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Thesen zu den Wurzeln des ‚nicht-kapitalistischen 
Entwicklungsweges’ oder ‚back to the roots’ der Marxschen Partei 
 

1. Ausgangspunkt ist die Beerdigung der Theorie des ‚nicht-kapitalistischen 
Entwicklungsweges’, die Ende Januar von der facebook-Jugend auf dem Al 
Tahrir Platz in Kairo gefeiert wurde und der Hinweis, daß diese Theorie in 
der 2.-Juni-Bewegung eine wichtige Rolle spielte. Diese Theorie beruft sich 
auf die Marxschen Briefentwürfe an Vera Sassulitsch, ob berechtigterweise 
oder nicht, was anhand der seitdem stattgefundenen Kontroverse über den 
kapitalistischen bzw. nicht-kapitalistischen Entwicklungsweg Rußlands 
beleuchtet wird. 

2.  Die Theorie des ‚nicht-kapitalistischen Entwicklungsweges’ ist aber nur 
eine relativ spät stattfindende politische Nutzbarmachung der Marxschen 
Sassulitsch-Briefe, wobei die darin verborgene Sprengkraft für die späteren 
politische Zwecke entschärft wurde. Wie das geschah, wird am Beispiel der 
Verbotsschilder aufgezeigt, die aus den Reihen der Marxisten häufig 
aufgestellt werden, um die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie von 
der Politik der ‚Partei Marx’ zu trennen und zu isolieren.  

3. Am Beispiel eines marxistischen Autors der Zwanziger Jahre 
(Preobraženskij), der den Beitrag der Bauern für den Aufbau des 
Sozialismus auf der Marxschen Werttheorie und dem Kapital aufbaut, zeigt 
sich, daß hinter seinem Konzept der sozialistischen Akkumulation nichts 
anderes steckt als a) eine Fortsetzung des Kriegskommunismus mit 
friedlichen Mitteln, das b) voll auf der Linie der von Alexander II. 1861 
dekretierten ‚Bauernemanzipation’ liegt, deren Betrugscharakter zu Lasten 
der russischen Bauern von Tschernyschewski und Marx entlarvt wurde. Der 
Kriegskommunismus war ein Krieg der Bolschewiki gegen den 
Kommunismus der commune rurale, der von seiten des Sowjetstaates 
zunächst mit außerökonomischem Zwang und nach Beendigung des 
Bürgerkriegs mit ökonomischen Mitteln (nicht-äquivalenter Tausch) gegen 
diese geführt wurde. 

4. Die Marxisten setzen so gesehen seit Oktober 1917 das 1861 begonnene 
Vernichtungswerk gegen die russische Dorfgemeinde ungebrochen fort. 
Diese fatale Entwicklung spiegelt sich bereits in den Debatten der 
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russischen revolutionären Intelligenz wider, die seit Mitte der 80er Jahre des 
19. Jahrhunderts um die Frage kreisen, ob die Dorfgemeinde nicht schon 
längst so kaputt ist, daß sie nicht mehr, wie Marx in den Sassulitsch-Briefen 
noch annimmt, zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung 
werden kann. 

5. Die Entscheidung der russischen Marxisten gegen Tschernyschewski und 
Marx, für die Dorfarmut und gegen die Dorfgemeinde (Lenin) hat auch 
Konsequenzen für den Parteibildungsprozeß, der zur Gründung einer 
Arbeiterpartei, nicht aber zu der einer kommunistischen Partei auf der 
Grundlage des Manifests der Kommunistischen Partei führt. Eine solche 
Parteigründung wäre wegen des Vorhandenseins zweier revolutionärer 
Klassen in Rußland, die beide den Kommunismus anstreben, angebracht 
gewesen. In dem Parteibildungsprozeß der Bolschewiki widerspiegelt sich 
dagegen die einseitig und dogmatisch geführte Auseinandersetzung der 
Marxisten mit den Narodniki, worin die Marxisten die Bildung einer im 
‚Westen’ üblichen Arbeiterpartei anstreben, die sie dem narodničestvo 
schematisch gegenüberstellen. 

6. Die wenigen überlieferten Aussagen, die von Marx aus seiner 
Auseinandersetzung mit der akademischen und revolutionären russischen 
Intelligenz zur commune rurale überliefert sind und die auf seinen in den 
70er Jahren begonnenen Forschungen zu den ethnologischen und 
anthropologischen Wurzeln dieser Produktionsform und zu den Folgen der 
‚Bauernemanzipation’ von 1861 beruhen, wären daher mit den seit der 
Februarrevolution 1917 stattgefundenen praktischen 
Wiederbelebungsversuchen der commune rurale, die in der Vernichtung der 
Bauernaufstände durch die Rote Armee in den Wäldern an der Mittleren 
Wolga enden, ins Verhältnis zu setzen und konkret miteinander zu 
vergleichen. 

7. Schließlich wird versucht, sich die Gebrauchswert-Produktion der 
revolutionären Bauern und Arbeiter in Rußland als konkrete Utopie 
vorzustellen, d.h. die Frage zu beantworten, ob es praktisch möglich war, 
unter der Voraussetzung der Existenz einer kommunistischen Partei, die 
beide revolutionäre Klassen in sich vereint, mit der praktisch wieder 
auferstandenen commune rurale als Muster für die Realisierung der 
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‚Selbstregierung der Produzenten’ (und mit dem Marxschen Kapital als 
‚Blaupause’) die commune von Paris unter den besonderen russischen 
Verhältnissen fortzusetzen. Woraus der Schluß folgt, daß bei Realisierung 
der Politik der ‚Partei Marx’ und des Marxschen Kommunismus die 
revolutionäre Entwicklung in Rußland nicht unbedingt den Verlauf hätte 
nehmen müssen, den sie in den Wäldern an der Mittleren Wolga und in 
Kronstadt durch das Eingreifen der Roten Armee schließlich gefunden hat. 

8. Die Wurzeln zu dieser möglichen und der tatsächlich stattgefundenen 
Entwicklung der Revolution in Rußland sind bereits in der Differenz 
zwischen Tschernyschewski und Herzen angelegt, die wiederum von Marx 
aufgenommen wurde und ihn zum Umdenken in seiner Einschätzung der 
russischen Dorfgemeinde brachte. Der Prozeß seiner Umorientierung und 
die darin stattgefundenen Überlegungen und Untersuchungen hatten zur 
Folge, daß Marx die Arbeit am 2. und 3. Buch des Kapital zurückstellte, was 
Engels ihm wahrscheinlich sehr verübelt, sich aber der Realität gebeugt 
und der Pflicht unterzogen hat, das vorhandene Material in eine lesbare 
Form zu bringen und drucken zu lassen. Damit hat er der Marxschen Partei 
seine Referenz und dem Proletariat einen unschätzbaren Dienst erwiesen. 

9. Kein Epilog: Wenn die These zutrifft, daß in Tschernobyl das Ende des 
‚Realen Sozialismus’ eingeläutet wurde, wird eines Tages nach dem GAU in 
Fukushima dasselbe über das Ende des Kapitalismus gesagt werden 
können? Bezeichnend daran ist, daß die Börsenkurse der europäischen 
Energieunternehmen nach den Explosionen in den Kraftwerksgebäuden 
gefallen, die Kurse für japanische Industrieunternehmen zur gleichen Zeit 
gestiegen sind...  
Noch nie stand der Kapitalismus bis auf den Kern seiner Widersprüche 
entkleidet so nackt da! Aber wenn die Atomkraft mit dem Kapitalismus 
unvereinbar ist, wäre sie dies auch mit dem Kommunismus? 1986 wurde die 
reale Unvereinbarkeit von Atomkraft und ‚Realem Sozialismus’ von der 
westdeutschen Ökobewegung verdrängt und dieser Widerspruch auf den 
‚westdeutschen Kapitalismus’ und dessen AKWs verschoben und 
provinzialisiert, obwohl die Auswirkungen eines jeden GAUs von vornherein 
einen übernationalen Charakter tragen. Aber was war das für ein 
Sozialismus?  
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Heute haben bestimmte Kreise der deutschen Bevölkerung, die bereits in 
dem puren Vorhandensein eines AKWs für sich persönlich die Gefahr 
erblicken, sich im real existierenden Kapitalismus nicht mehr ökologisch 
einrichten zu können, zur möglichen Nutzung dieser Energiequelle schon 
eine klare Meinung. Es wird die Behauptung aufgestellt, daß der Mensch die 
Natur grundsätzlich nicht beherrschen könne und die Menschheit bei der 
weiteren Zunahme der Entwicklung der Produktivkräfte zwangsläufig an 
diesen zugrunde gehen werde. Dabei wird außer acht gelassen, daß der 
Kommunismus nicht nur die Beherrschung der gesellschaftlichen 
Widersprüche (was ja sehr viel schwieriger ist), sondern auch die Lösung 
der Widersprüche mit und in der Natur, d.h. die Frage der 
Naturbeherrschung durch den Menschen lösen wird. 
Alles andere wäre reine Metaphysik! Denn es ist allein das Kapital, das, 
getrieben von der auf dem Weltmarkt herrschenden Konkurrenz, die 
Produktivkräfte ständig weiterentwickeln muß, um den Wirkungen dieser 
Konkurrenz, wenn auch nur für kurze Zeit, zu entgehen. Dieser Widerspruch 
ist unter Produktionsformen, zu deren Lebenselixier nicht die Konkurrenz, 
sondern die Assoziation und Kooperation und die Herrschaft der 
Produzenten gehört, durchaus lösbar. Eine Lösung, die allerdings nicht, wie 
die Früchte im Paradies, auf Bäumen wächst.  
Zu dieser Metaphysik, die drauf und dran ist, in Deutschland zur uniformen 
Denkweise einer ganzen Gesellschaft zu werden, stehen der Marxsche 
Kommunismus und die Marxsche Partei in einem unversöhnlichen 
Gegensatz! 


