspieler Bucharin, bewußt auf das Terrain der politischen Ökono-

                                                                                                                                                   
[Alles, was ich weiß, ist, daß ich kein Marxist bin.] 
 
15 Dessen systematische Lektüre soll Lenin, folgen wir L. Trotzkis Biographie Der junge Lenin, Wien. Mün-
chen. Zürich 1969, schon bald nach seiner Suspendierung als Erstsemester von der Kasaner Universität Ende der 
80er Jahre begonnen haben.  
 
16 DEBATTE 3 ANHANG 2 Biographische Angaben zu Evgenii Alekseevi  Preobra enskij (1886-1937). 



DEBATTE 3 Das Wertgesetz und der Sozialismus im 20. Jahrhundert Seite 10 

 
parteimarx.org 

mie konzentrieren, gerade weil er seit Anfang der 20er Jahre als Ökonom in Ministerien und 

Planungsbehörden praktisch tätig war.17  

 

Wurde in dieser gesellschaftspraktischen ‚Anwendung’ vielleicht die neue Lesart des Marx-

schen Kapital als Blaupause für die Organisierung der »gesellschaftlichen Produktion« 

durch das Proletariat erprobt? 

 

Wer sich durch die unzähligen Wiederholungen der Wiederholung der Wiederholung des von 

Preobra enskij entdeckten Gesetzes der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation einer-

seits und des Wertgesetzes andererseits  beide Gesetze, wie es scheint, in einem ständigen 

titanischen Kampf miteinander liegend – fast 300 Seiten lang mit zäher Geduld hindurchgear-

beitet hat, wird feststellen, daß dieses Buch weit davon entfernt ist, eine solche Lesart des 

Kapital zu liefern. Eher handelt es sich um einen sozialistischen Vorläufer von J.M. Keynes’ 

General Theory of Employment, Interest and Money, nur, daß sich der Autor für seine Theorie 

der sozialistische Akkumulation der Staatswirtschaft des Marxschen Kapital und des Wertge-

setzes bedient, allerdings ausschließlich als ‚marxistische’ Begründung dafür, daß die Akku-

mulation in der sozialistischen Großindustrie nur durch die sozialistische Akkumulation in der 

Großindustrie möglich sei (‚a rose is a rose is a rose’).18 Das heißt, unter Zuhilfenahme eines 

                                                
17 Preobra enskij, 341: »Mein Artikel über die sozialistische Akkumulation war einer Frage gewidmet, die 
wenigstens für zwei Jahrzehnte im Zentrum unserer Aufmerksamkeit bleiben wird. ... Aus diesem Grund 
wollte ich sie zuerst zur vorläufigen Überlegung den Lesern vorlegen, die dafür vorbereitet waren, und 
deshalb publizierte ich meinen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Statt sich an einer derarti-
gen vorläufigen akademischen Diskussion der Frage zu beteiligen, hat Genosse Bucharin die Diskussion in 
die Zeitungen gebracht und war gezwungen, das Wesen der Frage zu verwischen, indem er über das 
schwieg, was er selbst nicht vulgarisieren möchte. Wegen seiner polemischen Ziele hat er eine absolut 
falsche Interpretation meines Artikels im Ganzen und an einigen Stellen in ihm gegeben. Und folglich hat 
er, statt schrittweise das ganze Problem in all seiner Komplexität in das Parteidenken einzuführen, ab-
schließend die ganze Frage durcheinander gebracht. Ich halte diese Methode für schädlich, ich lehne sie 
ab und überlasse dem Genossen Bucharin alle Lorbeeren seines billigen „Sieges“.« 
 
18 Preobra enskij, 374,375: Bei dem Gesetz der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation handele sich um 
das »Gesetz der Überwindung dieser wirtschaftlichen und technischen Rückständigkeit der Staatswirt-
schaft im Vergleich mit dem fortgeschrittenen Kapitalismus. Um diese Rückständigkeit zu überwinden, 
braucht man zuerst die Akkumulation materieller Ressourcen für die erweiterte Reproduktion in jedem 
Jahr, von der Staatswirtschaft selbst, von der Privatwirtschaft einschließlich der bäuerlichen Wirtschaft, 
und zweitens solche Proportionen der Arbeitsverteilung in der Staatswirtschaft, daß sie jedes Jahr auf 
erweiterter Basis einen sozialistischen Sektor reproduzieren, der auf einer entschiedenen Gleichstellung 
der Proportionalität mit der Privatwirtschaft beruht. | ...Die Nichtäquivalenz des Tausches mit der indivi-
duellen Kleinproduktion in der Landwirtschaft wird sich danach nur auf Grund des Wachsens der sozia-
listischen und kooperativen landwirtschaftlichen Großbetriebe zeigen und intensivieren,  nicht länger als 
Ergebnis der Wirkung des Gesetzes der ursprünglichen sozialistischen Akkumulation, sondern als eine Folge 
der allgemeinen ökonomischen Überlegenheit der Großproduktion über die kleine.«  
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ökonomischen Perpetuum mobile, das in Wirklichkeit durch den jenseits der sozialistischen 

Sphäre vollzogenen ‚Raub des Geraubten’ – das ‚Geraubte’ wortwörtlich genommen: als 

Raub (privatio) des bäuerlichen Besitzes –, der durch nicht äquivalenten Tausch gespeist 

wird. Wobei ‚bäuerlich’ im weitesten Sinne aufgefaßt ist, ohne zwischen der Privatwirtschaft 

der Großbauern und Pächter und der gemeinschaftlichen Produktion der »commune rurale«, 

zumindest in Gestalt dessen, was von ihr noch überlebt hat, einen Unterschied zu machen, 

sodaß sich der  dieses Mal staatlich organisierte  ‚Raub des Geraubten’ als die Fortsetzung 

des ‚Kriegskommunismus’ nach Beendigung des ‚Kriegskommunismus’ erweist, nun be-

schränkt auf rein ökonomische Mittel! 

 

Als ‚Leninist’ der ersten Stunde war Preobra enskij wie manch anderer seiner ‚leninistischen’ 

Genossen für jene Skrupel, die Lenin Ende des Jahres 1922 in seinen Briefen, Artikeln und 

Tagebucheintragungen (sein sog. ‚Testament’) über den Zustand der frisch gegründeten So-

wjetunion mit verbitterter Radikalität und radikaler Bitterkeit geäußert hatte, wenig empfäng-

lich.19 Eine solche Denkweise in Gestalt von Selbstzweifeln und daraus gespeister politischer 

Vor- und Umsicht muß Preobra enskij, folgt man seinem Buch, weitestgehend fremd geblie-

ben sein.  

 

Aber nur, wenn sich eine solche Denkweise mit der notwendigen Radikalität hätte ausbreiten 

können, hätten die Bolschewiki in den Debatten, die sie seit Lenins Ausscheiden aus der Poli-

tik im Frühjahr 1923 führten, schließlich auch auf die Differenz zwischen Lenin und Marx 

über den Weg der Russischen Revolution stoßen müssen. Statt dessen konzentrierte sich der 

Disput zwischen Preobra enskij und Bucharin Mitte der 20er Jahre darauf, ob der eine im 

Rahmen des Leninschen ‚Arbeiter-Bauern-Blocks’ den Bauern zu viele und der andere diesen 

zu wenige oder überhaupt keine Konzessionen zu machen bereit sei. Bei derartigen rein quan-

titativen Überlegungen fallen die Klassenverhältnisse, die sich seit den 80er Jahren des 19. 

Jahrhunderts im russischen Dorf entwickelt hatten, einschließlich der Tatsache, daß die Masse 

der bäuerlichen Bevölkerung, um ihrer Proletarisierung zu entgehen, sich immer noch wie 

                                                                                                                                                   
Wenn das Wachstum der Staatswirtschaft auf dem bewußt herbeigeführten Ruin der Privatwirtschaft beruhen 
soll, ist es nur eine Frage der Zeit (d.h. von wenigen jährlichen Umschlägen des gesellschaftlichen Kapitals), 
wann die Privatwirtschaft ihre Beziehungen zur Staatswirtschaft reduzieren oder ganz einstellen und der Staats-
wirtschaft den Boden für die Akkumulation ihrer Industrie entziehen wird. Dagegen hilft dann auch keine noch 
so starke Beschleunigung des Umschlags des Kapitals innerhalb der Staatswirtschaft selbst. 
 
19 STREITPUNKT 2 Warum Lenins „letzter Kampf“ gegen den linken Sozialimperialismus nicht zu ge-
winnen war. I. Lenin: »Wie ist der Internationalismus zu verstehen?« 
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Ertrinkende an die Reste der ob ina und das kollektive Anrecht auf ihr Stückchen Gemein-

deland klammerte, völlig unter den Tisch.  

 

An einer einzigen Stelle seines Buches, wo sich Preobra enskij unter der Überschrift »Ware, 

Markt, Preise« mit den wechselseitigen Beziehungen der Bauern zueinander, ihrem Aus-

tausch untereinander und demjenigen zwischen bäuerlicher und handwerklicher (Heim-) Pro-

duktion beschäftigt, geht er auch näher auf die Verhältnisse im russischen Dorf ein. Dabei 

stellt er zu seiner Verwunderung fest, daß die Hauptgetreidekäufer auf dem bäuerlichen Markt 

die sog. armen Bauern selbst sind, die dort für sich und ihre Familien bzw. die Aussaat Ge-

treide kaufen müssen, anstatt dort mögliche Überschüsse zu verkaufen. Sozusagen der umge-

kehrte Fall des ‚Eulen-nach-Athen-Tragens’, das unseren Ökonomen aber nicht weiter irri-

tiert.20 Ebensowenig die Tatsache, daß, wie er in einem Zugeständnis an den ihm eigenen 

scharfen analytischen Verstand einräumen muß, die Bezahlung für dieses Getreide nicht im-

mer in Geld und schon gar nicht zu Marktpreisen erfolge, sondern: »Sehr oft wird die 

Schuld abgearbeitet, d.h. in der Form des Tausches von Getreide gegen die Arbeit der 

Dorfarmut, was bei der großen Menge überschüssiger Arbeitskraft im sowjetischen 

Dorf einen sehr hohen Preis für das an die Armen verkaufte Getreide bedeutet.«21 Das 

ist werttheoretisch völlig richtig analysiert! ‚Klassenanalytisch’ bedeutet es aber: daß sich die 

Hungerlöhne, die von den reichen Bauern und Staatspächtern für die Lohnarbeit der hungern-

den Bauern gezahlt werden, durch deren Hunger nach Lohnarbeit einander wechselseitig ‚be-

dingen’, was Preobra enskij zu dem Eingeständnis veranlaßt, daß die »...staatliche Regulie-

rung der Getreidepreise an diesen Ausbeutungsverhältnissen vorbei(geht)«.22  

 

Dieses Eingeständnis veranlaßt den Autor aber weder dazu, die kaum zu übersehenden Ge-

meinsamkeiten der sowjetischen Wirtschaftspolitik mit derjenigen des alten Zarentums, was 

das System des staatlichen Getreideaufkaufs betrifft, in Frage zu stellen, noch werden die von 

ihm beobachteten »Ausbeutungsverhältnisse« auf ihren Klassencharakter hin untersucht, 

sondern einzig und allein in Hinblick auf die unangenehmen Folgen, die diese für die Staats-

wirtschaft haben könnten: »Der Arbeitskräftemarkt und die Verhältnisse versteckter 

                                                
20 Preobra enskij, 232,233. 
 
21 Ebenda. 
 
22 Ebenda. 
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Ausbeutung verhindern die regulierende Rolle des Staates in Bezug auf die Getreide-

preise in einem beträchtlichen Sektor des Tausches zwischen den Bauern.«23 Es sind also 

der »Arbeitskräftemarkt und die Verhältnisse versteckter Ausbeutung«, die »die regu-

lierende Rolle des Staates« behindern; und es ist offenbar nicht die Aufgabe der »regulie-

rende(n) Rolle des Staates«, mit Hilfe seiner Ökonomen den von Großbauern und Kulaken 

dominierten »Arbeitskräftemarkt und die Verhältnisse versteckter Ausbeutung« einer 

näheren Betrachtung zu unterziehen.24  

 

Diese sog. Störfaktoren in Gestalt der Verhinderung der »regulierende(n) Rolle des Staates« 

bekämpft Preobra enskij wie der spanische Edelmann seinen ‚Riesen’ mit der Lanze der Ab-

straktionen, die er aus dem Wertgesetz abzuleiten meint, mit dessen Hilfe er nun »...die Sphä-

re des Tausches unter den Bauern..., wie den Handel mit Arbeitsvieh und auch den 

Handel mit handwerklichen und Heimarbeitsprodukten, die nicht in staatlichen Fabri-

ken hergestellt werden [sic!]«, als Sphäre der absoluten und völligen Herrschaft »der einfa-

chen Warenproduktion«, als »...eine Sphäre der absoluten Herrschaft des Wertgesetzes« 

in der bäuerlichen Wirtschaft entlarvt zu haben glaubt.25 Und dies, ohne auch nur andeu-

tungsweise die Beziehung dieser »Sphäre(n) der absoluten Herrschaft des Wertgesetzes« 

zu den eigentlichen Trägern der Ware Arbeitskraft, die sich auf den Bauernmärkten als Ar-

beitskräfte feilbieten und ohne deren Fron- und Lohnarbeit diese »Sphären« keinen Tag län-

ger existieren könnten, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Eben dies macht die hochgradige 

Abstraktheit seiner Bezugnahme auf das Wertgesetz aus, mit der unser marxistischer Ökonom 

in einer Fußnote seine ‚marxistische’ »Sphären«-Theorie näher erläutert: »Wir sprechen 

hier von der absoluten Herrschaft in der Sphäre der einfachen Warenproduktion, weil, 

wie Marx mehr als einmal sagte, das Wertgesetz „gerade auf der Basis der kapitalisti-

schen Produktion eine freie Entwicklung erreicht“, d.h. wenn die Arbeitskraft eine Wa-

re wie andere Waren ist.«26 

                                                
23 Ebenda. 
 
24 Dies, obwohl Preobra enskij an mehreren Stellen seines Buches zu Recht gegen Bucharin den Anspruch er-
hebt, in seiner Analyse von der Produktion und nicht, wie dieser von der Zirkulation auszugehen. 
 
25 Preobra enskij, 233. 
 
26 Ebenda.  
Leider findet sich kein Hinweis im Text, woher d.A. dieses Zitat im Kapital bezieht. Eine Stelle, auf die dieses 
Zitat annähernd paßt, findet sich im Zweiten Band des Kapital MEW 24, 209,210: »...so ist klar, daß aus dem 
Warenkapital sowohl die fixen wie die flüssigen Elemente des produktiven Kapitals, wie auch alle Elemen-
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Diese „freie Entwicklung“ hatte aber der Kapitalismus unter der Kuratel des patrimonialen 

Staates in Rußland nie ganz erreicht, während auf der anderen Seite der vom Zarentum zuge-

lassene Kapitalismus verbunden mit Formen des orientalischen Despotismus in der russischen 

Gemeinde seine ganz eigentümlichen reaktionären Verfalls-Formen entfaltete.27 

 

Und welche weitere Entwicklung schwebt Preobra enskij unter diesen Voraussetzungen vor? 

Will er, daß die kapitalistische Produktionsweise im russischen Dorf und die von ihm in die-

sem Zusammenhang festgestellte Ausbeutung der »Dorfarmut« sich ungehemmt fortsetzen 

werden oder will er beides gleichermaßen verhindern? Dann allerdings würde der sozialisti-

sche Staat um zusätzliche Steuereinnahmen gebracht werden! Hieran zeigt sich die ganze Ab-

straktheit des von Preobra enskij ‚angewandten’ Wertgesetzes – abstrakt, das heißt ohne 

‚klassenanalytische’ Grundlage – was eigentlich nur verdeckt, daß der Autor in diesem kon-

kreten Fall nicht weiß, was er eigentlich will. Nur eines weiß er zumindest – aber das betrifft 

das russische Dorf indirekt und daher nur ganz abstrakt – daß sich gegen die dort anzutreffen-

den Ausbeutungsverhältnisse unmittelbar nichts tun läßt; ergo hilft nur die Heranziehung der 

Bauern für die ursprüngliche sozialistischen Akkumulation, um die stofflichen und fiskali-

schen Voraussetzungen für die sozialistischen Akkumulation in der Großindustrie zu schaffen; 

dies verbunden mit dem moralischen Auftrag, letztere zu beschleunigen, weil derartige Pro-

jekte einen langen Atem haben, d.h. wegen ihrer längeren Amortisation nur durch eine starke 

Beschleunigung der Akkumulation auch das Los der »Dorfarmut« mittelfristig verbessern 

werden; denn, so heißt es bei Preobra enskij weiter: »Hier«, im russischen Dorf, »haben wir 

den Teil unserer Wirtschaft vor uns, der die absoluten Antipoden [sic!] der Sphäre der 

Produktion von Produktionsmitteln im staatlichen Sektor bildet. Das 16. bis 18. Jahr-

hundert koexistiert mit den höchsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, mit der 

                                                                                                                                                   
te des Konsumtionsfonds herausgezogen werden; was in der Tat nichts anderes heißt, als daß Produkti-
onsmittel wie Konsumtionsmittel auf Basis der kapitalistischen Produktion zunächst als Warenkapital 
auftreten, | wenn sie auch die Bestimmung haben, später als Konsumtions- oder Produktionsmittel zu 
dienen; wie die Arbeitskraft selbst als Ware, wenn auch nicht als Warenkapital, auf dem Markt vorge-
funden wird.«  
Diese Stelle würde auch in den von Preobra enskij besprochenen Zusammenhang passen. 
 
27 Siehe dazu weiter unten die Marxsche Analyse, warum der Kapitalismus in Rußland diese „freie Entwick-
lung“ nie ganz erreichen sollte! 
[Seite 24 unter 3. e)] 
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geplanten Führung der Industrie eines sozialistischen Staates.«28 Bei dem »16. bis 18. 

Jahrhundert« kann es sich nur um die russische Gemeinde und die bäuerliche Leibeigen-

schaft handeln und nicht um die an einer modernen Landwirtschaft orientierten Semjonovs 

und die die Leibeigenschaft wieder aufleben lassenden Maljutins! Und das Vorhandensein 

jenes »Antipoden« soll der entscheidende Grund dafür sein, daß die Industrie des sozialisti-

schen Staates an ihrer Akkumulation gehindert wird? Vielleicht hat Preobra enskij in gewis-

sem Sinne sogar recht. Aber warum er recht hat, eben das weiß er nicht!  

 

Preobra enskij konnte wahrscheinlich auch nicht wissen, daß in der Marxschen Analyse die 

russische Gemeinde spätestens seit 1861 nicht nur als »Antipode der ... höchsten Errungen-

schaften« des kapitalistischen Systems, sondern in gleichem Maße der patrimonialen Staats-

wirtschaft des russischen Zarentums verstanden wird. Preobra enskij dagegen begreift das 

russische Dorf pauschal, wie jeder Kapitalist seinen Wettbewerber, als Konkurrenten im 

Kampf um die wirtschaftliche Dominanz der sozialistischen Großindustrie über die sowjeti-

sche Gesellschaft. 

 

Daraus ergibt sich die vorläufig abschließende und zugleich traurige Feststellung, daß Vera 

Sassulitschs »commune rurale« dabei ist, sich zunehmend zu einem Gespenst ihrer selbst zu 

entwickeln, der schließlich gegen Ende der 20er Jahre durch die Verschleppung der Bauern in 

die für sie installierten staatlichen Kooperativen der Gnadenstoß versetzt wird, worin wieder-

um die langandauernde Agonie der Sowjetunion, d.h. das endgültige Scheitern der Oktoberre-

volution mit Stalins Putsch gegen die eigene Partei 1934  nur unterbrochen durch den Gro-

ßen Vaterländischen Krieg (1941-1945) gegen Hitler-Deutschland – ihren Ausgang nimmt.29  

 

Daher ist die Frage immer noch oder erneut mehr als legitim, ob die revolutionären Erwartun-

gen, die Marx in die russische »commune rurale« gesetzt hat, tatsächlich so völlig verfehlt 

gewesen sind, wie es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter den Marxisten in der sozial-

demokratischen Arbeiter-Bewegung Rußlands politischer Allgemeinplatz war. Daher sollten 

                                                
28 Preobra enskij, 233 (Anm.). 
 
29 DEBATTE 1 Ulrich Knaudt: Die unscharfe Relation Marx/’Marxismus’  Reflexionen über Revolution 
und Konterrevolution in Deutschland. 
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wir uns dessen formationstheoretische Überlegungen in den Briefentwürfen an Vera Sassu-

litsch noch einmal genauer anschauen.30 

 

 

3. Die russische »commune rurale« in der Analyse von Karl Marx 

 

Im Februar 1881 richtet Vera Sassulitsch an den Autor des Kapital (dessen erste Übersetzung 

1872 diejenige ins Russische ist) die Frage, was dieser über »das mögliche Schicksal unse-

rer „commune rurale“ und über die Theorie der historischen Notwendigkeit, daß alle 

Länder der Erde, alle Phasen der kapitalistischen Produktion durchlaufen müssen«, 

denke, da er sich im Kapital über die Verhältnisse in Rußland ausschweigt.31  

 

In der Vorrede zur 2. russischen Ausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei von 

1882 stellen Marx und Engels rückblickend fest, daß Rußland in der Schilderung der »Stel-

lung der Kommunisten zu den verschiednen Oppositionsparteien in den verschiedenen 

Ländern« gar nicht vorgekommen sei, weil es zu jener Zeit gemeinsam mit den Vereinigten 

Staaten von Amerika die äußeren »Säulen der bestehenden europäischen Ordnung« bilde-

te. »1848/49 wurde der Zar als Chef der europäischen Reaktion proklamiert. ... Heute ist 

er Kriegsgefangener der Revolution in Gatschina, und Rußland bildet die Vorhut der 

                                                
30 Dabei zeigt sich ironischerweise, wie stark die ‚globalisierungskritische’ Linke der Marxschen Analyse après 
la lettre verpflichtet ist, gleichzeitig aber den Fehler begeht, die von Marx im konkreten Fall auf die russische 
Gemeinde im Vergleich zu Westeuropa angestellten Überlegungen auch auf Restbestände des archaischen 
Kommunismus in Lateinamerika (Comandante Marcos etc.) als nachzuahmenden ‚Gegenentwurf’ gegen die 
kapitalistisch ‚globalisierte’ Welt zu propagieren. Das zu überprüfen, ist hier nicht der Ort.  
Vgl. den wegweisenden Aufsatz des Herausgebers in: Teodor Shanin (Ed.): Late Marx and the Russian Road. 
Marx and ‚the peripheries of capitalism’, London. Melbourne. Henley 1983, der sich für die ‚Globalisie-
rungskritiker’ als eine wichtige Inspirationsquelle empfehlen durfte. Dort finden sich zugleich sachliche Hinwei-
se zu der Geschichte der Marxschen Briefentwürfe, auf die an dieser Stelle nicht im einzelnen eingegangen 
werden kann. 
 
31 Das französische Original des Briefes von Vera Sassulitsch an Karl Marx in: Marx-Engels-Archiv. Zeit-
schrift des Marx-Engels-Instituts in Moskau, herausgegeben von D. Rjazanov Band I 1928 (1969), 316. 
Leicht gekürzt auch in: Marx/Engels Gesamtausgabe, MEGA2 I/25, 823; eine Übersetzung ins Deutsche, aller-
dings nur in rudimentären Auszügen in: Marx/Engels Werke, MEW 19, 572; Anm. 255.  
Das vollständige französische Original mit eigener Übersetzung siehe: DEBATTE 3 ANHANG 3. 
[Die Übersetzung des von Sassulitsch und Marx in ihrem (nicht zur Ausführung gelangten) Briefwechsel ver-
wendeten Begriffs »commune rurale« als »Dorfgemeinde«, wie sie in den Marx/Engels Werken vorgenom-
men wird, übernehme ich nicht. Da es Marx in erster Linie um die unterschiedlichen Formen des Eigentums in 
den verschiedenen von ihm analysierten Gesellschaften ging, hatte er wahrscheinlich gar keinen feststehenden 
Begriff für die russische Gemeinde, die er z.B. im  Vierten Briefentwurf dementsprechend als »commune 
russe« bezeichnet (Marx-Engels-Archiv Band I, 340). Insofern könnte Marx auch in seinem Brief an Vera 
Sassulitsch den von ihr verwendeten Begriff »commune rurale« eher als Zitat verwendet haben gleichbedeu-
tend mit »commune russe« im Vierten Briefentwurf.] 
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revolutionären Aktion in Europa.«32 Nach dem Attentat der Narodnaja Wolja (Volksfreiheit 

= Narodniki) auf Alexander II. im Jahre 1881 war der Thronfolger, Alexander III, eiligst im 

nahegelegenen Schloß Gatschina in Sicherheit gebracht worden, was Marx und Engels offen-

bar als Flucht vor einer möglichen dadurch ausgelösten Revolution interpretierten.33 Marx 

und Engels schienen seit Mitte der 70er Jahre große Erwartungen auf eine revolutionäre Er-

hebung in Rußland zu hegen. Wie Engels im Vorwort zum Dritten Band des Kapital be-

merkt, habe Marx bei den Vorarbeiten zu den Kapiteln über die Grundrente »in den siebziger 

Jahren ganz neue Spezialstudien« über Rußland angestellt und dabei die Veröffentlichun-

gen über das Grundeigentum, die nach der sog. Bauernbefreiung publiziert wurden, im Origi-

nal studiert. Daher sollte, folgt man Engels, Rußland für den Abschnitt über die Grundrente 

im Kapital dieselbe Rolle spielen, wie sie England für die industrielle Lohnarbeit im Ersten 

Band gespielt hat.34 

 

Die von D. Rjasanov 1928 veröffentlichten Marxschen Briefentwürfe35 zu dem (nicht abge-

                                                
 
32 Karl Marx; Friedrich Engels: [Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe des Manifest der Kommunisti-
schen Partei] MEW 19, 295. 
 
33 Eine solche hatten Marx und Engels bereits Mitte der 70er Jahre erwartet. Siehe Friedrich Engels: Flücht-
lingsliteratur. V. Soziales aus Rußland MEW 18, 567: »Hier sind alle Bedingungen einer Revolution verei-
nigt, einer Revolution, die von den höheren Klassen der Hauptstadt, vielleicht gar von der Regierung 
selbst eingeleitet, durch die Bauern weiter und über die erste konstitutionelle Phase rasch hinausgetrieben 
werden muß; einer Revolution, die für ganz Europa schon deswegen von höchster Wichtigkeit sein wird, 
weil sie die letzte intakte Reserve der gesamteuropäischen Reaktion mit einem Schlage vernichtet. Diese 
Revolution ist im sichern Anzug.«  
Ähnlich äußerte sich Karl Marx in einem Brief an Friedrich Adolph Sorge 27.09.1877 MEW 34, 294: »Die 
Krise ist ein neuer Wendepunkt der europäischen Geschichte. Rußland – und ich habe seine Zustände aus 
den russischen Originalquellen, unoffiziellen und offiziellen (letztere nur wenigen Menschen zugänglich, 
aber mir durch Freunde in Petersburg verschafft) – studiert, stand schon lang an der Schwelle einer Um-
wälzung; alle Elemente dazu fertig. ... Das dumme Zeug, das die russischen Studenten machen, ist nur 
Symptom, an sich selbst wertlos. Aber es ist Symptom. Alle Schichten der russischen Gesellschaft sind 
ökonomisch, moralisch, intellektuell in voller Dekomposition. Die Revolution beginnt diesmal im Osten, 
wo das bisher unverletzte Bollwerk und die Reservearmee der Kontrerevolution.«  
Seine Ansichten über die russischen Studenten sollte Marx im Laufe der nächsten Jahre ändern, nachdem die 
Narodnaja Wolja zu ihm Kontakt aufgenommen hatte. 
 
34 Friedrich Engels: Vorwort, in: Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie Dritter Band 
MEW 25, 14: »Bei der Mannigfaltigkeit der Formen sowohl des Grundbesitzes wie der Ausbeutung der 
ackerbauenden Produzenten in Rußland, sollte im Abschnitt über die Grundrente Rußland dieselbe Rolle 
spielen wie im Buch I, bei der industriellen Lohnarbeit, England.« 
 
35 Das auf Französisch verfaßte Original der Marxschen Vier Briefentwürfe unter der Überschrift »Die Kon-
zepte« in: Marx-Engels-Archiv Band I (318-340); die deutsche Übersetzung in: Karl Marx: [Entwürfe einer 
Antwort auf den Brief von V.I. Sassulitsch] MEW 19 (384-406). Diese enthält nicht den Vierten Briefent-
wurf. 
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schickten) Brief an Vera Sassulitsch könnte man als einen ersten Niederschlag dieser Studi-

en betrachten.36 Allerdings merkt man diesen Texten an den Stellen, wo Sätze abgebrochen 

wurden oder derselbe Gedanke erneut aufgenommen wird, an, daß Marx seine Forschungen 

für eine schlüssige Darstellung, die Vera Sassulitsch von ihm erhofft hatte, wohl noch nicht 

als ausreichend ansah. (Rjasanov interpretiert den Textzustand, d.h. dessen teilweise Zusam-

menhangslosigkeit, Streichungen, Abbrüche, usw. als Folgewirkungen gesundheitlicher Pro-

bleme37). Könnte es nicht auch so gewesen sein, daß Marx erhebliche Zweifel davon abgehal-

ten haben, gegenüber dieser Gruppe russischer „Marcsistes“, die sich über Vera Sassulitsch 

an ihn gewandt hatten, seine Karten auf den Tisch zu legen? (II 7)38 Abgesehen davon enthal-

                                                
36 Haruki Wada: Marx and revolutionary Russia; in: Teodor Shanin, (40-75). Auf das Schicksal dieser Texte 
(der Brief an Vera Sassulitsch, wie schon zuvor derjenige an die Zeitschrift Ote estbennye Sapiski, wurden von 
Marx u.a. auch aus Zensurerwägungen nicht abgeschickt und später in seinen Unterlagen gefunden, die Brief-
entwürfe erst Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Nachlaß entdeckt) kann hier nicht im Detail eingegangen 
werden. Soviel bleibt festzuhalten: nach Erscheinen des Ersten Bandes des Kapital und der späteren Überset-
zung ins Russische (1872) hatte Marx enge Kontakte nach Rußland und nach Genf, wo sich die russische Emi-
gration versammelte. Seit der sog. Bauernbefreiung 1861 war sein Interesse an den Verhältnissen in Rußland 
gestiegen, was nicht nur mit seiner Arbeit an den Kapiteln über die Grundrente im Dritten Band des Kapital 
zusammenhing. Seine Beschäftigung mit Rußland wurde aber zunächst durch die revolutionären Ereignisse in 
Frankreich und die zeitraubende politische Tätigkeit für die IAA seit Anfang der 70er Jahre unterbrochen. Nach 
dem ersten gescheiterten Versuch der Errichtung der Diktatur des Proletariats unter einer revolutionären Arbei-
terregierung (Pariser Kommune) und der Selbstauflösung der IAA beschäftigt Marx erneut die Frage des kom-
munistischen Gemein(de)besitzes, die ihn schon seit frühester Zeit nach seiner Entdeckung der Allmende in der 
Umgebung von Trier umgetrieben hatte, nun in Gestalt der russischen Gemeinde. 
 
37 D. Rjasavov: Vera Zsuli  und Karl Marx. Zur Einführung, in: Marx-Engels-Archiv Band I, 311: »Ich 
bleibe deshalb bei der Annahme, ...daß nur die untergrabene Arbeitsfähigkeit, deren Spuren man in den 
Konzepten sieht, ihn daran gehindert haben, so ausführlich zu antworten, wie er anfänglich vorgehabt 
hatte.« Die Herausgeber der MEGA aus dem Jahr 1985 gehen in MEGA2 I/25, 824, noch einen Schritt weiter: 
»Schwere Krankheit, Überlastung mit Arbeit und große familiäre Sorgen« hätten Marx daran gehindert, 
»das Antwortschreiben auf den Brief von Vera Sassulitsch bereits früher zu vollenden.« Zu einer anderen 
Erklärung kommt Haruki Wada, 68: Der Abbruch des Dritten Briefentwurfs mitten im Satz sei aus politischen 
Gründen erfolgt: »For one reason or another, Marx must have come to think that he, a supporter of Peo-
ple’s Will, should not give a different organization, the Black Repartition, such an important statement on 
his own and let them publish in their name.«  
Diese Erklärung erscheint naheliegend, weil der Vierte Briefentwurf höchst diplomatisch und kurz gefaßt ist 
und ebenso wie dann der Brief selbst die Ausflucht enthält, Marx habe eine größere Arbeit zu diesem Thema 
bereits einem (fiktiven) Komitee in St. Petersburg versprochen.  
 
38 Marx [Entwürfe...], 397: »Die russischen „Marxisten“, von denen Sie sprechen, sind mir völlig unbe-
kannt. Die Russen, mit denen ich in persönlichen Beziehungen stehe, haben, soviel ich weiß, völlig entge-
gengesetzte Ansichten.«  
[In runden Klammern im Text die für den Ersten bis Dritten Briefentwurf (I-III) in arabischen Ziffern durchnu-
merierten Absätze.] 
Wie auch aus verschiedenen Briefen in diesem Zusammenhang deutlich wird, hegte Marx gegenüber der Genfer 
Gruppe, die sich unter dem Namen Tscherny Peredel (Schwarze Umteilung) von der Narodnaja Wolja abgespal-
ten und in deren Auftrag Vera Sassulitsch die Anfrage bei Marx gestartet hatte, ein tiefes Mißtrauen, während er 
zu Abgesandten der Narodnaja Wolja ein offenes Verhältnis gepflegt haben soll. Siehe Haruki Wada, 60 ff. 
Dies ergibt sich auch aus dem Vierten Briefentwurf, worin es heißt, Marx-Engels-Archiv Band I, 340: »Je 
regrette de ne pas pouvoir vous donner un exposé succinct destiné à la publicité <des problèmes> de la 
question que vous <avez bien voulu> m’avez fait l’honneur de me proposer. Il y a deux mois que j’ai déjà 
promis un travail sur le même thème au comité de St. Pétersburg.« 
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ten die drei Entwürfe aber durchaus, wie auch Rjasanov einräumt, einen gewissen inneren 

theoretischen Zusammenhang, um den es uns an dieser Stelle hauptsächlich gehen soll.39 Die-

ser Zusammenhang soll nun in einem ersten Versuch aus den drei Briefentwürfen herausgefil-

tert werden.  

 

Die entscheidende Frage, ob Rußland so wie der Westen in seiner weiteren Entwicklung ge-

setzmäßig die ursprüngliche Akkumulation zu durchlaufen habe, hatte Marx bereits in dem 

Brief an die Zeitschrift Ote estvennye Sapiski (Vaterländische Blätter) aus dem Jahre 1867 in 

Zweifel gezogen: »Fährt Rußland fort, den Weg zu verfolgen, den es seit 1861 einge-

schlagen hat, so wird es die schönste Chance verlieren, die die Geschichte jemals einem 

Volk dargeboten hat, um dafür alle Wechselfälle des kapitalistischen Systems durchzu-

machen.«40 Dementsprechend heißt es, bezogen auf die revolutionäre Entwicklung in West-

europa in der Vorrede zur zweiten Ausgabe des Manifests der Kommunistischen Partei aus 

dem Jahr 1882: »Wird die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revoluti-

on im Westen, so daß beide einander ergänzen, so kann das jetzige russische Gemeinei-

gentum am Boden zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung werden.«41 

Ich erspare mir an dieser Stelle eine detaillierte Untersuchung über die unterschiedlichen Ein-

schätzungen der Priorität dieser Entwicklung, wie sie bei Marx und Engels festzustellen ist.42  

                                                                                                                                                   
[Ich bedaure, Ihnen kein für die Veröffentlichung bestimmtes Thesenpapier über <die Probleme> die Frage, die 
<Sie mir vorlegen wollten> Sie die Ehre haben, mir vorzulegen, liefern zu können. Vor zwei Monaten habe ich 
bereits dem Komitee in St. Petersburg eine Arbeit über dasselbe Thema versprochen.]  
Mit diesem Satz, nun jedoch in ausformulierter Form, beginnt auch der Brief Marx an Zasuli , Marx-Engels-
Archiv Band I, 341: »Je regrette de ne pas pouvoir vous donner un exposé succinct et destiné à la publicité 
de la question que vous m’avez fait l’honneur de me proposer.« 
 
39 Rjasanov: Vera Zasuli  und Karl Marx. Zur Einführung, in: Marx-Engels-Archiv Band I (309-314), 314: 
»Obwohl die Konzepte äußerlich ein so verworrenes Bild bieten, war die Herstellung der Texte – nachdem 
die Entzifferung schon einmal gemacht war – nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, da das 
starke Gerüst des unausgeführten Baues doch sehr klar sichtbar ist und gerade im ersten Entwurf, wo der 
Gedankengang ganz zu Ende geführt ist.«  
Ausgehend davon liege nach Rjasanov den Texten folgende Gliederung zugrunde: (1) Die Frage der Zukunft der 
russischen Gemeinde, (2) die Analyse ihres unvermeidlichen Untergangs, (3) ihr geschichtliches Milieu, (4) ihre 
aktuelle Krise, (5) die Notwendigkeit der Revolution zu ihrer Rettung.  
Haruki Wada, 65, schlägt im übrigen vor, die zeitliche Reihenfolge der Abfassung der Briefe, anders als von 
Rjasanov festgelegt, wie folgt zu ändern: Zweiter, Erster, Dritter, Vierter Briefentwurf, d.h. die Reihenfolge 
des Ersten und Zweiten Briefentwurfs mit einander zu vertauschen. 
 
40 Karl Marx: [Brief an die Redaktion der „Otetschestvennyje Sapiski] MEW 19 (107-115), 108. 
 
41 Marx; Engels: [Vorrede...], 296. 
 
42 Unterschiedliche Einschätzungen darin, ob in absehbarer Zeit (vor allem nach der Niederschlagung der Pariser 
Kommune) die revolutionäre Entwicklung im Westen durch eine Revolution in Rußland fortgesetzt werden 
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In der Endfassung seines Briefes an Vera Sassulitsch43 aus dem Jahr 1881 beschränkt sich 

Marx auf die formationstheoretische Erklärung der unterschiedlichen Entwicklung („genè-

se“) Rußlands und des Westens, die er mit Hilfe von Auszügen aus dem 32. Kapitel der fran-

zösischen Ausgabe des Kapital (Le Capital) thesenartig zusammenfaßt: „Dem kapitalisti-

schen System liegt also die radikale Trennung des Produzenten von den Produktions-

mitteln zugrunde... Die Grundlage dieser ganzen Entwicklung ist die Expropriation der 

Ackerbauern. Sie ist auf radikale Weise erst in England durchgeführt. ... Aber alle ande-

ren Länder Westeuropas durchlaufen die gleiche Bewegung.“44 Diese Bewegung, die allein 

in Westeuropa stattfinde, habe zur Folge: „Das Privateigentum, das auf persönlicher Arbeit 

gegründet ist..., wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum, das auf der 

Ausbeutung der Arbeit anderer, auf Lohnarbeit gegründet ist.“45 Daraus ergibt sich für 

Marx ein entscheidender prinzipieller Unterschied: »Bei dieser Bewegung im Westen han-

delt es sich um die Verwandlung einer Form des Privateigentums in eine andere Form des 

Privateigentums.« In Rußland finde dagegen die genau entgegengesetzte Bewegung statt: 

»Bei den russischen Bauern würde man im Gegenteil ihr Gemeineigentum in Privateigen-

tum umwandeln.«46  

                                                                                                                                                   
würde – dazu tendierte Marx, woraus seine wachsende Leidenschaft für die Erforschung des russischen Gemein-
eigentums gespeist wurde – oder ob die russische Gemeinde nur durch eine Revolution im Westen gerettet wer-
den konnte. Dies die Position von Engels, die ihn immer stärker zu der Gruppe Tscherny Peredel, die von G. 
Plechanow dominiert wurde, nach dem Tod von Marx tendieren ließ. Diese Überlegung gewann angesichts des 
wachsenden Zerfalls der russischen Gemeinde gewiß in dem Maße an Plausibilität, wie dieser Zerstörungsprozeß 
auf einen qualitativen Umschlag auf Grund wachsender Proletarisierung der Bauern der russischen Gemeinde 
zutrieb. Denn setzt man nach 1917 an die Stelle des ‚Westens’ Preobra enskijs sozialistische Staatswirtschaft 
und an die Stelle der von dieser ausgehenden Vernichtung der russischen Gemeinde eine Politik der Modernisie-
rung ihrer archaisch kommunistischen Elemente unter der Diktatur des Proletariats, dann hätten die Bolschewiki, 
anstatt sich sklavisch an Karl Kautskys Auffassungen über die Agrarfrage zu halten, einen Weg finden können, 
die Stalinsche ‚Vernichtung der Bauern als Klasse’ zu vermeiden. 
 
43 Karl Marx [Brief an V.I. Sassulitsch] MEW 19 (242-243).  
Das auf Französisch verfaßte Original siehe Marx-Engels-Archiv Band I (341-342). 
 
44 Karl Marx: Le Capital MEGA2 II/7, 632;634:. »Au fonds du système capitaliste il y a donc la séparation 
radicale du producteur d‘avec les moyens de production. | …la base de toute cette évolution, c’est 
l’expropriation des cultivateurs. Elle ne s’est encore accomplie d’une manière radicale qu’en Angleterre ... 
Mais tous les autres pays de L’Europe occidentale parcourent le même mouvement.«  
[Die Hervorhebungen in den Zitaten aus Le Capital finden sich nicht im Original.] 
 
45 Marx: Le Capital, 678: »La propriété privée, fondée sur le travail personnel ... va être supplantée par la 
propriété privée capitaliste, fondée sur l’exploitation du travail d’autrui, sur le salariat.« 
 
46 Marx: [Brief an ... Sassulitsch], 243. 
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Soweit die rein formationstheoretische Antwort auf die Frage der ‚Anwendung’ des Ersten 

Bandes des Kapital auf die unterschiedlichen Gesellschaftsformationen in Zentral-Rußland 

einerseits und in Westeuropa andererseits mit ihrer ebenso unterschiedlichen Entwicklungsge-

schichte (»Genesis«). Mit dieser Antwort erweist sich Preobra enskijs Berufung auf das 

Marxsche Kapital, das er für das von ihm eingeführte Gesetz der ursprünglichen sozialisti-

schen Akkumulation in Anspruch nimmt, indem er das Gemeineigentum der russischen Bau-

ern unter das bäuerliche Privateigentum subsumiert, als eindeutig verfehlt. 

 

Einmal die Frage außer acht gelassen, ob Preobra enskij die Marxschen Briefentwürfe und 

den (nicht abgesandten) Brief an V.I. Sassulitsch überhaupt kennen konnte oder bereits ken-

nen mußte.47 Dieser enthält bereits die entscheidende Auskunft über die Vereinbarkeit der 

Analyse des Kapital mit der Überlebensfrage der russischen Gemeinde: »Die im „Kapital“ 

gegebene Analyse enthält also keinerlei Beweise – weder für noch gegen die Lebensfä-

higkeit der Dorfgemeinde (commune rurale), aber das Spezialstudium, das ich darüber 

getrieben und wofür ich mir Material aus Originalquellen beschafft habe, hat mich da-

von überzeugt, daß diese Dorfgemeinde (commune) der Stützpunkt der sozialen Wie-

dergeburt 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 

sodann die normalen Bedingungen einer natürlichen Entwicklung sichern.«48 Wie sich 

an einigen herausragenden Beispielen gezeigt hat, beinhaltet Preobra enskijs Analyse das 

genaue Gegenteil zu der Marxschen Einschätzung. 

 

Die Drei Briefentwürfe49 gehen über eine solche Stellungnahme weit hinaus, auch wenn es 

sich bei den darin angestellten formationstheoretischen Überlegungen anders als in dem ab-

schließend verfaßten Brief um eine Mischung aus Thesen und nicht ausgeführten Darstellun-

                                                
47 Haruki Wada, 42: Der Marxsche Brief an Vera Sassulitsch wurde von Nikolaevski im Nachlaß von Axelrod 
gefunden und 1924 veröffentlicht. Rjasanov veröffentlichte sowohl den Brief als auch die Briefentwürfe im 
selben Jahr auf Russisch in: Arkhiv K. Marksa i F. Engel’sa.  
 
48 Marx: [Brief an ... Sassulitsch], 243. 
 
49 Siehe Anm. 35.  
Der Vierte Briefentwurf gehört nicht mehr in diesen Zusammenhang, weil er bereits das Konzept für den ab-
schließend geschriebenen Brief nach Abbruch des in den Drei Briefentwürfen angestellten Versuchs, das von 
Vera Sassulitschs Gruppe gewünschte Thesenpapier zu verfassen, enthält. Siehe Anm. 36, 37. 
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gen handelt, mit denen Marx drei Mal von neuem ansetzt, ohne zu einem abschließenden Er-

gebnis zu kommen, sodaß sich viele Überlegungen teilweise wiederholen, andere aber auch 

voneinander abweichen.  

 

Nachfolgend soll versucht werden, den inneren Zusammenhang in den Drei Briefentwürfen 

nach drei Gesichtspunkten herauszufiltern: erstens die historische Genesis der russischen 

Dorfgemeinde und die Begründung ihrer Einzigartigkeit in Europa; zweitens die Vorteile, die 

ihre gemeinschaftliche Produktion gegenüber dem Kapitalismus (einschließlich der bäuerli-

chen Parzellenwirtschaft) im Westen bietet; drittens ihre zwangsläufigen Auflösungserschei-

nungen und wie die Vernichtung der russischen Gemeinde zu verhindern ist. 

 

1. Was die Genesis und  Einzigartigkeit der russischen Dorfgemeinde (Singularitätsthese) 

betrifft, 

hat sich nach Marx in Rußland eine Form der gemeinschaftlichen Produktion in Gestalt der 

Ackerbaugemeinde erhalten, die in ihren übrigen früheren europäischen und asiatischen For-

men längst untergegangen ist. Hier hat sie sich erhalten, weil Rußland einerseits, anders als 

Indien nicht kolonisiert wurde, aber andererseits auch nicht vom Westen abgeschnitten war, 

sondern die russische Gemeinde gleichzeitig mit dem westlichen Kapitalismus koexistiert. 

Die Ackerbaugemeinde ist eine Weiterentwicklung der Urgemeinschaften. Während die Ak-

kerbaugemeinde das in Gemeineigentum befindliche Ackerland auf eigene Rechnung bewirt-

schaftet, wurde genau umgekehrt »in den archaischen Gemeinschaften gemeinsam produ-

ziert und nur das Produkt aufgeteilt« (I 18). Die Ackerbaugemeinde stellt daher den jüng-

sten Typ der archaischen Gesellschaftsformen dar in der Übergangsperiode des Gemeineigen-

tums zum Privateigentum, d.h. »von der primären zur sekundären Formation« (I 19). Ihr 

höherer Freiheitsgrad in bezug auf den »beweglichen Reichtum« (vom Viehreichtum bis 

zum Reichtum an Leibeigenen) enthält zugleich den Keim der inneren Differenzierung und 

wachsenden Auflösung dieser Gemeinschaften, die auch an der russischen Ackerbaugemeinde 

in ihrer weiteren Entwicklung nicht vorbeigehen werden. Im Westen haben die Hinterlassen-

schaften der Ackerbaugemeinde nur noch als Gemeindeanhängsel des Privateigentums (All-

mende etc.) überlebt. Die Kehrseite des Überlebens der russischen Gemeinde in ihrer Isolie-

rung als lokal gebundener Mikrokosmos besteht in der Herausbildung eines zentralen Despo-

tismus über die Gemeinden. Aber: »Es scheint mir, daß in Rußland diese ursprüngliche 

Isolierung, die durch die Weite des Territoriums verursacht wurde, leicht zu beseitigen 
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ist, sobald die von der Regierung angelegten Fesseln gesprengt sind.« (II 13) (Die Spren-

gung dieser Fesseln oder zumindest den Startschuß dazu erwartete Marx seit Ende der 70er 

Jahre zunächst von den Aktionen der Narodniki.) Wenn also die russische Gemeinde nach der 

sog. Bauernemanzipation nicht mit riesigen Ablösesummen belastet und wenn ihr keine ge-

waltige Staatsschuld auf den Rücken geladen worden wäre, sondern diese Mittel statt dessen 

in deren landwirtschaftliche Entwicklung gesteckt würden, dann könnten alle in ihr »das 

Element der Wiedergeburt der russischen Gesellschaft erkennen und ein Element der 

Überlegenheit über die Länder, die noch vom kapitalistischen Regime versklavt sind.« 

(I 8) 

 

2. Was die Vorteile betrifft, die sich daraus ergeben, daß »Rußland das einzige europäische 

Land« ist, »in dem sich die „Ackerbaugemeinde“ im nationalen Maßstab bis auf den 

heutigen Tag behauptet hat« (I 20):  

a) das Gemeineigentum am Boden würde es ermöglichen, den parzellierten und individualisti-

schen Ackerbau in kollektive Bearbeitung umzuwandeln (I 20); 

b) die physische Beschaffenheit der Böden erlaubte eine maschinelle Bearbeitung im großen 

Maßstab (I 20); 

c) die Vertrautheit mit der Artel (bäuerliches Handwerkskollektiv) würde den Übergang von 

der Parzellen- zur genossenschaftlichen Produktion, die bei gewissen Gemeindearbeiten 

(Heuernte, Entwässerungsprojekte) bereits praktiziert wird, erlauben (I 20; III 21); 

d) die in der Dorfgemeinde vollzogene Landumteilung bringt zwar viele Nachteile mit sich, 

zeigt aber zugleich das spontan richtige Verständnis der russischen Bauern für die Theorie der 

Grundrente, nämlich »...daß eine gleiche Arbeitsmenge, angewandt auf Felder unter-

schiedlicher natürlicher Fruchtbarkeit und Lage auch unterschiedliche Erträge abwer-

fen wird«. Der Nachteil der Umteilung des Gemeindelandes, deren Aufrechterhaltung allen 

modernen agronomischen Erkenntnissen widerspricht, begünstigt aber trotz ihrer Unzuträg-

lichkeiten »den Übergang zur kollektiven Bewirtschaftung, der sie auf den ersten Blick 

zu widersprechen scheint«. (III 21)  

 

3. Was die Auflösungserscheinungen der russischen Gemeinde betrifft und wie deren unaus-

weichliche Folgen zu verhindern wären: 

a) die wachsende bewegliche Habe differenziert das Vermögen der Gemeindemitglieder (I 19; 

II 14; III 15); 
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b) der fiskalische Druck des Staates verstärkt die inneren Interessenkonflikten (I 8; I 33 ; II 

16) 

c) die bisherige Überlegenheit des Gemeineigentums durch Anwendung genossenschaftlicher 

und kombinierter Arbeit ginge verloren; aber »entweder wird das in ihr enthaltene Element 

des Privateigentums über das kollektive Element, oder dieses über jenes siegen. Alles 

hängt von dem historischen Milieu ab, in dem sie [die Gemeinde] sich befindet...« (I 19)  

d) »Sie kann sich also die von dem kapitalistischen System hervorgebrachten positiven 

Errungenschaften aneignen, ohne dessen Kaudinisches Joch durchschreiten zu müssen. 

Sie kann den parzellierten Ackerbau allmählich durch eine kombinierte mit Hilfe von 

Maschinen betriebene Landwirtschaft ersetzen, zu der die physische Beschaffenheit des 

russischen Bodens geradezu einlädt. « (III 18) 

e) Aber: »Auf Kosten und zu Lasten der Bauern hat der Staat jene Zweige des westli-

chen kapitalistischen Systems wie im Treibhaus großgezogen, die ohne irgendwie die 

Produktivkräfte der Landwirtschaft zu entwickeln, am geeignetsten sind, den Diebstahl 

ihrer Früchte durch die unproduktiven Mittelsmänner zu erleichtern und zu beschleu-

nigen.« (I 33) 

f) Das hat zur Folge, daß »heute die nackte Existenz der russischen Gemeinde durch eine 

Verschwörung mächtiger Interessengruppen bedroht ist. Eine gewissen Art von Kapita-

lismus [sic!], genährt durch die Vermittlung des Staats auf Kosten der Bauern, hat sich 

gegen die Gemeinde erhoben«, der ein Interesse daran hat, sie zu zerstören. (II 15) 

g) »Es ist auch im Interesse der Gutsbesitzer, die mehr oder minder begüterten Bauern 

zu einer ländlichen Mittelklasse zu konstituieren und die armen Ackerbauern – d.h. die 

Masse [sic!] – in einfache Lohnarbeiter zu verwandeln. Das würde wohlfeile Arbeit be-

deuten! [sic! D.h. auch für die sozialistische Staatswirtschaft!] Und wie könnte dem eine 

durch die Geldeintreibungen des Staats ausgesaugte, durch den Handel ausgeplünderte, 

durch die Gutsbesitzer ausgebeutete und durch den Wucher von innen ausgehöhlte Ge-

meinde Widerstand leisten?« (II 15) 

h) Die Frage bleibt, warum sich all diese Interessengruppen, einschließlich einer unter der 

Vormundschaft des Staates stehenden Industrie die Henne töten wollen, die die goldnen Einer 

legt? Die Antwort lautet: Weil sie merken, daß »die jetzige Methode, die (Dorf)gemeinde 

(commune rurale) auszubeuten, nicht mehr zeitentsprechend ist.« (I 36) Die landwirt-

schaftliche Produktion ist rückläufig. Daher drängt die Zeit, um die weniger begüterten Bau-

ern in eine Mittelklasse und die Mehrheit in Proletarier zu verwandeln. Eben das aber sollen, 
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wenn man nach den Liberalen urteilt, die Symptome der Altersschwäche der Gemeinde und 

nicht des sie vernichtenden Systems sein.  

i) Alle ökonomischen Tatsachen laufen schließlich darauf hinaus, die russische Gemeinde 

abzuschaffen. Verhindern kann das nur noch eine russische Revolution. »Wenn die Revolu-

tion zur rechten Zeit erfolgt, wenn sie alle ihre Kräfte konzentriert, um den freien Auf-

schwung der (Dorf)gemeinde (commune rurale) zu sichern, wird diese sich bald als ein 

Element der Regeneration der russischen Gesellschaft und als ein Element der Überle-

genheit über die vom kapitalistischen Regime versklavten Länder entwickeln.« (I 40). 

 

Die Revolutionen von 1905 und 1917 kamen zur rechten Zeit, nur die Marxisten waren theo-

retisch nicht ganz auf dem Laufenden, weil sie von Marx wie es scheint nur das Kapital kann-

ten und alles Übrige zum alten Eisen geworfen hatten. Es wäre eine lohnende Arbeit heraus-

zufinden, wie sich das im einzelnen abgespielt hat. 

 

Im Statistischen Handbuch der UdSSR für das Jahr 192850 macht die »unterbäuerliche 

Schicht... ohne Produktionsmittel«, die eine Saatfläche von bis zu 0,01 Desjatinen (1 Desj. 

= 1,06 ha) bearbeitet, 45,3 % der Bauern aus; die nächst höhere Kategorie mit Produktions-

mitteln im Wert bis zu 100 Rb., die eine ebenso große Saatfläche bearbeitet, macht noch 20,6 

% der Bauern aus. Die erste Gruppe verfügt über kein Zugvieh und keinen Pflug, die zweite 

auch nur zu 6,7 %. D.h. über 60 % der russischen Bauern bearbeiteten eine Ackerfläche weit 

unter einem Hektar ohne Pflug und Zugvieh. Sie gehörten nach der Marxschen Definition zu 

der »Masse ... der armen Ackerbauern« und bildeten in ihrer Mehrzahl jene »Antipoden«, 

die sich, mit Preobra enskij gesprochen, als angebliche Verfechter der einfachen Warenpro-

duktion seiner viel gerühmten sozialistischen Akkumulation in den Weg stellten und daher 

gesellschaftlich der Vernichtung preiszugegeben waren.  

 

Mit dieser Zusammenfassung ist die Bedeutung der Marxschen Briefe an Vera Sassulitsch 

bei weitem nicht ausgeschöpft. Nur so viel ist sicher: Preobra enskijs eigenwillige Interpreta-

tion des 24. Kapitels des Ersten Bandes des Kapital, das er für seine Theorie der ursprüngli-

chen sozialistischen Akkumulation in Anspruch nimmt, ebenso wie seine überaus abstrakte 

‚Anwendung’ der Werttheorie auf die gesellschaftliche Realität der Sowjetunion lassen sich 

nicht aufrechterhalten. 

                                                
50 Zit. bei Raupach, 65 (Tabelle 7). 
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Die Schlußfolgerungen, die daraus für das politische Selbstverständnis der Linken seit 1967 

zu ziehen wären, harren noch ihrer Ausarbeitung und endgültigen Formulierung – ganz abge-

sehen von der gewaltigen Diskrepanz, die sich mit Stalins ‚Weiterentwicklung’ der theoreti-

schen Überlegungen Preobra enskijs wie auch seiner Gegner nach der Methode: ‚auf einen 

groben Klotz gehört ein grober Keil’ als Abgrund einer bis dato historisch nicht wirklich be-

griffenen Ungeheuerlichkeit eröffnet. Vielleicht waren wir durch andere in Deutschland paral-

lel dazu sich ereignende Ungeheuerlichkeiten zu stark davon abgelenkt, in diesen Abgrund 

tiefer hinabzuschauen, einmal abgesehen von denjenigen, die sich, als Gipfel dieser Ungeheu-

erlichkeit, weigern, diesen Abgrund überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und diesen statt des-

sen mit ihrer ‚demokratisch-sozialistischen’ Idyllik ganz einfach zudecken wollen. 

 

 

4. Wertgesetz und Sozialismus 

 

In seiner Erwiderung auf die Einwände seiner Kritiker kommt Preobra enskij auf den letzten 

Seiten seines Buches mächtig ins Schleudern, wenn er, im Zusammenhang mit einer Passage 

aus Lenins Staat und Revolution die Marxschen Randglossen zum Gothaer Programm auf die 

Frage bezieht, ob wir es in Gestalt der Sowjetunion bereits mit der ersten Stufe des Kommu-

nismus oder noch mit der ersten Stufe des Sozialismus zu tun haben.51 Aber wie wäre im letz-

teren Fall diese Stufe zu bezeichnen? Wenn es sich um die noch unentwickelte Stufe des So-

zialismus handelte, worin bestünde dann die entwickelte Stufe im Unterschied zur nächsten 

Stufe, d.h. der des Kommunismus?  

 

Es ist stark zu vermuten, daß eine solche zusätzliche Unterteilung des Sozialismus in eine 

höhere und niedere Stufe mit der Marxschen Analyse nichts zu tun hat. Marx sagt ganz ein-

deutig, daß der Sozialismus, wenn wir die erste Stufe des Kommunismus so bezeichnen wol-

len, sich von diesem prinzipiell nur in einem wesentlichen Punkt unterscheide, daß im Sozia-

lismus – und das ist in diesem Zusammenhang besonders interessant – das Wertgesetz in Ana-

logie zu seiner Wirkung innerhalb der einfachen Warenproduktion allein für die Aufteilung 

der Konsumtionsmittel zwischen den unmittelbaren Produzenten als Genossen der sozialisti-

                                                
51 Preobra enskij, 381 ff. 
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schen Genossenschaft gelten würde.52 In jeder anderen Beziehung, das heißt unter der Vor-

aussetzung der »gesellschaftliche(n) Produktion«, gilt, weil die Arbeitskraft keine Ware 

mehr ist, das Wertgesetz dementsprechend nicht mehr! 

 

In der Passage, die Preobra enskij aus Lenins Staat und Revolution zitiert,53 wird dagegen das 

noch relative Verhaftetsein des Kommunismus im bürgerlichen Recht nicht ausschließlich aus 

der Geltung des Wertgesetzes für die Verteilung der Konsumtionsmittel im Austausch gegen 

die von den unmittelbaren Produzenten geleisteten Arbeitsmengen bestimmt und daraus die 

Fortgeltung der bürgerlichen Rechts werttheoretisch abgeleitet. Für Lenin ergibt sich die 

Fortgeltung des bürgerlichen Rechts dagegen politisch aus dem Noch-Vorhandensein des... 

bürgerlichen Rechts! Symptomatisch auch, daß bei Marx unter der Voraussetzung der »ge-

sellschaftlichen Produktion« die (nicht mehr entfremdete) Arbeit zum ersten Lebensbedürf-

nis wird, während bei Lenin die frühchristliche Parole neue Anwendung findet: „Wer nicht 

arbeitet, soll auch nicht essen!“54 

 

Wahrscheinlich war unter den realen Gegebenheiten der frühen Sowjetunion und unter der 

Voraussetzung einer halbherzigen Lösung der Bauernfrage (Arbeiter-Bauern-Block) eine an-

dere Politik auch gar nicht möglich. Nur stellt sich dann die Frage, die auch durch Preo-

bra enskij unbeantwortet bleibt, wie diese Gesellschaftsformation dann bei nüchterner Be-

trachtung einzuschätzen war. Wenn es sich nicht um eine, nach der Marxschen Definition, 

erste Phase des Kommunismus, aber dennoch um Sozialismus gehandelt haben soll, was war 

das dann für ein Sozialismus? Und wenn dieser Sozialismus keine Diktatur des Proletariats 

nach Art der Pariser Kommune war, sondern immer noch ein bürgerlicher Staat, der sich von 

dem vorhergehenden Regime nur darin unterschied, daß nicht mehr der Zar die Regierung 

einsetzte, sondern die an der Macht befindliche proletarische Partei, die damit letztendlich den 

gesamten zaristischen Staatsapparat übernehmen mußte, anstatt, wie es ursprünglich bei Lenin 

über die Pariser Kommune heißt, diesen vollständig zu zerschlagen, was für ein Kommunis-

                                                
52 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-
tausch von Warenäquivalenten, es wird gleich viel Arbeit in einer Form gegen gleich viel Arbeit in einer 
andern ausgetauscht.«  
 
53 Preobra enskij, 381 ff. W.I. Lenin: Staat und Revolution LW 25 (395-507), 481 ff. 
 
54 Ebenda. Paulus: 2. Thessal. 3.10. 
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mus war das dann?55 Wenn aber nicht nur der Staatsapparat, sondern auch die Staatswirt-

schaft komplett vom alten Zarentum übernommen werden mußte (zunächst aus dem einsich-

tigen Grund, um den Bürgerkrieg erfolgreich zum Abschluß zu bringen), dann ging die Gel-

tung des Wertgesetzes unter dieser Diktatur des Proletariats über die von Marx in den Rand-

glossen eingeräumten Voraussetzungen weit hinaus: dann galt das Wertgesetz nicht nur in 

Analogie und beschränkt auf die Verteilung der Konsumtionsmittel unter die unmittelbaren 

Produzenten, dann galt es, wie in jeder Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise 

herrscht, allgemein. 

 

Von daher verwundert es nicht, daß Lenin das bürgerliche Recht nicht nur als unvermeidlich 

hinzunehmendes Erbe der kapitalistischen Gesellschaft, das bei der Verteilung der Konsumti-

onsmittel ökonomisch noch seine Wirkung entfaltet, meint akzeptieren zu müssen, sondern 

daß er ihm eine weit darüber hinausgehende Rolle zubilligt: »Das bürgerliche Recht setzt 

natürlich in bezug auf die Verteilung der Konsumtionsmittel unvermeidlich auch den 

bürgerlichen Staat voraus, denn Recht ist nichts ohne einen Apparat, der imstande wä-

re, die Einhaltung der Rechtsnormen zu erzwingen.«56 Damit wären wir zu einer positiven 

Bestimmung des Staates zurückgekehrt, der nach Lenins ursprünglicher von Marx über die 

Pariser Kommune abgeleiteten Definition der »Übergang vom Staat zum Nichtstaat« hätte 

sein sollen. So gesehen sind die Schwierigkeiten, mit denen Preobra enskij bei seiner Be-

stimmung des Sozialismus im Zusammenhang mit dem Wertgesetz, abgesehen von seinem 

‚marxistischen’ Verständnis der Bauernfrage, zu kämpfen hat, kein Zufall und durchaus ver-

ständlich. 

 

 

5. Bericht von der Besichtigung einer Baustelle (Ça n’est qu’un début!) 

 

Preobra enskijs radikaler Versuch, das Marxsche Kapital unmittelbar auf den Sozialismus 

anzuwenden, ist im doppelten Sinn gescheitert: zum einen theoretisch, was sich im Nachhi-

                                                
55 Lenin, 445: »Marx hat aus der ganzen Geschichte des Sozialismus und des politischen Kampfes gefol-
gert, daß der Staat verschwinden muß, daß die Übergangsform seines Verschwindens (der Übergang vom 
Staat zum Nichtstaat) das „als herrschende Klasse organisierte Proletariat“ sein wird. ... Die Kommune ist 
der erste Versuch der proletarischen Revolution, die bürgerliche Staatsmaschine zu zerschlagen, die „end-
lich entdeckte“ politische Form, durch die man das Zerschlagene ersetzen kann und muß.« 
 
56 Lenin, 485.  
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nein, wenn man diesen Versuch mit Marxschen Texten vergleicht, relativ leicht herausfinden 

läßt; zum anderen politisch, weil Die neue Ökonomik für die nachfolgende Vernichtung der 

russischen Bauern als Klasse durch Stalins gewaltsame Kollektivierung fleißig als Blaupause 

benutzt werden konnte (obwohl Stalin vergeblich versucht hat, sich sowohl von Preo-

bra enskij als auch Bucharin theoretisch abzusetzen).57 Dem Ökonomen konnte es sogar, wie 

aus seiner Biographie hervorgeht,58 nach 1928 so scheinen, als setze Stalin dessen radikales 

Industrialisierungsprogramm kompromißlos in die Tat um. Diesen schweren Irrtum sollte er 

schließlich mit dem Leben bezahlen.  

 

Irrtümer solcher Art sind für uns heutige Marxkenner, Marxfreunde, Marxsche Parteigänger 

etc. deswegen bedeutsam und von großem Wert, weil sich darin unsere eigenen Irrtümer wi-

derspiegeln, denen wir bei dem Versuch, in den 60er und 70er Jahren den ‚Marxismus’ auf 

                                                
57 Ohne an dieser Stelle bereits eine gründliche Auseinandersetzung mit Stalins Auffassungen in der Bauernfrage 
beginnen zu wollen, hier nur ein Beispiel aus seiner Rede vor dem Plenum des ZK im Juli 1928. SW 11 (125-
174), 156 f.: »Gibt es bei uns überhaupt ein Getreideproblem als aktuelle Frage? Ja unbedingt. ... Wir 
müssen ein gewisses Minimum an Reserven zur Verfügung haben, wenn wir die Positionen der Sowjet-
macht sowohl im Innern als auch nach außen hin behaupten wollen. Erstens haben wir keine Garantie 
gegen einen militärischen Überfall. ... | ...Zweitens haben wir keine Garantie gegen Komplikationen auf 
dem Getreidemarkt. ... Drittens haben wir keine Garantie gegen eine Mißernte. ... Endlich brauchen wir 
unbedingt eine Reserve für den Getreideexport. Wir müssen Ausrüstungen für die Industrie einführen. 
Wir müssen landwirtschaftliche Maschinen, Traktoren und die nötigen Ersatzteile einführen. Aber das 
alles ist nicht möglich, wenn wir nicht Getreide ausführen, wenn wir nicht durch den Export von Getreide 
gewisse Valutareserven ansammeln. In der Vorkriegszeit führten wir [sic?] 500 bis 600 Millionen Pud [1 
Pud = ca. 15 kg] Getreide jährlich aus. Wir konnten deshalb soviel ausführen, weil wir | uns selbst nicht 
satt aßen. ... Kann man so, ohne Getreidereserven für den Export anzusammeln, weiterleben? Nein, das 
kann man nicht. | Die Grundlage unserer Getreideschwierigkeiten besteht in der wachsenden Zerbröcke-
lung und Zersplitterung der Landwirtschaft. ... Wenn wir vor der Revolution etwa 15-16 Millionen Bau-
ernwirtschaften hatten, so haben wir jetzt 24-25 Millionen, wobei der Zerbröckelungsprozeß die Tendenz 
hat, sich weiter zu verstärken. ... Das Unglück ist aber, daß ungeachtet all dessen die Produktion von Wa-
rengetreide bei uns nur die Hälfte, daß heißt etwa 50 Prozent, der Vorkriegsproduktion ausmacht. Das ist 
der Kernpunkt der Frage. ... Die bekannte These des Marxismus, daß der Kleinbetrieb weniger vorteil-
haft ist als der Großbetrieb, behält auch in der Landwirtschaft volle Gültigkeit. Daher liefert die | kleine 
Bauernwirtschaft von derselben Bodenfläche weit weniger Warengetreide als die Großwirtschaft.« Als 
Ausweg empfiehlt Stalin, erstens, die Produktivität der kleinen und mittleren Bauernwirtschaft zu steigern; zwei-
tens, der Dorfarmut und den Mittelbauern zu helfen, ihre zersplitterten Kleinwirtschaften zu kollektiven Groß-
wirtschaften zusammenzulegen. Dieser Klassenkompromiß zwischen der Gemeinde einerseits und den Maljutins 
und Semjonows andererseits, von dem bei Stalin wie bei Preobra enskij nicht die Rede ist, verhindere, daß die 
individuelle Bauern- gegen die Kollektivwirtschaft ausgespielt werde, wie das häufig der Fall gewesen sei. Die-
sen Widerspruch will Stalin versöhnen, 162: »Wir aber wollen, daß diese zwei Wirtschaftsformen nicht ein-
ander entgegengestellt werden, sondern daß sie sich miteinander zusammenschließen, daß in diesem Zu-
sammenschluß die Kollektivwirtschaft dem individuellen Bauern Unterstützung erweist und ihm hilft, 
nach und nach auf die Bahnen des Kollektivismus überzugehen. ... | ... Eine Sache ist es, wenn die höhere 
Wirtschaftsform, die Großwirtschaft, die niedrigere bekämpft und ruiniert, wenn sie diese vernichtet. So 
ist es im Kapitalismus. Und etwas völlig anderes ist es, wenn die höhere Wirtschaftsform die niedrigere 
nicht ruiniert, sondern ihr hilft, aufzusteigen, auf die Bahnen des Kollektivismus überzugehen. So ist es in 
der Sowjetordnung.« Um mit Marx zu sprechen, von einer archaischen Form des Kollektivismus zu einer mo-
dernen überzugehen. Von jener Form ist jedoch weder bei Preobra enskij noch bei Stalin die Rede! 
 
58 DEBATTE 3 ANHANG 2. 
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die gesellschaftlichen Verhältnisse der BRD ‚anzuwenden’ in nicht geringerem Maße erlegen 

sind (wobei die meisten Genossen wegen ihrer Irrtümer irgendwann das Weite gesucht haben, 

während wenige andere diesen Irrtümern bis zum heutigen Tag die Treue halten). Es liegt also 

überhaupt kein Grund vor, sich mit Preobra enskij und seinen damaligen Kritikern mit di-

stanzierter Herablassung zu befassen. Die Bemühungen dieser letzten Verfechter einer mit 

hohem analytischen Verstand vorgetragenen offenen Debatte über den Weg und die mögli-

chen Irrwege des Sozialismus in der Sowjetunion wären heutzutage dadurch zu rehabilitieren, 

daß wir uns mit der gleichen theoretischen Radikalität und gleichem wissenschaftlichem Ernst 

mit den von ihnen in einer offenen Auseinandersetzung auf dieselbe Weise vorgetragenen 

Irrtümern befassen. 

 

Insofern ähnelt die an dieser Stelle die in den letzten Jahren stattgefundene Marx-Debatte ein 

wenig (wenn auch in gewaltig verkleinertem Maßstab) der Situation, in der sich Theoretiker 

wie Preobra enskij oder Bucharin Mitte der 20er Jahre befanden: auch unsere Debatte läuft 

heute Gefahr, von politischen Kräften, die über ein viel größeres materielles und politisches 

Potential verfügen als die mit der Verteidigung der freien Wissenschaft im Marxschen Sinne 

befaßten Diskussions-Teilnehmer, politisch vereinnahmt zu werden. Gegen Stalins Politbüro 

war schon in der damaligen Zeit auf lange Sicht kein Kraut gewachsen. Auch heute findet 

sein Arbeitsstil von Links bis ganz Links immer noch ungebrochen fleißige Nachahmer. Den-

noch hielte ich es für falsch, mit diesem historischen Lehrbeispiel vor Augen, auf das Heran-

wachsen der neuen Aliens entweder wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren oder den 

Kopf davor in den Sand zu stecken. Preobra enskij ist ein warnendes Beispiel, das zeigt, daß, 

weil diese Aliens in jedem von uns stecken können, wir jene auch nur aus dieser Erkenntnis 

heraus wirksam bekämpfen können; aus diesem Grunde halte ich diesen Autor auch heute 

noch für exemplarisch für eine ganze Generation marxistischer Theoretiker und Ökonomen. 

Der Weg, der, wenn auch ungewollt, von Preobra enskij zu Stalin führte, wird auch ebenso 

notwendig immer wieder zu uns zurück führen, wie wir uns über die Differenz in der Bezie-

hung Preobra enskijs, Bucharins und auch Lenins zu Marx keine hinreichende Klarheit ver-

schaffen. 

 

Und schließlich: Ob es sich in meinem Bericht von dem Besuch einer Baustelle bei dieser 

um ein reines Abbruchunternehmen oder bereits um die Baustelle zur Errichtung eines neuen 

Gebäudes handelt, mag der Leser entscheiden. Mehr als den Baugrund zu markieren und dort 
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einige Pfähle einzuschlagen, war von diesem Besuch nicht zu erwarten. Aber zumindest ist 

mit diesem Bericht die Existenz dieser Baustelle verkündet worden.  

 

Als nächster Schritt wäre zu klären, welche Arbeiten dort als nächste anstehen. Unabhängig 

davon bleibt festzuhalten:  

 

Die revolutionäre Lesart des Marxschen Kapital besteht in der kritischen Ein-

übung seiner Verwendungsmöglichkeit als ‚Blaupause’ für den Kommunismus. 
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