
Der Sozialismus kann nur in Begriffen des Übergangs gedacht werden – oder: 
 

Warum „der Sozialismus“ kein (gemeinsames, strategi -
sches) NaO-(Etappen)ziel sein sollte 

 
„Der Sozialismus allein ist ein Allgemeinplatz, wo 
sich jeder eine Suppe selbst kocht, und wo die 
Demarkationslinie zwischen proletarischer und 
bürgerlicher oder kleinbürgerlicher Politik nicht 
eindeutig gezogen werden kann.“ 

Etienne Balibar 1 
 
 
1. AnarchistInnen, MaoistInnen und TrotzkistInnen wollen alle die kapitalisti-

sche Produktionsweise überwinden und den Kommunismus bzw. die Anar-
chie, also eine klassenlose Gesellschaft ohne Staat, erreichen; als Lippenbe-
kenntnis teilen sogar StalinistInnen dieses Ziel. In race- und gender-Fragen ist 
es um die Einigkeit dieser Spektren allerdings weniger gutbestellt, aber nicht 
darum soll es im folgenden gehen, sondern um die Frage, ob zwischen Kapi-
talismus und Kommunismus/Anarchie etwas kommt, was das ist und wie es 
zu denken ist. 
AnarchistInnen vertreten ein 1-Phasen-Modell, nach dem ein direkter Über-
gang vom Kapitalismus mit bürgerlichem Staat zu einer Gesellschaft ohne 
Staat möglich sei; MaoistInnen – jedenfalls soweit sie keine StalinistInnen 
sind – vertreten ein 2-Phasen-Modell: dem Kommunismus müsse eine sozia-
listische Übergangsgesellschaft mit Staat vorangehen, und TrotzkistInnen bie-
ten sogar ein 3-Phasen-Modell auf: dem Sozialismus gehe noch die Diktatur 
des Proletariats voran, während MaoistInnen „Sozialismus“ / „sozialistischer 
Staat“ und „Diktatur des Proletariats“ als Synonyme ansehen.2 

                                           
1 Étienne Balibar, Über die Diktatur des Proletariats, VSA: Hamburg / Westberlin, 1977, 23; unmittelbar vor dem – diesem 
Artikel vorangestellten – Satz heißt es dort auf S. 22 f.: „[…] als Marx die historische Notwendigkeit der Diktatur des Prole-
tariats entdeckte, bezog er sich nicht bloß auf den Sozialismus, sondern auf den Prozeß, der inmitten der aktuellen Klas-
senkämpfe, zur klassenlose Gesellschaft, zum Kommunismus führt.“ (meine Hv.). 
Einer weiteren Formulierung aus diesem Buch ist auch der erste Teil der hiesigen Überschrift entnommen. – Auf S. 123 
der Untersuchung von Étienne Balibar heißt es: „Der Sozialismus […] kann nur in Begriffen des Übergangs gedacht wer-
den.“ – 
Anmerkung zu dem vorangestellten Zitat: Ich würde meinerseits – statt der von Balibar verwendeten ökonomisch-
klassenanalytischen Begriffe „proletarisch und bürgerlich oder kleinbürgerlich“ – die Verwendung politischer Begriffe (z.B. 
„kommunistisch, sozialdemokratisch oder radikaldemokratisch“ oder „revolutionär, gradualistisch oder reformistisch“) 
vorziehen. Aber in der Tat ist „Sozialismus“ eine Allerwelts-Floskel, auf die sich von Sozialistischer Internationale (SI) bis 
Sozialistischer Kooperation (SoKo) und solche TrotzkistInnen, die den Kommunismus hinter dem Sozialismus ‚verstec-
ken’, Hinz und Kunz berufen kann. 
2 Ich gebe hier nur den traditionellen Sprachgebrauch wieder und klammere in diesem Artikel die Frage aus, ob es not-
wendig und sinnvoll ist, die Wendung „Diktatur des Proletariats“ weiterhin zu verwenden, oder ob es sinnvoller, vielleicht 
sogar notwendig ist, das Gemeinte mit einer (neu zu prägenden) Wendung, die resistenter gegen die Verwechslung von 
„Diktatur“ im bürgerlich-staatsrechtlichen Sinne und „Diktatur“ im marxistischen Sinne (Klassenstaat / Klassencharakter 
der Staatsmacht) ist, auszudrücken. Siehe dazu: http://www.nao-prozess.de/blog/k-8-c-reizwoerter-diktatur-des-
proletariats/ und zu dem genannten Unterschied Grahame Lock, Humanismus und Klassenkampf in der kommunistischen 
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Ich habe bereits bei verschiedenen Gelegenheiten hier in diesem blog be-
gründet, warum wir m.E. in den Essentials die Festlegung eines dieser drei 
Modelle als NaO-Konsens vermeiden sollten. Wohl zuletzt schrieb ich zur 
Kontroverse zwischen dem Revolutionären Aufbau Schweiz und der Revolu-
tionär Sozialistischen Organisation (RSO), in der nur das 2- und das 3-
Phasen-Modell zur Debatte standen: 

„Ich möchte dazu zwei Anmerkungen machen. Anmerkung 1: Egal, ob 
ein 2- oder 3-Phasen-Modell vorgezogen wird – ich kann nicht erken-
nen (und die RSO bringt auch keine Argumente dafür vor), daß dies ein 
‚so wichtig[er]’ Unterschied ist, daß – beim heutigen Stand der Kämpfe 
– eine getrennte Organisierung erforderlich ist. Vielmehr könnten diese 
unterschiedlichen Positionen als Tendenzen in ein und derselben Or-
ganisation koexistieren, ohne daß dadurch deren heutige oder mittelfri-
stige politische Handlungsfähigkeit beeinträchtigt würde. 
Anmerkung 2: Ich empfinde die Dreiteilung der RSO als gekünstelt: 
Wenn auch der Sozialismus (im Sinne der RSO) noch ‚durch das end-
gültige Verschwinden’ – also durch den Prozeß des Verschwindens – 
‚der Waren- und Geldwirtschaft und der sozialen Klassen’ gekenn-
zeichnet ist (sie also noch nicht verschwunden sind), dann kann ich 
keinen qualitativen Unterschied zwischen dem erkennen, was die RSO 
‚Übergangsgesellschaft’ nennt, und dem, was sie ‚Sozialismus’ nennt. 
Folglich kann ich auch keinen Sinn darin erkennen, zwischen ‚Über-
gangsgesellschaft’ und ‚Sozialismus’ terminologisch zu differenzieren.“ 
(http://www.nao-prozess.de/blog/anmerkungen-zur-kontroverse-
zwischen-dem-revolutionaeren-aufbau-schweiz-und-der-revolutionaer-
sozialistischen-organisation-rso/) 

An anderer Stelle schrieb ich, 

„– wenn wir uns mit den anarchistischen GenossInnen auf eine ge-
meinsame Organisation mit (gewisser) Verbindlichkeit einigen können, 
– wenn sie nicht sektiererisch agieren, sondern bereit sind, Bündnispoli-
tik im in dem Essential-Vorschlag beschriebenen Sinne zu betreiben 
– wenn wir uns einig sind, daß es eine politische und nicht eine poli-
tisch-gewerkschaftlich Mischorganisation werden soll 
– wenn sie teilen, daß nicht nur der Staat, sondern auch die gesell-
schaftlichen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse überwunden 
werden sollen“, 

dann sollte eine NaO eine gemeinsame Organisation von AnarchistInnen und 
KommunistInnen werden, und ich ergänzte an gleicher Stelle: 

„Klar, nach diesen Kriterien werden es nicht viele AnarchistInnen sein, 
die für eine gemeinsame Organisation in Anbetracht kommen. – Aber 

                                                                                                                              
Geschichte, in: Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus [VSA: Westberlin], H. 8, Okt. 1976, 178 - 197 (186): „Der 
Begriff Diktatur im marxistischen Sinne wird nicht an der Demokratie gemessen […]. Er funktioniert in einem anderen 
(obwohl verwandten) theoretischen Raum. Marxisten sprechen von der Diktatur der Bourgeoisie, und diese Bezeichnung 
verwenden sie für die meisten ‚demokratischen’ bürgerlichen Nationen. Sie wollen damit sagen, daß die Bourgeoisie 
herrscht: aber nicht notwendigerweise (oder vorrangig) durch Unterdrückung. Sie herrscht durch den Staat, das stimmt, 
aber hauptsächlich (zumindest im ‚freien Westen’) durch den Gebrauch der Ideologischen Apparate – somit gerade nicht 
durch die Anwendung von ‚Diktatur’ im bürgerlichen Sinne dieses Wortes. Der Begriff ‚Diktatur des Proletariats’ beinhaltet 
gleichermaßen, daß das Proletariat herrscht. Aber nicht (notwendigerweise) hauptsächlich durch den Gebrauch von 
Repressiven Apparaten.“ (Hv. i.O.). W.I. Lenin, Geschichtliches zur Diktatur (1920), in: ders., Werke. Bd. 31, Dietz: Ber-
lin/DDR, 1959, 332 - 353 (336) „Der Bourgeois, der die Theorie des Klassenkampfes nicht begreift, […], versteht unter 
Diktatur die Abschaffung aller Freiheiten und Garantien der Demokratie, jegliche Willkür, jeglichen Mißbrauch der Macht 
im persönlichen Interesse des Diktators.“ Zu unterscheiden ist aber zwischen dem „Begriff der Diktatur der Klasse“ und 
dem „der Diktatur einer Person.“ Ders., Die große Initiative (1919), in: ebd., Bd. 29, 1961, 307 - 424 (408): „Die Diktatur 
des Proletariats ist […] nicht bloß Gewalt gegenüber den Ausbeutern und sogar nicht einmal hauptsächlich Gewalt.“ 
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warum sollten wir auch sie noch wegschicken wegen einer Streitfrage 
(der des sozialistischen Übergangsstaates), die sich in der BRD wahr-
scheinlich zu unser […] Leibzeiten nicht mehr stellen wird?! 
Und: So richtig geklappt hat das ja bisher mit dem an seinem eigenen 
Absterben arbeitenden sozialistischen Übergangsstaat nicht… – um 
dieses Konzept besser auszuarbeiten als dies Lenin selbst (und auch 
Trotzki und Mao) gelungen war, kann uns ein anarchistischer Stachel 
im marxistischen Fleische nur gut tun. 
Schließlich: Wenn Du unbedingt plakative Bekenntnisse zum sozialisti-
schen Übergangsstaat hören willst, dann schließt das nicht nur Anar-
chistInnen, sondern auch viele (Post-)Autonome aus. Auch eine Gruppe 
wie Avanti umschifft die Frage des post-revolutionären Staates: 
‚AVANTI bekennt sich daher zum politischen Pluralismus und zum 
Recht auf eine legale Opposition auch in der sozialistischen Gesell-
schaft. Das schließt die Möglichkeit mit ein, dass eines Tages die 
Mehrheit der Bevölkerung beschließen könnte, den Sozialismus wieder 
abzuschaffen. Gegen den möglichen konterrevolutionären Versuch, die 
neue sozialistische Ordnung gewaltsam zu stürzen, sind repressive 
Maßnahmen unumgänglich. Ihre Anwendung muss sich aber auf genau 
diesen Fall beschränken.’ (S. 62)“ 
(http://www.nao-prozess.de/blog/vier-verdraengte-heisse-
eisen/#comment-7445) 

 
2. Ich möchte in meinem jetzigen Artikel – ergänzend zu meinen damaligen 

Argumenten – auf einen anderen Aspekt der in der Überschrift angesprochen 
Frage eingehen: 
Selbst wenn wir ein trotzkistisches 3-Phasen- oder – wozu ich neige – ein 
maoistisches 2-Phasen-Modell des Übergangs vom Kapitalismus zum Kom-
munismus für richtig halten – wäre/ist es dann richtig, „den Sozialismus“, „die 
Diktatur des Proletariats“ oder „den Sturz der kapitalistischen Produktions- 
und Herrschaftsverhältnisse“ als „gemeinsames Etappenziel“ (Frank Braun)3, 
gar als strategisches Etappenziel (wie außerhalb dieses blogs schon ins Ge-
spräch gebracht wurde), zu definieren und dies als NaO-Konsens in den Es-
sential festzulegen? 
 
Nein! M.E. wäre es das nicht richtig! – und zwar au s drei Gründen: 
 
a) Den ersten Grund nannte ich bereits in meiner direkten Antwort an Frank: 

„Ich bin […] nicht der Ansicht, daß eine antikapitalistische Revolution 
eine Etappe ist, die notwendigerweise einer Überwindung von Patriar-
chat und Rassismus vorausgehen muß. 
Ich bin zwar auch der Ansicht, daß eine alleinige Überwindung von Pa-
triarchat und Rassismus (ohne Überwindung der kapitalistischen Pro-
duktionsweise) sehr unwahrscheinlich ist, 
aber: Die kapitalistische Produktionsweise funktioniert gerade auf der 
Grundlage von allgemeiner (juristischer / ‚abstrakter’) Freiheit und 

                                           
3 Wohlgemerkt: Der „Sturz der kapitalistischen Produktions- und Herrschaftsverhältnisse“ ist etwas anderes als deren 
vollständige Überwindung! 
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Gleichheit – also unter Absehung von individuellen ‚Besonderheiten’ / 
‚Merkmalen’ wie race und gender. 
Daher ist also ‚abstrakt’ ein nicht-rassistischer und nicht-patriarchaler 
Kapitalismus denkbar – und auch das wäre ein legitimes Etappenziel - 
und deshalb bin ich nicht damit einverstanden, die Überwindung – oder 
gar nur: den Sturz – ‚des Kapitalismus’ (der in Eurem Papier im übrigen 
m.E. viel zu eng definiert ist) als nächstes Etappenziel zu erklären.“ 
(http://www.nao-prozess.de/blog/ueber-hohepriester-und-was-der-nao-
prozess-gerade-nicht-braucht/#comment-22402) 

Vgl. zu diesem Aspekt des hiesigen Themas auch die dort: http://www.nao-
prozess.de/blog/k-2-exklusiver-oder-vorrangiger-antikapitalismus-oder-aber-
umfassende-revolutionierung-aller-herrschafts-und-
ausbeutungsverhaeltnisse/ dargestellten Positionen. 
 
b) Der zweite Grund war im letzten Satz meiner gerade zitierten Antwort an 
Frank bereits angedeutet (viel zu enge Definition von Überwindung des Kapi-
talismus), aber nicht ausgeführt: Frank, Jürgen, Walter und vielleicht auch 
andere GenossInnen im NaO-Prozeß definieren „den Sturz der kapitalisti-
schen Produktions- und Herrschaftsverhältnisse“ augenscheinlich sehr eng. 
Denn das einzige, was sich dazu in dem Essential-Vorschlag von Frank & Co. 
findet ist, daß sie sich dafür aussprechen, „das Privateigentum an Produkti-
onsmitteln der gesellschaftlichen Verfügung [zu] überantworte[n]“. 
Was die drei Genossen unter „überantworte[n]“ verstehen, wird nicht gesagt; 
und auch, ob „gesellschaftlichen Verfügung“ nur ein ‚netterer Name’ für ‚re-
al’sozialistisches Staatseigentum ist oder aber wodurch sich ersteres und von 
letzterem unterscheiden soll, wird nicht gesagt.4 
Auch wird in dem Essential-Entwurf der drei SoKo-Mitglieder nicht gesagt, 
daß Marktkonkurrenz sowie Warenförmigkeit von Rohstoffen, Produkten und 
Arbeitskraft sowie die Existenz von Klassen überwunden werden sollen und 
daß eine der Voraussetzungen dafür die Zerschlagung des bürgerlichen, re-

                                           
4 Ich werfe diese Frage nicht ohne Grund auf. Denn zum einen wendet sich Frank Braun dagegen, den Zweck einer NaO 
wie folgt zu definieren: „Wir streben eine Gesellschaft ohne Herrschaft, und d.h. auch ohne Staat, sowie ohne Ausbeutung 
an(…)“ (das ist ihm nicht genug im ‚real’politischen „Hier und Jetzt“ angesiedelt!). Zum anderen war es niemand anderes 
als Stalin selbst, der behauptete: 

„In der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die vorerst nur in der Sowjetunion verwirklicht ist, ist die 
Grundlage der Produktionsverhältnisse das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln.“ 
(Über den dialektischen und historischen Materialismus [1938], in: ders., Fragen des Leninismus, Dietz: 
Berlin/DDR, 19546, 724 - 759 [753]; im internet: S. 99 und dort – meine Hv.). 

Interessant wäre also zu erfahren, ob die drei SoKo-Mitglieder, genauso wie Stalin, Staatseigentum (denn darum handelte 
es sich überwiegend in der SU!) mit „gesellschaftliche[m] Eigentum“ gleichsetzen. – 
In ähnlicher Weise, wie Frank in den NaO-Essentials nicht vom Absterben des Staates sprechen möchte, hielt im übrigen 
auch Stalin einen Kommunismus mit Staat für möglich. Stalins offizielle Begründung dafür war eine außenpolitische: 

„Wird bei uns der Staat auch in der Periode des Kommunismus erhalten bleiben? Ja, er wird erhalten 
bleiben, wenn die kapitalistische Umkreisung nicht beseitigt, wenn die Gefahr kriegerischer Überfälle 
von außen nicht überwunden wird“ 
(Rechenschaftsbericht an den XVIII. Parteitag [1939], in: ebd., 760 - 816 [811]; im internet: S. 127 und 
dort). 

Stalins Gleichsetzung von staatlichem und gesellschaftlichem Eigentum (siehe das angeführte Zitat von 1938) und Stalins 
These von 1952, die Warenproduktion könne durch Staatseigentum überwunden werden (siehe Anhang 2 [S. 14] zu 
diesem Artikel), deuten darauf hin, daß es jedenfalls auch innenpolitischen Gründe gab, warum Stalin (zwar am Wort 
„Kommunismus“ festhielt, aber) das Absterben des Staats und andere Definitionsmerkmale (siehe Anhang 1 [S. 12] zur 
Überwindung des Unterschiedes von geistigen und körperlichen bzw. leitenden und ausführenden Tätigkeiten [S. 14 f.]) 
des Kommunismus zur Disposition stellte. 
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pressiven Staatsapparates und die Beendigung der Existenz der anderen 
bürgerlichen Staatsapparate ist. 
Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel würde zwar die ökonomische 
Macht des Kapitals brechen, aber ohne Zerschlagung des bürgerlichen 
Staatsapparates wäre dessen politische Macht noch nicht gebrochen. 
Und: Die Fortexistenz von Marktkonkurrenz sowie Warenförmigkeit von Roh-
stoffen, Produkten und Arbeitskraft hieße Fortexistenz von kapitalistischen 
Verhältnissen und Fortexistenz von Klassen in einer post-kapitalistischen 
Übergangsgesellschaft. 
 
c) Damit kommen wir zu meinem dritten Argument, warum wir m.E. „Diktatur 

des Proletariats“ und/oder „Sozialismus“, selbst wir sie für notwendig halten, 
keinesfalls zu einem strategischen Etappenziel erklären sollten. 
Es war erst Stalin, der die Auffassung durchsetzte, daß der – Formulierungen 
Kautskys aufnehmend – Sozialismus eine eigenständige Produktionsweise 
sei (siehe Anhang 3 [S. 16]). Dies war die theoretische Grundlage dafür, den 
Kommunismus auf den St. Nimmerleinstag zu vertagen und die Notlösungen 
der revolutionären Übergangsepoche und die bei der Anwendung dieser Not-
lösungen vorgekommenen Fehler und Exzesse als faktische Dauerlösungen 
einerseits zu verewigen, andererseits – im Rahmen einer harmonisti-
schen5‚das ganze Volk’-Ideologie – deren Existenz zu leugnen. 
Ich weiß nicht, ob TrotzkistInnen diese Position Stalins – trotz grundlegender 
Differenzen in anderen Fragen – teilen, indem sie die „Diktatur des Proletari-
ats“ (und nicht den Sozialismus?) als Übergangsgesellschaft bezeichnen. Mir 
scheint aber, damit bekäme der Sozialismus auch von trotzkistischer Seite 
eine unangebrachte Eigenständigkeit zugebilligt, was im übrigen auch der 
trotzkistischen Theorie der permanenten Revolution widersprechen müßte. – 
Wie auch immer: 
 
Marx unterschied in seiner Kritik am sozialdemokratischen Gothaer Pro-
gramm schlicht zwischen 

„eine[r] kommunistische[n] Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eig-
nen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der 

                                           
5 „In der Sowjetunion gibt es aber schon keine Klassen mehr wie Kapitalisten […] usw. In der Sowjetunion gibt es nur zwei 
Klassen, die Arbeiter und die Bauern, deren Interessen einander nicht nur nicht feindlich gegenüberstehen, sondern im 
Gegenteil miteinander harmonieren“ (J.W. Stalin, Über den Entwurf der Verfassung der Union der SSR [1936], in: ders., 
Fragen …, a.a.O. [FN 4], 689 - 723 [692], 710, im internet: S. 51 und dort – meine Hv.). „Während die kapitalistische 
Gesellschaft von unversöhnlichen Gegensätzen zwischen Arbeitern und Kapitalisten, Bauern und Gutsbesitzern zerrissen 
wird, was ihre innere Lage so unsicher macht, kennt die vom Joche der Ausbeutung befreite Sowjetgesellschaft solche 
Gegensätze nicht, ihr sind Klassenzusammenstöße fremd, sie bietet das Bild freundschaftlicher Zusammenarbeit der 
Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz. Auf der Grundlage dieser Gemeinschaft entwickelten sich solche Triebkräfte wie 
die moralische und politische Einheit der Sowjetgesellschaft, die Freundschaft der Völker der Sowjetunion, der Sowjetpa-
triotismus. Auf dieser Grundlage entstanden auch die Verfassung der Sowjetunion, die im November 1936 angenommen 
worden ist, sowie die volle Demokratisierung der Wahlen zu den obersten Organen des Landes.“ (ders., Rechenschafts-
bericht an den XVIII. Parteitag [1939], in: ders., Fragen …, a.a.O. [FN 4], 760 - 816 [790]; im internet: S. 115 f. und dort – 
meine Hv.). 
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kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung, öko-
nomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen der al-
ten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt“ 

und 

„In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem 
die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Ar-
beit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit ver-
schwunden ist;“ 
(Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms [1875], in: ders. / Friedrich 
Engels, Werke. Bd. 19, Dietz: Berlin/DDR, 19611, 19828, 11 - 32 [20, 
21] – Hv. i.O.) 

 
Lenin scheint sich dann (aber seine Terminologie schwankt, was an dieser 
Stelle nicht vollständig dargestellt werden muß) – außer bei unmittelbarer 
Darstellung der Position Marx’ – dem Sprachgebrauch seiner eigenen (Le-
nins) Zeit angepaßt und häufig die erste Phase „Sozialismus“ genannt und 
„Kommunismus“ weitgehend als Bezeichnung für die zweite Phase reserviert 
zu haben.6 Dies war ein terminologisches Zugeständnis, das Lenin wohl bes-
ser unterlassen hätte und das dann Stalin für seine Zwecke – die Verselb-
ständigung eines harmonischen Sozialismus, in dem angeblich keine Klas-
senkämpfe mehr stattfinden, ausbeuten konnte. 
Aber trotz jenes terminologischen Zugeständnisses war für Lenin der „Sozia-
lismus“ wie für Marx die ‚erste Phase der Kommunismus’ keine eigenständige 
Produktionsweise: 

„Der wissenschaftliche Unterschied zwischen Sozialismus und Kommu-
nismus besteht lediglich darin, daß das erste Wort die erste Stufe der 
aus dem Kapitalismus erwachsenen neuen Gesellschaft, das zweite 
Wort die höhere, weitere Stufe dieser Gesellschaft bezeichnet.“ 
(W.I. Lenin, Die große Initiative [1919], in: Werke. Bd. 29, Dietz: Ber-
lin/DDR, 1961, 397 - 424 [409 f.]) 

 
Vielmehr überlagern sich dort, im Sozialismus, Elemente des Kapitalismus 
und des Kommunismus, wobei die Dominanz der Elemente der einen oder 
der anderen Art umkämpft ist:7 

                                           
6 In Staat und Revolution (1918) schrieb Lenin: „diese Gesellschaftsordnung (die gewöhnlich als Sozialismus bezeichnet 
wird, während Marx sie als erste Phase des Kommunismus bezeichnet)“ (in: ders., Werke. Bd. 25, Dietz: Berlin/DDR, 
19601, 19744, 393 - 507 [479]). – 
Wird nun nur noch Marx’ höhere Phase des Kommunismus „Kommunismus“, die niedere Phase aber „Sozialismus“ ge-
nannt, so ist nun die „Diktatur des Proletariats“ terminologisch nicht mehr eine Phase des Kommunismus (wie in Marx’ 
Sprachgebrauch), sondern der Übergang zum Kommunismus (in Marx’ Sprachgebrauch: zur höheren Phase des Kom-
munismus): „Die Diktatur des Proletariats, die Periode des Übergangs zum Kommunismus“ (476). 
Es geht also in kapitalistischen Gesellschaftsforma tionen nicht  um den Kampf für den ‚Übergang zum Sozialis-
mus’ – wie uns aber Frank Braun mit seinem Etappenz iel „Sturz der kapitalistischen Produktions- und Herrschaftsver-
hältnisse“ vorschlägt –, sondern um den Kampf für den Übergan g zum Kommunismus  (so auch eine Abschnitts-
Überschrift in Staat und Revolution: „Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus“ [473]), wobei der Sozialis-
mus, dieser Übergang(sprozeß) – aber keine eigenstä ndige Etappe! – ist . – Siehe ausführlich zur Identität von „So-
zialismus“ und „Diktatur des Proletariat“ in Lenins Sprachgebrauch: Anhang 4 (S. 18) zu diesem Artikel, woraus sich 
rechtfertigt, daß ich im folgenden im Haupttext Äußerungen Lenins über die „Diktatur des Proletariats“ als solche über den 
„Sozialismus“ anführe. 
7 Damit denkt Lenin die erste Phase des Kommunismus in ähnlicher Weise, wie er die Phase der Durchsetzung der kapi-
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„Theoretisch unterliegt es keinem Zweifel, daß zwischen dem Kapita-
lismus und dem Kommunismus eine gewisse Übergangsperiode liegt, 
die unbedingt Merkmale oder Eigenschaften dieser beiden sozial-
ökonomischen Formationen in sich vereinen muß8. Diese Übergangs-
periode kann nur eine Periode des Kampfes9 zwischen dem sterbenden 
Kapitalismus und dem entstehenden Kommunismus, oder, mit anderen 
Worten, zwischen dem besiegten, aber nicht vernichteten Kapitalismus 
und dem geborenen, aber noch ganz schwachen Kommunismus sein. 
[…]. 
Und doch […] wollen solche Demokraten [wie MacDonald, Longuet, 
Kautsky und Friedrich Adler] entweder überhaupt nichts von der Aner-
kennung einer ganzen historischen Periode des Übergangs vom Kapi-
talismus zum Kommunismus wissen, oder sie halten es für ihre Aufga-
be, Pläne zur Versöhnung der beiden kämpfenden Kräfte auszuhecken, 
statt den Kampf der einen dieser Kräfte zu leiten.“ 
(W.I. Lenin, Ökonomik und Politik in der Epoche der Diktatur des Prole-
tariats [1919], in: ders., Werke. Bd. 30, Dietz: Berlin/DDR, 19611, 19693, 
91 - 101 [91, 92]) 

Weiter unten nennt Lenin als „Hauptformen“ der Wirtschaft dieser „Periode 
des Übergangs“: „der Kapitalismus, die kleine Warenproduktion, der Kommu-
nismus.“ (S. 92). Wohlbemerkt: „der Kommunismus“ – nicht: „der Sozialis-
mus“. Denn der Sozialismus ist nichts anderes die widersprüchliche Überlage-
rung dieser „Hauptformen“. Und diesen Hauptformen entsprechen folgende 
„Hauptkräfte […]: die Bourgeoisie, das Kleinbürgertum (besonders die Bau-
ernschaft), das Proletariat.“ (ebd.) „Die Klasse der Ausbeuter, der Gutsbesit-
zer und Kapitalisten ist unter der Diktatur des Proletariats nicht verschwunden 
und kann nicht auf einmal verschwinden. Die Ausbeuter sind geschlagen, 
aber nicht vernichtet.“ (S. 99). Dabei geht es nicht um die AusbeuterInnen als 
Personen, sondern als Funktionen in bestimmten gesellschaftlichen Verhält-

                                                                                                                              
talistischen Produktionsweise denkt (mit dem Unterschied, daß er der ersten Phase des Kommunismus manchmal [viel-
leicht: überflüssiger und verwirrenderweise] einen eigenen Namen – „Sozialismus“ gibt, während er der Durchsetzungs-
phase der kapitalistischen Produktionsweise keinen eigenen Namen gibt). Lenin fragt rhetorisch: 

„[…] – ist es denn jemals in der Geschichte vorgekommen, daß eine neue Produktionsweise mit einem 
Schlage Fuß gefaßt hätte, ohne eine lange Reihe von Mißerfolgen, Fehlern und Rückschlägen? Noch 
ein halbes Jahrhundert nach dem Fall der Leibeigenschaft waren im russischen Dorf nicht wenig Über-
bleisel der Leibeigenschaft zurückgeblieben.“ – Und entsprechend auch nach der ‚offiziellen’ Abschaf-
fung der Sklaverei in den USA. 
(W.I. Lenin, Die große Initiative [1919], in: ders., Werke. Bd. 29, Dietz: Berlin/DDR, 1961, 397 - 424 
[414 f.]) 

Damit greift Lenin seine Überlegung aus Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland ([1899], in: ebd.. Bd. 3, 1956, 
19757, 7 - 629) wieder auf, wo er den „Übergang […] von der Fronwirtschaft zur kapitalistischen Wirtschaft“ (185) als 
„Vereinigung des Systems der Fronwirtschaft mit [dem] kapitalistischen System der Wirtschaft“ (187) analysierte. – Diese 
Überlegung läßt sich dahingehend verallgemeinern, daß wir es in allerseltensten Fällen mit der Existenz einer einzigen 
(‚reinen’) Produktionsweise, sondern in aller Regel mit einer Überlagerung verschiedener Produktionsweisen in einer je 
konkreten Gesellschaftsformation zu tun haben, wobei deren Dominanzverhältnisse immer umkämpft sind. 
8 Auf der folgenden Seite nennt Lenin als Beispiele für die kommunistische Tendenz den „Übergang von der ‚Arbeiterkon-
trolle’ zur ‚Arbeiterverwaltung’ der Fabriken“ (meine Hv.); als Beispiele für die kapitalistische Tendenz den „warenprodu-
zierenden Kleinbetrieb“ und den „Privathandel“. 
9 Diese „Periode des Kampfes zwischen dem sterbenden Kapitalismus und dem entstehenden Kommunismus“ ist zu-
gleich eine Fortsetzung des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und Lohnabhängigen: „Der Klassenkampf verschwin-
det nicht unter der Diktatur, sondern nimmt nur andere Formen an.“ (W.I. Lenin, Ökonomik und Politik …, a.a.O. [oben im 
Haupttext], 99). Das Proletariat muß nach dem Sturz der Bourgeoisie „seinen Klassenkampf fortsetzen“, um die „Abschaf-
fung der Klassen […] zu vollenden“ (ebd., 101). [*] – Von einer „weiteren Form des Kampfes zwischen Bourgeoisie und 
Proletariat“ sprach Lenin auch 1922 in dem von ihm vorgetragenen Politischen Bericht des Zentralkomitees auf dem XI. 
Parteitag der KPR(B) (in: ders., Werke. Bd. 33, Dietz: Berlin/DDR, 19621, 19776, 249 - 295 [276]). 

[*] D.h.: Nach Lenins Auffassung führt der Klassenkampf zur Abschaffung der Klassen. Diese Auffassung steht im Gegen-
satz zur Auffassung Stalins, nach der der Klassenkampf erst endet, denn eine Etappe der Klassenharmonie (s. FN 5) folgt 
und schließlich auf wundersame die Klassen verschwinden. 
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nissen: „Ihnen sind zum Teil gewisse Produktionsmittel geblieben, ist Geld 
geblieben, sind weitverzweigte gesellschaftliche Verbindungen geblieben.“ 
(S. 100) 
 
Die Existenz von Resten des Kapitalismus und überhaupt die Existenz von 
Warenproduktion ist auch der Grund, warum sozialistische Gesellschaftsfor-
mationen so sehr für die volle Restauration bürgerlicher Verhältnisse anfällig 
sind – Lenin hat dies immer wieder betont: Auf der gleichen Seite seiner ge-
nannten Schrift von 1919 spricht er vom „auf der Grundlage der kleinen Wa-
renproduktion neu entstehenden Kapitalismus“ (meine Hv.). Und auf S. 94 
ergänzt er: „Die Bauernwirtschaft besteht nach wie vor als kleine Warenpro-
duktion. Hier haben wir eine außerordentliche breite und sehr tief und fest 
verwurzelte Basis des Kapitalismus. Auf dieser Basis erhält sich der Kapita-
lismus“ in Rußland 1919 (!), „und entsteht er aufs neue – in erbittertem Kampf 
gegen den Kommunismus“ (S. 94 – meine Hv.) – „gegen den Kommunismus“, 
nicht „Sozialismus“ (denn der Sozialismus ist nichts anderes als der Kampf 
dieser beiden Tendenzen – der kapitalistischen und der kommunistischen)!10 

„Gen. Rykow, der auf wirtschaftlichem Gebiet die Tatsachen sehr gut 
kennt, sprach von der neuen Bourgeoisie, die es bei uns gibt. Das 
stimmt. […]. Das ist eine Tatsache. […]. Sie zeigt uns, daß selbst in 
Rußland die kapitalistische Warenwirtschaft lebt, funktioniert, sich ent-
wickelt, eine Bourgeoisie hervorbringt, wie auch in jeder kapitalistischen 
Gesellschaft.“ 
(Schlußwort zum Bericht über das Parteiprogramm [1919], in: ders., 
Werke. Bd. 29, Dietz: Berlin/DDR, 1961, 172 - 182 [175]) 

„Solange […] die […] Warenproduktion nicht völlig verschwunden ist, 
solange werden bürgerliche Zustände […] die proletarische Arbeit von 
außerhalb wie innerhalb der Arbeiterbewegung schädigen“. 
(W.I. Lenin, Die „linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommu-
nismus [1920], in: ders., Werke. Bd. 31, Dietz: Berlin/DDR, 1951, 1 - 
106 [105]) 

Als (Ex?-)Maoisten sollten das die drei Essential-Schreiber aus der Sozialisti-
schen Kooperation eigentlich noch wissen…: 

„In unserem Lande ist, was das Eigentumssystem betrifft, die sozialisti-
sche Umgestaltung im wesentlichen vollzogen […]. Der Klassenkampf 
ist noch nicht zu Ende.“ 

                                           
10 Gegen diese Lesart könnte eingewandt werden, daß Lenin an alldiesen Stellen nicht vom Kommunismus im engeren 
Sinne spreche (und vielleicht stimmt das sogar), sondern Marx’ weiten Kommunismus-Begriff verwende. – Aber was 
hieße das? 
Es hieße, daß es nicht lohnt, die beiden Phasen des Kommunismus begrifflich und als „Etappen“ im strengen Sinne von 
einander abzugrenzen! Es hieße, daß der Sozialismus keine eigene Etappe ist, sondern daß es auch bereits in der ersten 
Phase des Kommunismus – wenn auch noch mit den „Muttermalen der alten Gesellschaft“ behaftet (Marx) – um den 
Kommunismus geht. Es hieße zuzugestehen, daß Sozialismus keine eigenständige „Etappe“, sondern der Prozeß der 
Überwindung jener „Muttermale“ ist. 
Mag also Lenin an den genannten Stellen vielleicht in der Tat nicht von der zweiten Phase des Kommunismus sprechen, 
so sagt er jedenfalls keinesfalls, daß er – gegen den Sprachgebrauch von Marx und seiner eigenen Zeit – von der ersten 
Phase des Kommunismus rede, sondern wenn, dann redet er vom Kommunismus im weiten Sinne von Marx (Pha-
se 1 + 2) – und lehnt es damit ab, der Phase 1 als „Etappe“ eine strategisch herausgehobene Bedeutung zu geben. 
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(Mao Tse-tung, Über die richtige Behandlung der Widersprüche im Vol-
ke [1957], in: ders., Ausgewählte Werke. Bd. 5, Verlag für fremdspra-
chige Literatur: Peking, 1978, 434 - 476 zit. n. 
http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/Mao_Worte_des_Vorsitz
enden.htm#link2) 

„Nach der Oktoberrevolution hat Lenin wiederholt darauf hingewiesen: 
a) […]; b) daß die spontanen kleinbürgerlichen Kräfte ständig neue ka-
pitalistische Elemente hervorbringen; c) daß in den Reihen der Arbei-
terklasse und unter den Funktionären des Staatsapparates […] neue 
bürgerliche Elemente auftreten; [….] in allen sozialistischen Staaten 
ohne jede Ausnahme gibt es noch Klassen und Klassenkampf.“. 
(ZK der KP Chinas, Ein Vorschlag zur Generallinie der der internationa-
len kommunistischen Bewegung [1963], Verlag für fremdsprachige Lite-
ratur: Peking, 1963, 37 f., 41; im internet: 
http://www.infopartisan.net/archive/maowerke/polemik.htm) 

Und wenn die drei sozialistisch-kooperativen Essential-Schreiber keine Stali-
nisten sind, dann sollten sie auch wissen, daß sich Warenproduktion nicht 
einfach durch Staatseigentum überwinden läßt11: 

„Erstens, [… z]entrale Staatskontrolle und Staatsplanung können selbst 
eine Form der Warenzirkulation sein. Zweitens, Verkauf von Konsumti-
onsmittel an die Allgemeinheit, setzt voraus, daß jeder sie kaufen kann. 
Die Tatsache aber, daß das Volk solche Produkte kaufen kann […] be-
deutet, daß es sie bezahlen kann, d.h. daß es Lohn erwirbt.“ 
(Grahame Lock, Humanismus und Klassenkampf in der kommunisti-
schen Geschichte, in: Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus 
[VSA: Westberlin], H. 8, Okt. 1976, 178 - 197 [186] – Hv. i.O.). 

Lenin jedenfalls scheint sich darüber im Klaren gewesen zu sein, daß Staats-
eigentum Warenproduktion nicht ausschließt. Denn er sprach – wie oben zi-
tiert – von „‚Arbeiter-“ – nicht: Staats- „verwaltung’ der Fabriken“ als einer der 
kommunistischen Tendenzen im Sozialismus. Staatseigentum ist das transito-
rische Element im Sozialismus, „Arbeiterverwaltung“ die kommunistische 
Tendenz! Und er sprach von den Subbotniks, die von KommunistInnen und 
SympathisantInnen unbezahlt – also nicht im Rahmen eines Warenverhältnis-
ses – geleistet wurden, als „Keime des Kommunismus“12: 

„Die kommunistischen Subbotniks sind außerordentlich wertvoll als fak-
tischer Beginn des Kommunismus und das ist etwas ganz Seltenes, 
denn wir befinden uns auf einer Stufe, da ‚lediglich die ersten Schritte 
zum Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus getan werden’ 
(wie es sehr richtig in unserem Parteiprogramm heißt).“ 

                                           
11 Zu Stalins Position zu dieser Frage siehe krit. Anhang 2 (S. 14) zu diesem Artikel. 
12 Damit diese „Keime“ nicht nur symbolische Handlungen der kommunistischen Avantgarde in Bezug auf zusätzliche 
Arbeitsleistungen sind, sondern damit sie verallgemeinerbar sind und auch deren tatsächliche Freiwilligkeit sichergestellt 
ist, müßte als Gegenstück u.a. die kostenlose Verteilung der (Konsum)güter erfolgen. – Ein solchen „Keim des Kommu-
nismus“ stellte im ‚Real’sozialismus der „Verkauf notwendiger Produkte unter ihren ‚Werten’“ dar. – Grahame Lock, Hin-
tergründe der chinesischen Kulturrevolution, in: Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus [VSA: Westberlin], H. 11, 
April 1977, 105 - 120 (110): „Die Warenproduktion im Sozialismus ist zum Beispiel ein Anzeichen für die Stärke kapitalisti-
scher Verhältnisse in der Wirtschaft, und das trifft sowohl auf die Produktion von Produktions- und Konsummitteln als 
auch auf die Arbeitskraft zu. Soweit die Produktionsverhältnisse mit der Warenform brechen (Verkauf notwendiger Pro-
dukte unter ihren ‚Werten’, Angleichung der Gehälter von Doktoren und Fabrikarbeitern usw.) haben wir einen prima facie-
Beweis, daß kommunistische Produktionsverhältnisse sich geltend machen können“ – nicht: bereits herrschend wären 
(Hv. i.O.). 
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(W.I. Lenin, Die große Initiative [1919], in: Werke. Bd. 29, Dietz: Ber-
lin/DDR, 1961, 397 – 424 [419] – Hv. i.O.) 

Und Lenin sagte auch: „Der Sozialismus ist nichts anderes als staatskapitali-
stisches Monopol“13 – was freilich nicht als schlichte Affirmation, sondern als 
Benennung der ‚Probleme’ und ‚Aufgaben’ des Klassenkampfes für den 
Kommunismus – d.h.: für das Absterben des Staates und damit auch des 
Staatskapitalismus – in der sozialistischen Übergangsgesellschaft zu verste-
hen ist. 
 
Weil nun aber der Sozialismus keine eigenständige Produktionsweise ist, son-
dern sozialistische Gesellschaftsformationen eine widersprüchliche Kombina-
tion von Elementen der kapitalistischen und der kommunistischen Produkti-
onsweise darstellen, und damit immer die Gefahr der Restauration vollständig 
bürgerlicher Verhältnisse14 (was hypothetisch auch im Kommunismus noch 
passieren kann) gesellschaftsstrukturell implizieren, 
� sollten wir, selbst wenn wir eine sozialistische / proletarisch-dikatorische 

Übergangsgesellschaft für notwendig halten (was wir aber m.E. nicht zum 
NaO-Konsens / zur NaO-Beitrittsbedingung machen sollten [siehe Ab-
schnitt 1. des hiesigen Artikels]), 

� nicht den Sozialismus zum strategischen Etappenziel erklären, nicht den 
Kommunismus vom Sozialismus her denken, 

 
sondern den Sozialismus vom Kommunismus her denken 15! 
 

„Es gibt nur ein einziges Ziel, dessen Verwirkli-
chung über eine sehr lange historische Periode 
erstreckt (zweifelsohne länger und widersprüchli-

                                           
13 W.I. Lenin, Die drohende Katastrophe und wie man sie bekämpfen soll [1917], in: ders., Werke. Bd. 25, 327 - 377 (369). 
– In dieser Schrift spricht Lenin zwar vom Schreiten „zum Sozialismus“ (S. 367), von einem „Schritt zum Sozialismus“ 
(S. 369), aber damit scheint auch dort nichts Drittes neben „Diktatur des Proletariats“ und Kommunismus gemeint zu sein, 
sondern eben die Diktatur des Proletariats. – Lenin läßt sich dort – anders als später in Ökonomik und Politik in der Epo-
che der Diktatur des Proletariats – auf den Sprachgebrauch derjenigen ein, die behaupteten: „Wir sind noch nicht reif für 
den Sozialismus, es sei verfrüht, den Sozialismus ‚einzuführen’“, und widerspricht ihnen in der Sache. 
In seinem bereits erwähnten Politischen Bericht auf dem XI. Parteitag der KPR(B) (in: a.a.O. [FN 9], 264) spricht Lenin 
vom „Staatskapitalismus […], der unter dem Kommunismus vorkommt“ (meine Hv.), also in der ersten Phase des Kom-
munismus, d.h.: in der sozialistischen Übergangsgesellschaft – und in dieser Übergangsgesellschaft gibt es einen Staat: 
„Wir haben auf einem Parteitag der Kommunisten den Beschluß gefaßt, daß der Staatskapitalismus von unserem proleta-
rischen Staat ausgelassen wird, […].“, so ergänzte er in seinem Schlußwort zur Diskussion über den ZK-Bericht (in: ebd., 
296 - 309 [298]) – Der „Sozialismus“, also die erste Phase des Kommunismus (in Marx’ Terminologie), ist also mitnichten 
bereits eine staatslose Gesellschaft; er ist mitnichten etwas anderes als die Diktatur des Proletariats, er ist die „proletari-
sche Diktatur“, von der Lenin auf der gleichen Seite spricht. Sozialismus = Diktatur des Proletariats – das ist der (vielleicht 
gelingenden, vielleicht scheiternden) Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus, und erst der Kommunismus (in 
Lenins Terminologie), d.h.: die höhere Phase des Kommunismus (in Marx’ Terminologie) „macht […] den Staat völlig 
überflüssig“ (Lenin, Staat und Revolution, a.a.O [FN 6], 477). 
14 „Derlei Dinge [eine „innere Wandlung“ der SU „zum gewöhnlichen bürgerlichen Staat“ …] sind möglich, das muß man 
offen aussprechen.“ (W.I. Lenin, Politischer Bericht …, a.a.O. [FN 9], [273 f.]) – Vgl. dagegen J. W. Stalin, Ökonomische 
Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Dietz: Berlin/DDR, 19521, 19598, 18; im internet: S. 202 und dort: „unsere Wa-
renproduktion [stellt] keine gewöhnliche Warenproduktion dar, sondern eine Warenproduktion besonderer Art, […], die 
sich offensichtlich keinesfalls zur kapitalistischen Produktion entwickeln kann.“ (Hv. i.O.) 
15 „Es gibt keinen Sozialismus außer vom Standpunkt des Kommunismus, als Phase seiner konkreten Verwirklichung.“ 
(Étienne Balibar, a.a.O. [FN 1], S. 130). 
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cher als sich das die Arbeiter und ihre Theoretiker 
vorstellten), das jedoch von Anfang an den Kampf, 
die Strategie und die Taktik des Proletariats be-
stimmt“ bzw. bestimmen sollte. Wir sollten „nicht 
für den als autonomen Zweck betrachteten Sozia-
lismus“ kämpfen, sondern „für den Kommunismus, 
für den der Sozialismus nur ein Mittel und eine An-
fangsform darstellt. […]. Die Theorie des Sozialis-
mus ist nur vom Standpunkt des Kommunismus 

aus möglich“16 
 
NaO – nicht Volksfront (Teil I, Teil II und Teil III) für den „Sozialismus“, 
sondern: 
NaO – revolutionärer Aufbauprozeß für den Kommunismus / für die An-
archie ! 
 
Grundlegende Literatur: 
 
Étienne Balibar, Über die Diktatur des Proletariats. Mit Dokumenten des 22. 
Parteitages der KPF (Reihe Positionen Band 2 hrsg. von Peter Schöttler), 
VSA: Hamburg / Westberlin, 1977 (frz. Originalausgabe: Maspero: Paris, 
1976; engl. Ausgabe [New Left Books: London, 1977] im internet: 
http://www.marx2mao.net/Other/ODP77NB.html) 
 

                                           
16 ebd., 38. 
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Anhang 1: 
Kritische Anmerkungen zu Stalins These von den „fün f Grundtypen“ von Produk-
tionsverhältnissen 
 

„Die Geschichte kennt fünf Grundtypen von Produkti-
onsverhältnissen: die Produktionsverhältnisse der 
Urgemeinschaft, der Sklaverei, des Feudalismus, des 
Kapitalismus, des Sozialismus.“ 
J.W. Stalin, Über den dialektischen und historischen 
Materialismus (1938), in: ders., Fragen des Leninis-
mus, Dietz: Berlin/DDR, 19501, 19546, 724 – 759 
(749); im internet: S. 97 und dort 

 
Daß Stalin in dem angeführten Zitat den Kommunismus nicht erwähnt, deutet darauf hin, 
er mit „Die Geschichte“ die bisherige Geschichte meint. Anderenfalls wäre zu erwarten, 
daß er den Kommunismus als sechsten „Grundtyp“ von Produktionsverhältnissen nennt. 
Denkbar ist aber auch, daß er davon ausgeht, daß auch der Kommunismus „sozialisti-
sche“ Produktionsverhältnisse aufweise, aber sich in anderer Weise vom Kommunismus 
unterscheide. Letztere Vermutung ist aber nur bedingt naheliegend, denn nach Stalin 
hängt der Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus von der weiteren Entwicklung 
der Produktivkräften ab: „Nur dann, wenn wir die wichtigsten kapitalistischen Länder 
ökonomisch überholt haben, können wir darauf rechnen, daß unser Land mit Bedarfsge-
genständen vollauf gesättigt sein wird, daß wir einen Überfluß an Produkten haben und 
die Möglichkeit erhalten werden, den Übergang von der ersten Phase des Kommunis-
mus zu seiner zweiten Phase zu vollziehen.“ (Rechenschaftsbericht an den XVIII. Partei-
tag [1939], in: ebd., 760 - 816 [778]; im internet: S. 108 und dort). 
Die weitere Entwicklung der Produktivkräfte müßte nach Stalins Logik (siehe Anhang 3 
[S. 16]) eine weitere Veränderung der Produktionsverhältnisse nach sich ziehen, also 
eine weitere Produktionsweise hervorbringen (Produktivkräfte + Produktionsverhältnisse 
= Produktionsweise). (Da Stalin – wie gesagt – diesen weiteren „Grundtyp“ von Produk-
tionsverhältnissen nicht erwähnt, ist also anzunehmen, er in dem fraglichen Zitat mit „Die 
Geschichte“ die bisherige Geschichte, die nicht über den Sozialismus hinausführte, 
meint.) 
Wäre Stalin dagegen (was aufgrund seiner Formulierung nicht ausgeschlossen werden 
kann) der Ansicht gewesen, Sozialismus und Kommunismus seien durch die gleichen 
Produktionsverhältnisse, aber durch unterschiedliche Verteilungsverhältnis gekenn-
zeichnet, so stände dies erstens im Widerspruch zur marxistischen Überzeugung, daß 
die Produktion(sverhältnisse) die Verteilung(sverhältnisse) bestimmen17. 
Und es würde zweitens den Marxschen Gedanken aus der Kritik des Gothaer Pro-
gramms verkürzen: 

                                           
17 Karl Marx, Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie (1857), in: ders. / Friedrich Engels, Werke. Bd. 13, Dietz: 
Berlin/DDR, 1985, 615 - 642 (628, 629): „ehe die Distribution Distribution der Produkte ist, ist sie: 1. Distribution der Pro-
duktionsinstrumente, und 2., was eine weitere Bestimmung desselben Verhältnisses ist, Distribution der Mitglieder der 
Gesellschaft unter die verschiednen Arten der Produktion. (Subsumtion der Individuen unter bestimmte Produktionsver-
hältnisse.) Die Distribution der Produkte ist offenbar nur Resultat dieser Distribution, die innerhalb des Produktionsprozes-
ses selbst einbegriffen ist und die Gliederung der Produktion bestimmt. Die Produktion abgesehn von dieser in ihr einge-
schloßnen Distribution betrachten, ist offenbar leere Abstraktion, während umgekehrt die Distribution der Produkte von 
selbst gegeben ist mit dieser ursprünglich ein Moment der Produktion bildenden Distribution.“ „In allen Fällen ist die Pro-
duktionsweise […] bestimmend für die […] Distribution“. (meine Hv.) 
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„In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die 
knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit 
auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nach-
dem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbe-
dürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch 
ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftli-
chen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtsho-
rizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schrei-
ben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“ 
(Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms [1875], in: ders. / Friedrich Engels, 
Werke. Bd. 19, Dietz: Berlin/DDR, 19611, 19828, 11 - 32 [21] – Hv. i.O.) 

Abgesehen von allem, was sich an diesem paradiesischem Kommunismus-Bild Marx’ 
kritisieren läßt, ist hier jedenfalls benannt, daß im Übergang von der niederen zur höhe-
ren Phase des Kommunismus auch noch der „Gegensatz geistiger und körperlicher Ar-
beit“ und die Arbeitsbedingungen ändern müssen, damit die Arbeit denn, wie es Marx an 
dieser Stelle übertrieben euphorisch – und damit im gewissen Kontrast zum Kapital18 – 
ausdrückt, das „erste Lebensbedürfnis“ werden kann. Lenin betonte dies seinerseits in 
Staat und Revolution: „Die ökonomische Grundlage für das vollständige Absterben des 
Staates ist eine so hohe Entwicklung des Kommunismus, daß der Gegensatz von geisti-
ger und körperlicher Arbeit verschwindet, folglich eine der wichtigsten Quellen der heuti-
gen gesellschaftlichen Ungleichheit beseitigt wird, und zwar eine Quelle, die durch den 
bloßen Übergang der Produktionsmittel in Gemeineige ntum, durch die bloße Ex-
propriation der Kapitalisten keinesfalls  mit einem Schlag aus der Welt geschafft 
werden kann .“ (Kap. V.4. – kursive Hv. i.O.; fette Hv. und Unterstreichung hinzugefügt) 

Stalin verkürzte diese Komplexität der Bestimmung (der höheren Phase) des Kommu-
nismus durch (Marx und) Lenin auf die Überwindung des privaten und genossenschaftli-
chen Produktionsmitteleigentums (siehe Anhang 2 [S. 14]) einerseits und Produktivkraft-
entwicklung (siehe das vorstehende Zitat aus Stalins Rechenschaftsbericht von 1938) 
andererseits. Die – von Marx und Lenin betonte – Überwindung des Gegensatzes von 
geistiger und körperlicher Arbeit marginalisierte Stalin in folgender Weise – zunächst 
verkündete er: 

„Es ist klar, daß mit der“ – nach Ansicht von Stalin in der SU bereits erfolgten – 
„Beseitigung des Kapitalismus und des Systems der Ausbeutung auch der In-
teressengegensatz zwischen körperlicher und geistiger Arbeit verschwinden 
mußte. Und er ist in unserer heutigen sozialistischen Ordnung tatsächlich ver-
schwunden. Jetzt sind die körperlich Arbeitenden und das leitende Personal 
nicht Feinde, sondern Genossen, Freunde, Mitglieder des einheitlichen Produk-
tionskollektivs, die am Gedeihen und an der Verbesserung der Produktion zu-
tiefst interessiert sind. Von der früheren Feindschaft zwischen ihnen ist auch 
nicht eine Spur übriggeblieben.“ 
(J. W. Stalin, Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Dietz: 
Berlin/DDR, 19521, 19598, 27 f.; im internet: S. 207 und dort). 

                                           
18 Karl Marx, Das Kapital. Dritter Band, in: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke. Bd. 25, Dietz: Berlin/DDR, 19641, 198311, 
828: „Wie der Wilde mit der Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu 
reproduzieren, so muß es der Zivilisierte, und er muß es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produkti-
onsweisen. Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich 
erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß der 
vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter 
ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem 
geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn. 
Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die 
sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis 
aufblühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung.“ (meine Hv.) – Dies Nüchternheit konstratiert mit 
der im Haupttext zitierten These aus der Kritik des Gothaer Programms, Arbeit selbst könne einmal das „erste Lebensbe-
dürfnis“ (und nicht Notwendigkeit für Befriedung von Bedürfnisse) sein. 
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Als weitergehende Perspektive fügt Stalin dann noch hinzu – und affirmiert und verewigt 
dabei gerade das politische Entscheidende am Gegensatz von geistiger und körperlicher 
Arbeit: „Der wesentliche Unterschied zwischen ihnen [zwischen der geistigen und der 
körperlichen Arbeit] im Sinne der großen Ungleichheit im kulturell-technischen Niveau 
wird unbedingt verschwinden. Aber irgendein Unterschied, wenn auch kein wesentlicher, 
wird dennoch bestehenbleiben, und sei es nur darum, weil die Arbeitsbedingungen des 
leitenden Personals  der Betriebe und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter  nicht die 
gleichen sind.“ (S. 30 f.; im internet: S. und dort – meine Hv.). (Daß Stalin überhaupt 
eine Angleichung des „kulturell-technischen Niveau[s]“ von geistiger und körperlicher 
Arbeit für wünschenswert hält, begründet er dabei rein produktivistisch damit, diese eine 
Höherentwicklung der Industrie begünstige [S. 29].) – 
Zusammenfassung: 
1. Stalin erklärt den Sozialismus zu einem eigenständigen „Grundtyp“ der Produktions-
verhältnisse (während Lenin den Sozialismus als Kampf widersprüchlicher – kapitalisti-
scher und kommunistischer – Tendenzen ansieht, wie in vorstehendem Artikel darge-
stellt wurden). 
2. Unklar bleibt, ob 
-- Stalin von einer Identität sozialistischer und kommunistischer Produktionsverhältnisse 
ausgeht, sodaß sich Kommunismus und Sozialismus nur durch unterschiedliche Vertei-
lungsverhältnisse unterscheiden würden, 
oder, ob 
-- Stalin von einem Unterschied zwischen sozialistischen und kommunistischen Produk-
tionsverhältnissen ausgeht. 
Jedenfalls marginalisierte er – im Vergleich mit den Positionen vom Marx und Lenin zu 
dieser Frage die Bedeutung der Überwindung des Gegensatzes von körperlicher und 
geistiger Arbeit als Unterscheidungskriterium für den Unterschied zwischen Sozialismus 
und Kommunismus.19 
 
 
Anhang 2: 
Kritische Anmerkungen zu Stalins Auffassung zu Ware nverhältnissen im Sozia-
lismus  

 
Stalin erklärte die Fortexistenz der Warenproduktion aus der Existenz zweier Wirt-
schaftssektoren und hielt die Schaffung eines einheitlich, staatlichen Sektors für eine 
(wenn auch nicht die einzige) Möglichkeit, die Warenproduktion zu überwinden: 

„Wenn an die Stelle der zwei grundlegenden Produktionssektoren, des staatli-
chen und des kollektivwirtschaftlichen, ein allumfassender Produktionssektor 
mit dem Verfügungsrecht über alle Konsumgüter des Landes getreten sein wird, 
dann wird natürlich die Warenzirkulation mit ihrer ‚Geldwirtschaft’ als unnötiges 
Element der Volkswirtschaft verschwinden. […]. Auf welche Weise die Schaf-

                                           
19 Das in Anhang 3 erwähnt Lehrbuch der Politischen Ökonomie (Dietz: Berlin/DDR, 1955) scheint zur These von der 
Identität der Produktionsverhältnisse in Sozialismus und Kommunismus zu neigen, jedenfalls betont es Gemeinsamkei-
ten: „Die ökonomische Grundlage der beiden Phasen des Kommunismus ist das gesellschaftliche Eigentum an den Pro-
duktionsmitteln. […]. Für beide Phasen der kommunistischen Gesellschaft ist charakteristisch, daß es weder Ausbeuter-
klassen noch Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gibt, weder nationale noch Rassenunterdrückung gibt.“ (S. 
628). Die im folgenden benannten Unterschiede betreffen – auf einer Linie mit Stalin – die weitere Steigerung der Produk-
tivkräfte, die Überwindung des Unterschiedes von staatlichem und genossenschaftlichem Eigentum, die Überwindung der 
„wesentlichen“ – bei Beibehaltung der ‚unwesentlichen’ – Unterschiede von Stadt und Land sowie geistiger und körperli-
cher Arbeit sowie schließlich den Übergang zu bedürfnis-orientierter Verteilung (S. 628 - 630). 
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fung eines einheitlichen, vereinigten Sektors vor sich gehen wird, auf dem We-
ge der einfachen Aufsaugung des kollektivwirtschaftlichen Sektors durch den 
staatlichen Sektor, was wenig wahrscheinlich ist (denn das würde als Expro-
priation der Kollektivwirtschaften aufgefaßt werden), oder auf dem Wege der 
Organisierung eines einheitlichen Wirtschaftsorgans des ganzen Volkes (in dem 
die staatliche Industrie und die Kollektivwirtschaften vertreten sein werden) mit 
dem Recht zunächst der Erfassung aller Konsumgüter des Landes und im Lau-
fe der Zeit auch der Verteilung der Produkte, sagen wir, auf dem Wege des 
Produktenaustauschs – das ist eine besondere Frage, die eine getrennte Be-
handlung erfordert.“ 
(Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Dietz: Berlin/DDR, 
19521, 19598, 17 f. und im internet: S. 202 und dort). 

Dieser Gedankengang ist gleichermaßen uneindeutig wie uneinleuchtend: 
 
1. Er kann die Behauptung implizieren, daß ausschließlich der Austausch zwischen dem 
staatlich-industriellen und dem agrarisch-kollektivwirtschaftlichen Produktionssektor der 
seinerzeitigen SU in Warenform erfolge. Dies liefe in der Konsequenz auf die – was den 
‚Real’sozialismus betrifft: kontrafaktische (siehe dazu im Haupttext nach FN 11) – Be-
hauptung hinaus, das staatliche Eigentum an den Industriebetriebe garantiere bereits 
die Nicht-Warenförmigkeit der dort produzierten Güter, einschl. der dort produzierten 
Konsumgüter. – Außerdem hieße es, Überbau-Faktoren ausschlaggebendes Gewicht 
zuzubilligen: „Eigentum“ ist kein historisch-materialistischer (gesellschaftswissenschaftli-
cher, ökonomischer – oder wie wir auch immer sagen wollen), sondern ein bürgerlich-
juristischer Begriff. Auch der Staat ist Teil des Überbaus. – Wieso soll nun also Staatsei-
gentum (Überbauinstitution + bürgerlich-juristischer Begriff) Warenverhältnisse an der 
ökonomischen Basis der Gesellschaft ausschließen?!20 
 
2. Der zitierte Gedankengang Stalins ist aber auch mit der gegenteiligen Auffassung 
vereinbar, daß der warenförmige Austausch zwischen dem staatlich-industriellen und 
dem agrarisch-kollektivwirtschaftlichen Produktionssektor Warenverhältnisse auch über 
den Austausch zwischen diesen beiden Sektoren hinaus nach sich ziehe. Dann müßten 
aber, um Stalins Position plausibel zu machen, zwei Mechanismen erklärt werden: a) 
wie die Warenförmigkeit des Austauschs zwischen diesen beiden Sektoren Warenför-
migkeit in anderen Bereichen nach sich zieht und b) wie die Überwindung der Waren-
förmigkeit des Austauschs zwischen jenen beiden Sektoren auch sämtliche Warenför-
migkeit in anderen Bereich überwindet. 
 
3. Alle hier genannten Einwände gegen Stalins Position kulminieren in einem dritten 
Einwand, der die Frage der Existenz und Überwindung der Warenförmigkeit der Arbeits-
kraft im Sozialismus betrifft.21 Stalin behauptete schlicht: 

„unsere Gesellschaft ist ja gerade eine Gesellschaft, in der das Privateigentum 
an den Produktionsmitteln, das System der Lohnarbeit und das System der 
Ausbeutung schon seit langem nicht mehr existieren.“ 
(J. W. Stalin, Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Dietz: 
Berlin/DDR, 19521, 19598, 16; im internet: S. 201 und dort). 

                                           
20 Vgl. dazu die Kritik von Grahame Lock, Hintergründe der chinesischen Kulturrevolution, in: Beiträge zum wissenschaft-
lichen Sozialismus [VSA: Westberlin], H. 11, April 1977, 105 - 120 (111) – allerdings mit leichten Ungenauigkeiten in der 
Darstellung der Position und Terminologie Stalins. 
21 Außerdem seien ergänzend gegen Stalins Ansicht, „Produktenaustauschs“ (gemeint anscheinend: ohne Verwendung 
von Geld) schließe Warenverhältnisse aus, angemeldet. – Ich wage mal die These: Die Verwendung von Geld als 
Tauschmittel ist hinreichendes, aber nicht notwendiges Merkmal von Warentausch. 
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Ja, die Produktionsmittel waren im ‚Real’sozialismus – jedenfalls weitgehend – nicht 
mehr Privateigentum, aber die Arbeitskraft wurde dennoch auch in der staatlichen Öko-
nomie – auch unter Stalin in der SU! – (gegen Geld) getauscht, war also eine Ware.22 
Das Mehrprodukt, das bei Einsatz der Arbeitskraft entstand, hatte folglich Wertform, war 
also Mehrwert, der vom sozialistischen Staat und nicht von den „assoziierten Produzen-
ten“ (siehe das Marx-Zitat in FN 18), vulgo: der Gesellschaft, selbst – wie es im Kommu-
nismus der Fall wäre – angeeignet wurde. Die Arbeitskräfte wurden also – trotz aller 
‚paternalistischen Großzügigkeit’ bei der Verteilung dieses Mehrwertes – ausgebeutet23 
durch einen Staat, der beanspruchte Arbeiterstaat bzw. Staat des „ganzen Volkes“ zu 
sein, was – in dieser Allgemeintheit – zunächst einmal unvermeidlich war. 
Durchaus nicht unvermeidlich waren das undemokratische Entscheidungsprocedere 
dieses Staates und das ‚Übersehen’, daß auch im Sozialismus der Klassenkampf für die 
Überwindung der Warenförmigkeit der Arbeitskraft, d.h. der Klassenkampf für die Ver-
änderung der Produktions- und nicht nur der Verteilungsverhältnisse (vgl. dazu Anhang 
1 [S. 12] zu diesem Artikel), fortzusetzen ist (und diese Überwindung im Sozialismus 
nicht etwa schon erreicht ist). Das heißt: Es geht – auch und gerade – im Sozialismus 
um die Fortsetzung des Kampfes für Produktionsverhältnisse, in denen die Menschen 
nicht individuell gezwungen sind, zu arbeiten, um ihr Leben und ggf. das Leben ihrer 
Angehörigen zu reproduzieren, sondern in denen Menschen aus der Einsicht, daß Re-
produktion im gesellschaftlichen Maßstab nur möglich ist, wenn Individuen – möglichst 
begrenzt (vgl. FN 18, den letzten Satz des Zitates aus dem Kapital von Marx) – arbei-
ten.24 
 
 
Anhang 3: 
Stalins „sozialistische Produktionsweise“ 
 
1936 schrieb Stalin: „die sozialistische Produktionsweise [ist] jetzt in unserer Industrie 
das unumschränkt herrschende System ist.“ (J.W. Stalin, Über den Entwurf …, a.a.O. 
[FN 5], 692, im internet: S. 41 und dort). Der Ausdruck „sozialistische Produktionsweise“ 
findet sich – als Zitat Karl Kautskys – bei Stalin auch schon in dessen Vorwort zur geor-
gischen Ausgabe der Broschüre K. Kautskys „Triebkräfte und Aussichten der russischen 
Revolution“ von 1907 (im internet: S. 12 und dort). 
Vgl. auch noch J.W. Stalin, Über den dialektischen …, a.a.O. (FN 4), 749; im internet: 
S. 97 und dort: „Die Geschichte kennt fünf Grundtypen von Produktionsverhältnissen: 
                                           
22 Das in Anhang 3 erwähnte Lehrbuch der Politischen Ökonomie behauptet in dagegen in Übereinstimmung mit Stalin: 
„Der Arbeitslohn [in der SU] unterscheidet sich seinem Wesen nach grundsätzlich vom Arbeitslohn im Kapitalismus. Da 
die Arbeitskraft in der sozialistischen Gesellschaft keine Ware mehr ist, stellt auch der Arbeitslohn nicht den Preis der 
Arbeitskraft dar.“ (S. 513). Dies ist freilich nicht anderes als die Behauptung, daß A gleich Nicht-A sei. – Der von dem 
Lehrbuch behauptete „Wesen[s]“-Unterschied ist rein metaphysisch. In der Wirklichkeit bedeutet, daß die Arbeitskraft 
entlohnt wird, daß sie eine Ware ist, daß sie einen Preis hat. 
23 Diesen Sachverhalt hatte auch Lenin übersehen: „Unterschiede im Reichtum, und zwar ungerechte Unterschiede blei-
ben bestehen, unmöglich aber wird die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sein“ (Lenin, Staat und Revoluti-
on, a.a.O [FN 6], 480). 
24 Zu diesem Unterschied zwischen Zwang und Einsicht vgl. W.I. Lenin, Die große Initiative [1919], in: Werke. Bd. 29, 
Dietz: Berlin/DDR, 1961, 397 - 424 (409): „Organisation der gesellschaftlichen Arbeit in der Zeit der Leibeigenschaft“ = die 
„Disziplin des Stocks“; „kapitalistische Organisation der gesellschaftlichen Arbeit“ = die „Disziplin des Hungers“ (bzw. – 
weniger drastisch formuliert –: der Disziplin der Befriedigung von Bedürfnissen via Geld); „kommunistische Organisation 
der gesellschaftlichen Arbeit“ = die „freie und bewußte Disziplin der Werktätigen“. – Eine andere und durchaus nicht 
weniger bedeutende Frage, die aber an dieser Stelle nicht erörtert werden kann, ist, wie weit es mit der ‚Freiwilligkeit und 
Bewußtheit’ bei den Beteiligten an den ‚kommunistischen Samstagen’ (400), Subbotniks, und ähnlichen Kampagnen oder 
in Kampagnen transformierter spontaner Initiativen zur Zeit des ‚Real’sozialismus tatsächlich her war. 
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die Produktionsverhältnisse der Urgemeinschaft, der Sklaverei, des Feudalismus, des 
Kapitalismus, des Sozialismus.“ (und dazu krit. den Anhang 1 [S. 12] zu diesem Arti-
kel).25 
Die Produktionsverhältnisse hängen nach Stalin, der dadurch die Bedeutung des Klas-
senkampfs in den Hintergrund rückte, von einem bestimmten Stand der Produktivkräfte 
ab: „In Übereinstimmung mit der Veränderung und Entwicklung der Produktivkräfte der 
Gesellschaft im Verlaufe der Geschichte veränderten und entwickelten sich die Produk-
tionsverhältnisse der Menschen, ihre ökonomischen Verhältnisse.“ (ebd.). – Zusammen 
bilden die Produktivkräfte und die – nach Stalin: von deren jeweiligen Stand abhängigen 
– Produktionsverhältnisse die jeweilige Produktionsweise: „Aber die Produktivkräfte  
bilden nur eine Seite der Produktion, eine Seite der Produktionsweise , die das Verhält-

nis der Menschen zu den für die Produktion der materiellen Güter benutzten Gegen-
ständen und Naturkräften zum Ausdruck bringt. Die andere Seite der Produktion, die 
andere Seite der Produktionsweise, bilden die Wechselbeziehungen der Menschen im 
Produktionsprozeß, die Produktionsverhältnisse  der Menschen.“ (ebd., 744; im inter-
net: S. 94 und dort – fette Hv. von mir; kursive i.O.). 
Ein bestimmter Stand von Produktivkräften zieht nach Stalin also sozialistische Produk-
tionsverhältnisse nach sich. Dieser Stand der Produktivkräfte und die daraus folgenden 
sozialistischen Produktionsverhältnisse  definieren folglich Stalins harmonische (sie-
he FN 5) „sozialistische Produktionsweise“ . 

Von „sozialistischen Produktionsverhältnissen“ spricht Stalin im übrigen auch bspw. in 
seiner Broschüre Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Dietz: Ber-
lin/DDR, 19521, 19598 auf S. 50 (im internet: S. 218 und dort): „Die Arbeiterklasse nutzte 
das Gesetz der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit dem 
Charakter der Produktivkräfte aus, beseitigte die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, 
schuf neue, sozialistische Produktionsverhältnisse und brachte sie in Übereinstimmung 
mit dem Charakter der Produktivkräfte.“ (meine Hv.) – (Von „kommunistischen Produkti-
onsverhältnissen“ und „kommunistischer Produktionsweise“ scheint Stalin dagegen – 
nach den Ergebnissen verschiedener digitaler Suchstrategien zu urteilen – nie gespro-
chen zu haben.) 
In seiner genannten Broschüre nimmt Stalin zu den Entwürfen für das Werk „Politische 
Ökonomie. Lehrbuch“ eines Redaktionskollektivs der Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR Stellung.26 Die endgültige Fassung wurde 1954 auf Russisch veröffentlicht und 
die deutsche Ausgabe (Dietz: Berlin/DDR) 1955 vom Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut 
beim ZK der SED besorgt. Der dortige dritte Abschnitt (S. 361 - 712) trägt den Titel „Die 
sozialistische Produktionsweise “, das erste Unterkapitel (S. 418 - 420; meine Hv.) des 

Kapitels XXV den Titel „Die Festigung der sozialistischen Produktionsweise“ (vgl. das 

                                           
25 Lenin dagegen sprach – nach digitalen Suchergebnissen zu urteilen – gar nicht von „sozialistischen Produktionsver-
hältnissen“ und nur von zweimal – beide Male auf Kautsky bezugnehmend – von „sozialistischer Produktionsweise“. An 
der einen (älteren) Stelle stimmt er Kautsky zu; an der anderen Stelle kritisiert er ihn. An beiden Stellen geht er aber nicht 
auf den Ausdruck „sozialistische Produktionsweise“ ein. – Es läßt sich also weder sagen, daß Lenin den Ausdruck billige, 
noch, daß er ihn ablehne, sondern nur, daß er theoretisch und strategisch keine Rolle für Lenin spielt. – Für Stalin (und 
auch Kautsky, der ihn häufig verwendet zu haben scheint [*]) spielt er dagegen eine solche Rolle! 

[*] http://books.google.de/books?hl=de&id=1iYBAAAAMAAJ&q=Produktionsweise#search_anchor sowie die google-
Suchergebnisse für „‚sozialistische Produktionsweise’ site:www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky“ und „‚sozialistischen 
Produktionsweise’ site:www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky“. 
26 „Gewaltige Bedeutung für die Arbeit am Lehrbuch hatte die vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der So-
wjetunion im November 1951 organisierte ökonomische Diskussion.“ (S. 5) – Der Titel des ersten Aufsatzes in Stalins 
Broschüre Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR lautet: Bemerkungen zu ökonomischen Fragen, die mit 
der Novemberdiskussion 1951 zusammenhängen (S. 3 - 48). 
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Inhaltsverzeichnis der im internet erschienen Neubearbeitung von 2004). Das Lehrbuch 
spricht vom Übergang vom „Kapitalismus zum Sozialismus“ (S. 364 – m. Hv.) und läßt 
daher (nicht dem Kommunismus, sondern) dem Sozialismus eine – weitere! – Über-
gangsperiode vorausgehen: „Die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus 
beginnt mit der Errichtung der proletarischen Macht und endet mit dem Aufbau des So-
zialismus […].“ (ebd.) Diese Übergangsperiode wird als „Diktatur des Proletariats“ be-
zeichnet; sie sei „der Weg zum Aufbau des Sozialismus“ (364 f. – meine Hv.). Dieser 
Übergangsperiode folgt der Sozialismus nach, den das Lehrbuch im Jahr 1930 in der SU 
beginnen läßt: „Im Jahre 1930 verfügte der sozialistische Sektor bereits über die Hebel 
der gesamten Volkswirtschaft. Diese bedeutete, daß die UdSSR in Periode des Sozia-
lismus eintrat.“ (416 f. – Hv. i.O.). 
Der Sozialismus ist nach dieser Auffassung also schon keine Diktatur des Proletariats 
mehr, sondern die von Stalin imaginierte Gesellschaft der Klassenharmonie (siehe 
FN 5): „Der Sozialismus ist […] eine Gesellschaftsordnung, in der es keine Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen gibt, in der die Volkswirtschaft planmäßig entwickelt 
wird, um durch ständige Erhöhung der Produktion die wachsenden Bedürfnisse der 
Werktätigen möglichst vollständig zu befriedigen, und in der das Prinzip der Verteilung 
nach Leistung verwirklicht ist.“ (419 f.). 
 
 
Anhang 4: 
Für Marx und Lenin waren „Sozialismus“ bzw. „ersten  Phase der kommunisti-
schen Gesellschaft“ und „Diktatur des Proletariats“  Synonyme 
 
Auf diesen Anhang kommt es für die Argumentation im eigentlichen Artikel nicht ent-
scheidend an, denn auf Fälle ist, klar, daß die „ersten Phase der kommunistischen Ge-
sellschaft“ bzw. der „Sozialismus“ keine Etappe zum Ausruhen, sondern ein bloßes 
Durchgangsstadium ist, nämlich der Prozeß des Hervorgehens des Kommunismus aus 
der „kapitalistischen Gesellschaft“27. – Da ich selbst „Sozialismus“ bzw. „ersten Phase 
der kommunistischen Gesellschaft“ und „Diktatur des Proletariats“ als Synonyme ver-
wenden, sei allerdings – als Dreingabe – noch nachgewiesen, daß dies auch die Praxis 
Marx und Lenin war. Deren Äußerungen über die „Diktatur des Proletariats“ sind also 
zugleich Äußerungen über die „erste Phase der kommunistischen Gesellschaft“, d.h.: 
den „Sozialismus“. 
 
1.a) Marx postulierte nachgewiesen zu haben, daß 

1. „die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen 
der Produktion gebunden ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur 
des Proletariats führt; 3. daß diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhe-
bung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.“ 
(Karl Marx am 05.03.1852 an Joseph Weydemeyer, in: ders. / Friedrich Engels, 
Werke. Bd. 28, Dietz: Berlin/DDR, 19631, 19784, 503 - 509 [508]) 

                                           
27 „kommunistische Gesellschaft […], wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht“ (Karl Marx, Kritik des 
Gothaer Programms [1875], in: ders. / Friedrich Engels, Werke. Bd. 19, Dietz: Berlin/DDR, 19611, 19828, 11 - 32 [20 – Hv. 
i.O.). „Die große Bedeutung der Erörterungen von Marx besteht darin, daß […] er den Kommunismus als etwas betrach-
tet, das sich aus dem Kapitalismus entwickelt“ – statt „ausgeklügelte, ‚erdachte’ Definitionen […, ] was Sozialismus, was 
Kommunismus sei“ zu geben (W.I. Lenin, Staat und Revolution, in: ders., Werke. Bd. 25, Dietz: Berlin/DDR, 19601, 19744, 
393 - 507 [485] – Hv. i.O.). 
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Klammern wir der Einfachheit halber die Notwendigkeits-Rhetorik und den Nachweis-
Anspruch aus, so ist jedenfalls klar, daß für Marx die Diktatur des Proletariats nicht den 
Übergang zu einer neuen Form der Klassengesellschaft, sondern zur klassenlosen Ge-
sellschaft bildet. 
Diese Auffassung ist eindeutig eine andere Auffassung als die (post)stalinistische, nach 
der die Diktatur des Proletariats zum Sozialismus führt, der eine Klassengesellschaft 
ohne Klassenkampf – sondern mit Klassenharmonie – sei (s. FN 5) und der dann sei-
nerseits zur klassenlosen Gesellschaft, dem Kommunismus, führe. Vom Klassenkampf 
und der Diktatur des Proletariats zur „Aufhebung der Klassen“ (Marx) oder von der Klas-
senharmonie zur kassenlosen Gesellschaft (Stalin) – das ist die Alternative! 
 
b) In seiner Kritik des Gothaer Programms unterschied Marx zwar an einer Stelle zwi-

schen 

„eine[r] kommunistische[n] Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eignen 
Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalisti-
schen Gesellschaft hervorgeht“ 

und 

„einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft“; 
(Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms [1875], in: ders. / Friedrich Engels, 
Werke. Bd. 19, Dietz: Berlin/DDR, 19611, 19828, 11 - 32 [20, 21] – Hv. i.O.). 

und an anderer Stelle spricht er dort von einer „Periode der revolutionären Umwandlung“ 
der „kapitalistischen [… in die] kommunistische Gesellschaft“: 

„Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die 
Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre. Der entspricht 
auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als 
die revolutionäre Diktatur des Proletariats.“ 
(ebd., 28 – Hv. i.O.). 

Dies könnte dahingehend verstanden werden, daß diese „Übergangsperiode“ etwas sei, 
was der erste Phase des Kommunismus noch vorgelagert sei. – Das ist aber unplausi-
bel, da Marx auch die erste Phase des Kommunismus als Übergangsperiode, als Pro-
zeß des Hervorgehens des Kommunismus aus der kapitalistischen Gesellschaft, be-
schreibt. Welchen Sinn sollte es haben, zwei Übergangsperioden hintereinander anzu-
setzen, die noch dazu beide aus dem Kapitalismus hervorgehen?! 
Es scheint mir daher alles dafür zu sprechen, daß die „Periode der revolutionären Um-
wandlung“ („revolutionäre Diktatur des Proletariats“) für Marx dasselbe ist, wie „eine 
kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eignen Grundlage entwickelt 
hat , sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, 

also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Mutter-
malen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt.“ (ebd., 20 – kursive Hv. 
i.O.; fette Hv. hinzugefügt). – Die „Übergangsperiode“, die Diktatur des Proletariats, ist 
der Prozeß des Hervorgehens des Kommunismus aus der kapitalistischen Gesellschaft 
(also nichts anderes als die erste Phase des Kommunismus selbst)! 
Die Diktatur des Proletariats führt für Marx also – 1852 wie 1875! – zur klassenlosen 
Gesellschaft, der „höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft“, die nicht mehr mit 
den „Muttermalen“ des Kapitalismus behaftet ist. 
 
2.a) Lenin hat dann – wie im Artikel bereits erwähnt – (dem Sprachgebrauch seiner 
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Zeit28 gemäß) häufig die erste Phase „Sozialismus“ genannt und „Kommunismus“ weit-
gehend als Bezeichnung für die zweite Phase reserviert. Wird nun nur noch Marx’ höhe-
re Phase des Kommunismus „Kommunismus“, die niedere Phase aber „Sozialismus“ 
genannt, so ist nun die „Diktatur des Proletariats“ terminologisch nicht mehr eine Phase 
des Kommunismus (wie in Marx’ Sprachgebrauch), sondern der Übergang zum Kom-
munismus (in Marx’ Sprachgebrauch: zur höheren Phase des Kommunismus): „Die Dik-
tatur des Proletariats, die Periode des Übergangs zum Kommunismus“ (a.a.O. [FN 28], 
476), so Lenin in Staat und Revolution. 
In der Sache hielt Lenin dabei an der Position von Marx fest: Die Diktatur des Proletari-
ats ist auch für ihn nichts, was erst zum Sozialismus / zur ersten Phase des Kommunis-
mus hinführen würde, sondern das, was zum / zur (zweiten Phasen des) Kommunismus, 
zum Absterben (des Staates und damit auch) der Demokratie als Staatsform (ebd., 477; 
vgl. 409)29, hinführt. Lenin bezog sich mehrfach – teilweise wörtlich zitierend, teils bloß 
verweisend, teils sie sinngemäß aufnehmend, ohne Marx namentlich zu nennen – auf 
Marx’ Worte von 1852 und unterstrich sie: 

„Die Hauptsache dafür, daß die ‚Sozialisten’ die Diktatur des Proletariats nicht 
begreifen, besteht darin, daß sie die Idee des Klassenkampfes nicht zu Ende 
denken (cf. Marx 1852).“ 
(W.I. Lenin, Über die Diktatur des Proletariats [1919], in: ders., Werke, Bd. 30, 
Dietz: Berlin/DDR, 19611, 19693, 77 - 88 [79]) 

Den Klassenkampf zu Ende denken, heißt, anzuerkennen, daß nur der Klassenkampf 
die Abschaffung der Klassen bewirken kann: 

„um das [die Abschaffung der Klassen] zu vollenden, [muß das Proletariat] sei-
nen Klassenkampf [auch nach Sturz der Bourgeoisie] fortsetzen“ 
(W.I. Lenin, Ökonomik und Politik in der Epoche der Diktatur des Proletariats 
[1919], in: ders., Werke. Bd. 30, 91 - 101 [101]) 

 
b) Daß Lenin „Sozialismus“ und „Diktatur des Proletariats“ synonym verwandte zeigt 

auch ein Vergleich zwischen seiner Schrift von 1917 Die drohende Katastrophe und wie 
man sie bekämpfen soll30, wo Lenin sagte: 

„Der Sozialismus ist nichts anderes als staatskapitalistisches Monopol“, 

und seinem Schlußwort zur Diskussion über den schon erwähnten ZK-Bericht an den XI. 
Parteitag von 1922, wo Lenin vom „Staatskapitalismus“, der „von unserem proletari-
schen Staat zugelassen wird“, und im gleichen Absatz von der „proletarische Diktatur“ 
spricht: 

„Wir haben auf einem Parteitag der Kommunisten den Beschluß gefaßt, daß 
der Staatskapitalismus von unserem proletarischen Staat zugelassen wird, […]. 
Und hier wurde richtig bemerkt, daß wir mit der Bauernmacht als Masse rech-
nen und ihr freien Handel zugestehen mußten. Jeder vernünftige Arbeiter be-
greift, daß das für die proletarische Diktatur notwendig ist, […].“ 
(W.I. Lenin, Schlußwort zum politischen Bericht des ZK der KPR(B), in: a.a.O. 
[FN 9], 296 - 309 [298]) 

                                           
28 ebd., 479: „diese Gesellschaftsordnung (die gewöhnlich als Sozialismus bezeichnet wird, während Marx sie als erste 
Phase des Kommunismus bezeichnet)“. 
29 Dieser Kommunismus, zu dem nach Lenin die Diktatur des Proletariats führt, ist also keinesfalls Stalins Sozialismus mit 
Klassen und Staat. – Zur Voraussetzung der Abschaffung der Klassen als Voraussetzung des Absterbens des Staates 
s. ebd., 476. 
30 in: ders., Werke. Bd. 25, 327 - 377 (369). 
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Beide Stellen sagen mehr oder weniger das Gleiche aus: einmal unter Verwendung des 
Wortes „Sozialismus“ und einmal unter Verwendung der Ausdrücke „proletarischer 
Staat“ / „proletarische Diktatur“, also Diktatur des Proletariats.31 
 
c) Diese Auslegung bestätigt auch ein Blick in Staat und Revolution: Die Reihefolge der 
Abschnitte „2. Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus“, „3. Die erste Phase 
der kommunistischen Gesellschaft“ und „4. Die höhere Phase der kommunistischen Ge-
sellschaft“ des dortigen V. Kapitals scheint dem zunächst zu widersprechen. Es könnte 
sein, daß Lenin dort zunächst den Übergang zum Kommunismus und dann die beiden – 
vermeintlich: anschließenden – Phasen des Kommunismus darstelle. 
Tatsächlich begründet Lenin aber in Abschnitt 2. die Notwendigkeit einer Übergangs-
phase vom Kapitalismus zum Kommunismus, dann skizziert er in Abschnitt 3. – gestützt 
vor allem auf Marx’ Kritik des Gothaer Programms – deren Merkmale, soweit ihm dies 
1917/18 bereits möglich war; und schließlich skizzierte er noch die Merkmale der zwei-
ten Phase des Kommunismus. Es bleibt also bei einem 2 Phasen-Schema: 1. Diktatur 
des Proletariats = Sozialismus (mit Klassen und Staat) und 2. Kommunismus (im enge-
ren Sinne) ohne Klassen und ohne Staat („Zum vollständigen Absterben des Staates 
bedarf es des vollständigen Kommunismus.“32)! 
 
d) Auch in seinem Entwurf von 1919 für ein neues Programm der KPR spricht Lenin 

davon, daß die Diktatur des Proletariats die „Grundlagen der kommunistischen“ – nicht 
sozialistischen – „Gesellschaft“ schaffe: „Die Revolution vom 25. X. (7. XI) 1917 verwirk-
lichte in Rußland die Diktatur des Proletariats, das damit begonnen hat, mit Unterstüt-
zung der armen Bauernschaft bzw. des Halbproletariats die Grundlagen der kommuni-
stischen Gesellschaft zu schaffen.“ [ders., Entwurf des Programms der KPR (Bolschewi-
ki) (1919), in: ebd., Bd. 29, 103 - 108 (108)], und er wiederholt dort die Formulierung aus 
dem alten Programm der SDAPR von der „Ersetzung der kapitalistischen Produktions-
verhältnisse durch kommunistische“ – logischerweise nicht: sozialistische (denn es ist 
sogleich vom „Endziel“ die Rede!) – die „das Endziel der gesamten Tätigkeit der interna-
tionalen Kommunistischen Partei“ sei (105). 
In seinem im gleichen Kontext entstandenen Text Die Hauptaufgaben der Diktatur des 
Proletariats in Rußland (1919) definiert Lenin als zweite Hauptaufgabe „auf politischem 
Gebiet“: „Die sowjetische Staatsorganisation verschafft gerade dem Teil der werktätigen 
Massen einen gewissen tatsächlichen Vorrang, der durch die ganze dem Sozialismus 
vorausgegangene kapitalistische Entwicklung am stärksten konzentriert, vereinigt, auf-
geklärt, im Kampfe gestählt wurde, […]. Dieser Vorrang muß unablässig und systema-
tisch genutzt werden, um […] die besonders rückständigen und zersplitterten Massen 
ländlicher Proletarier und Halbproletarier enger um die fortgeschrittenen Arbeiter zu-
sammenzuschließen […] und für den kommunistischen Aufbau zu organisieren und zu 
erziehen.“ (in: ebd., 89 - 102 [91] – meine Hv.). Auch diese Formulierung macht klar: Der 
                                           
31 In seinem Politischen Bericht, dessen Diskussion mit dem hier zitierten Schlußwort beendet wurde, sprach Lenin im 
übrigen – wie schon in FN 13 erwähnt – von „Staatskapitalismus […], der unter dem Kommunismus vorkommt“. Da von 
„Staatskapitalismus“ die Rede ist, muß in dem Falle also die erste Phase des Kommunismus, also „Sozialismus“, gemeint 
gewesen sein. Dies unterstreicht, daß „erste Phase des Kommunismus“ = „Sozialismus“ sowie „Diktatur des Proletariats“ / 
„proletarischer Staat“ für Lenin austauschbare Begriffe waren. – Der Sozialismus ist für Lenin also eine Gesellschaft mit 
proletarischem Staat. Dem widerspricht sowohl  die trotzkistische Auffassung, daß der Sozialismus bereits eine Weltge-
sellschaft ohne Staat sei, als auch  die stalinsche Auffassung, daß der Sozialismus eine Klassengesellschaft mit Staat, 
aber ohne Klassenkampf und ohne Klassendiktatur sei. 
32 Lenin, Staat und Revolution, a.a.O [FN 6], 482. 
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Sozialismus ist in Lenins Terminologie das Seinerzeitige (im Jahre 1919) – d.h.: die Dik-
tatur des Proletariats, von der im Titel des Textes die Rede ist! – und die Aufgabe in die-
ser Phase ist der Klassenkampf für den Kommunismus, für den kommunistischen Auf-
bau! 
 
e) An dieser Auffassung und Terminologie hielt Lenin auch in Ökonomik und Politik in 

der Epoche der Diktatur des Proletariats (in: ders., Werke. Bd. 30, 91 - 101 [91, 92]) fest. 
Lenin spricht auch dort vom Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus und grenzt 
dies von „allen Betrachtungen über den Übergang zum Sozialismus“ der II. Internationa-
le ab. Ähnlich spricht er auch auf S. 100 von der „kleinbürgerlichen Vorstellung vom 
Übergang zum Sozialismus“; diese Stelle kann alternativ allerdings auch dahin verstan-
den werden, Lenin grenze sich dort nur von der „kleinbürgerlichen Vorstellung vom 
Übergang zum Sozialismus ‚über die Demokratie’ schlechthin“ ab, halte aber bei An-
wendung eines anderen Weges / Mittels die Rede vom „Übergang zum Sozialismus“ für 
vertretbar. 
Schließlich ist in der gleichen Schrift eine dritte Stelle interessant, die bei oberflächlicher 
Lektüre dem trotzkistischen 3-Phasen-Modell zu entsprechend scheint: „Sozialismus ist 
Abschaffung der Klassen. Die Diktatur des Proletariats hat für diese Abschaffung alles 
getan, was sie tun konnte. Aber auf einen Schlag kann man die Klassen nicht abschaf-
fen.“ (S. 99) 
Eine rigorose Lektüre verlangt aber das -ung-Suffix im ersten Satz ernstzunehmen: Le-
nin sagt uns nicht etwa, der Sozialismus sei ein Zustand der Abgeschaffheit der Klas-
sen, sondern der Prozeß des Abschaffens der Klassen. 
Und da nichts darauf hindeutet, daß Lenin 1919, als er die fragliche Schrift schrieb, die 
Phase der Diktatur des Proletariats in Rußland bereits für beendet hielt, ist der zweite 
Satz also zu lesen als: „Die Diktatur des Proletariats hat bis jetzt für diese Abschaffung 
alles getan, was sie bis jetzt tun konnte.“ 
 
Resümee:  „Sozialismus“ und „Diktatur des Proletariats“ sind also ein- und dasselbe; sie 

sind ein konfliktreicher Prozeß und kein Zustand: „Es ist […] wichtig, daß wir uns darüber 
klarwerden, wie grenzenlos verlogen die landläufige bürgerliche Vorstellung ist, der So-
zialismus sei etwas Totes, Erstarrtes, ein für allemal Gegebenes“ (Staat und Revolution, 
a.a.O. [FN 6], 486). 


