
Historisch-Pathologisches
(LH) Es ist mir leider nicht möglich, all die interessanten Artikel zu übersetzen, die in 
russischen Quellen in der letzten Zeit erschienen sind. Das liegt zum einen an der teil-
weise recht ausschweifenden Darlegungsweise, aber auch an den manchmal etwas 
seltsam anmutenden Interpretationen bestimmter Vorgänge, die uns selbst schon klar 
sind, aber manchen Autoren Schwierigkeiten bereiten.
Daher beginnt heute eine Reihe von Beiträgen, in denen russische Artikel in ihrem 
wesentlichen Inhalt wiedergegeben werden, ohne allen Mäandern der Darstellung 
folgen und diese wieder mit eigenen Kommentaren klarstellen zu müssen. 
Sollte das auf wenig Interesse stoßen, bitte ich um Rückmeldung.
Luckyhans, 20.6.2019
-------------------------------

Grundlage des Artikels ist zuerst eine Veröfentlichung vom 8. Juni d.J. mit der 
Überschrift „Warum verstarb die UdSSR. Eine pathologisch-anatomische Analyse“.

Der Beitrag beginnt mit einem alten medizinischen Witz: 
- der Therapeut kann nichts, weiß aber alles,
- der Chirurg weiß nichts, kann aber alles, und
- der Pathologe weiß alles und kann alles, aber zu spät...

Es geht zuerst um eine „pathologisch-anatomische Analyse“ des Zerfalls der 
UdSSR, um daraus Folgerungen für die Zukunft abzuleiten, denn „das moderne System 
der Kredit-Geld-Beziehungen, das sich auf den Zins, und der Warenproduktion, die sich 
auf das Prinzip des ständig erweiterten Verbrauches gründet, wird in voller Übereinstim-
mung mit gewissen Vorhersagen zusammenbrechen“ - und dann braucht es Ideen für 
eine realistische Zukunft, die nur aus den Lehren der Vergangenheit kommen 
können.

Nun war und ist ja auch der Kapitalismus nicht gerade in einem guten Zustand – ganz im
Gegenteil. 
Warum jedoch „verstarb“ mit der UdSSR zuerst der Sozialismus?
Waren doch Erscheinungen des Niedergangs in beiden Systemen nicht zu übersehen, 
und „eigentlich“ hatte doch der Sozialismus – vom Nobelpreisträger U.S.-Ökonom 
Leontjef 1988 bestätigt – kein wirtschaftliches Systemproblem gehabt...

Als „Basisfehler“ wird die marxistische Theorie vom Klassenkampf angesehen, der 
die vielfältigen Beziehungen und Widersprüche nationaler, rassischer, religiöser und 
anderer Art auf das einfache Modell vom Klassenkampf reduziert hatte.

Dabei hätte doch spätestens nach dem sog. 2. Weltkrieg, in welchem die 
„proletarischen Brüder“ des Westens ihre sowjetischen „sozialistischen Vorkämpfer-
Brüder“ recht problemlos umbrachten, eine Korrektur der „Lehre“ einsetzen müssen.

Stalins Rede vom 7.11.1941 verweist denn auch umfassend auf die national-patrioti-
schen Wurzeln des russischen Volkes, statt auf den „Geist Lenins“. 

https://seva-riga.livejournal.com/910797.html


Aber mehr noch verdeutlicht der bekannte Haßaufruf des Judäers Ilja Ehrenburg „Töte 
den Deutschen!“ von 1942 in der „Krasnaja Swesda“ (der Armee-Zeitung „Roter Stern“),
daß es um ganz andere Interessen ging.

Der zweite systematische Fehler lag nach Ansicht des Autors darin, daß in der UdSSR 
der marxistisch-leninistische ökonomische Grundsatz vom Volkseigentum an den 
Produktionsmitteln – entgegen den Behauptungen - nicht eingehalten wurde. 

Denn auch das sowjetische Rechtsverständnis kannte die drei Kriterien des Eigen-
tums: Nutzung, Besitz und Verfügung, und nach allen dreien war das sowjetische 
Eigentum ein „staatliches“, bzw. war über diesen „Umweg“ nach Stalins Tod die Par-
tei-Nomenklatura der reale Eigentümer geworden - man lese bitte die Verfassung 
der UdSSR von 1977. Getreu nach Marx: „Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit.“

Und dem entspricht auch der Fakt, daß in den 1990ern dieses „Volkseigentum“ von 
ebenjenen Komsomol- und Partei-“Kadern“ der unteren und mittleren Ebenen - an 
der Nase des Volkes vorbei - „eil-privatisiert“ wurde...

Freilich hatte - daran sei hier erinnert - die Existenz der UdSSR mit ihren sozialen 
Errungenschaften, vom 8-Stunden-Arbeitstag über den garantierten Urlaub und die 
Privilegien für Frauen und Mütter bis hin zur kostenlosen Gesundheitsfürsorge und dem 
ebenso ganz kostenfreien Bildungswesen (eines der anerkannt weltbesten!), einen 
großen Einfuß auf die kapitalistische Welt gehabt.
Denn bevor der Kapitalist einen Umsturz riskierte, gab er lieber einen Teil seines eh 
recht großen Proftes an seine Arbeiter weiter, damit diese nicht immer nach „Sowjet-
rußland“ schielten – so entstanden der „schwedische Sozialismus“ und hierzulande die 
sog. Sozialpartnerschaft - die älteren erinnern sich noch.
Und sie können den rasanten Abbau des westlichen „Sozialstaates“ in den 
vergangenen 30 Jahren richtig bewerten...

Ein weiterer wesentlicher Punkt wird im Artikel tunlichst verschwiegen: der völlig unzu-
reichende Widerstand der UdSSR gegen die Einfüsse des „Westens“ auf propagandi-
stisch-ideologischem Gebiet. 
Ja, so seltsam dies für das stark ideologisierte System des „real existierenden Sozialis-
mus“ klingt – und für das heutige russische „doppelköpfge“ System immer noch gilt: 
die Hauptauseinandersetzung um die Hirne und Herzen der Menschen hat der „reS“
verloren, sonst hätten die Verräter um den Gezeichneten und später um den Säufer, auf
jeden Fall aber deren Vorarbeiter um den Judäer Andropow, nicht so ein relativ leichtes 
Spiel gehabt.
Denn einen echten Volksaufstand gegen die Rückkehr zum Kapitalismus hat es in 
Moskau damals nicht gegeben...

Und auch heute ist in Rußland intern die geistige Auseinandersetzung um das 
bessere Zukunftsmodell zwischen den Anhängern des „Westens“ und den 
„Patrioten“ noch lange nicht entschieden.
Was betrefs Zukunft zur Folgerung führen sollte, daß unter den Bedingungen des um-
fassenden Einfusses parasitärer Ideologien (und das wird IMMER der Fall sein) die Men-
schenmassen über die Zusammenhänge soweit „aufgeschlaut“ werden und in ihrer 
Erkenntnis soweit vorgedrungen sein, daß alle Versuche, ihnen „ein leichtes Leben 
auf Kosten anderer“ unterzujubeln, von vornherein scheitern müssen.

Anstelle dieses Gesichtspunktes, der ja für die Zukunft nicht unwichtig ist, bringt der 
russische Autor ein paar übliche neoliberale Ansichten.

Aber schauen wir uns doch die Fortsetzung dazu an, welche die Überschrift trägt:

„Von der Diktatur des Herstellers zur Diktatur des gesunden Menschenverstandes“

https://seva-riga.livejournal.com/911022.html


Hier begibt sich der Autor „in die Tiefen des Alltags“: entscheidend sei, die Gesellschaft 
mit qualitativ guten und verfügbaren Waren zu versorgen. 
Wer das könne, sei stets im Vorteil. (ganz materialistisch also)

Zwar hatte schon Lenin (und nach ihm oft genug die Parteiführung der KPdSU) „die 
ständige Erhöhung des Lebensniveaus des Volkes“ als „ökonomisches Grundge-
setz“ postuliert und „den vollständigen Wohlstand und die freie allseitige Ent-
wicklung aller Mitglieder der Gesellschaft“ als Ziel gesetzt, aber die Jahre vergin-
gen und das Volk wurde immer wieder auf „morgen“ vertröstet.

Die ganze große Industriemaschinerie, die damals zweitgrößte Volkswirtschaft des 
Planeten, die Raumschife in Serie startete, Atombomben für sich und Wafensysteme 
für die halbe Welt baute, konnte (oder wollte?) ofenbar keine anständigen Jeans und 
Kaugummi produzieren.

Laut neoliberaler Lehre kann nur der „private Eigentümer“ alle Bedürfnisse der Verbrau-
cher befriedigen – die bei Marx zitierte (zweifellos richtige) Feststellung, daß der Kapita-
list für einen hinreichend großen Proft (der bei ihm IMMER an 1. Stelle stehen 
wird) sich über alle Gesetze und Moral-Regeln hinwegsetzen wird, verschweigt man 
bescheiden. 
Der Verbraucher bekommt von ihm also stets nur das, was „übrigbleibt“.

Scheinbar unterscheidet sich darin aber der reale Eigentümer der „vergesellschafteten“
Produktionsmittel gar nicht vom privaten, denn auch hier hat nur einer ein Interesse 
daran, daß schnell, gut und nicht teuer produziert wird: der „Zahler“.

Und so bleibt nur die Hofnung, daß endlich die Krise so tief wird, daß die wahren Ver-
hältnisse ans Licht kommen: am efektivsten ist jegliche Gesellschaft, wenn 
zwischen Produzent und „Verbraucher“ möglichst wenig dazwischen ist.
Also weder „Händler“ noch „Finanzier“.
D.h. Strukturen ohne Parasiten (die nichts schafen, sondern nur rafen).

Und das wird nur dann der Fall sein, wenn der „Verbraucher“ auch der reale 
Eigentümer jener Produktion ist, die seine Bedürfnisse befriedigt. 
Denn dieser will nicht nur „schnell, gut und günstig“, sondern auch langfristig.

Damit wären – auch wenn momentan keine der politischen Strömungen sich für diese 
Aufgabe einsetzt – alle sonstigen (heutigen) „wirtschaftlichen Probleme“ gelöst.
Und daher gibt es auch keine Alternative zu diesem glücklichen Endzustand, so weit 
entfernt er heute auch noch scheinen mag.

Die Diktatur des Verbrauchers – ohne jegliche Zwischenstufen – wäre sogar für die 
Rüstungsindustrie segensreich, denn niemand würde so peinlich genau auf die Qualität 
und rechtzeitige Bereitstellung des Raketenkreuzers achten wie dessen Besatzung...

Wenn weder Proftinteresse noch Karrierestreben diese Idylle stören, dann wird der 
Wohlstand für alle endlich wahr werden... soweit der (in Riga lebende) Autor.

Mich deucht, daß hier so einiges („zufällig?“) außer acht gelassen wurde.
Aber selbst wenn wir bei der grobstofich-materialistischen Sichtweise bleiben, ist die 
verführerische Einfachheit der Lösung zu hinterfragen.

Freilich bestehen in der heutigen logistisch ausgefeilten Wirtschaft samt Weltnetz und 
Computertechnik alle Voraussetzungen für den direkten Kontakt zwischen 
Produzenten und „Verbrauchern“. 
Aber damit sind wir noch lange nicht beim Eigentum.

Und das spielt ja ganz gewiß die bestimmende Schlüsselrolle: wer zahlt, schaft an.
Wer die Produktion besitzt, bestimmt „was gespielt wird“.



Wir sind da heute etwas ganz anderes „gewohnt“: nicht wer am feißigsten ist oder wer 
die besten Ideen hat, bestimmt die Regeln, sondern banal derjenige mit der „dicksten 
Marie“ - der „die Kohle“ hat. Die er sich durch das Betrugssystem des Zinses im Laufe 
der Jahrzehnte angeeignet hat.
Und der selbst nie etwas zur Wertschöpfung beigetragen hat.

Wie kommen wir also dahin, daß der „Verbraucher“ auch der Eigentümer 
wird?

Nun, zuerst einmal dadurch, daß wir die Möglichkeiten des direkten Kontaktes zwischen 
Produzent und Verbraucher nutzen.
Denn es ist ja wohl kaum als „gesund“ zu bezeichnen, wenn so gut wie alle heute ver-
kauften Lebensmittel chemisch verseucht sind, andererseits aber ein Bio-Bauer seine 
Erzeugnisse kaum loswird.
Also Versorgungsgemeinschaften bilden und so weiter – alles schon bekannt.

Nun ist der heutige Verbraucher in der Masse (d.h. in den Großstädten) ja alles andere 
als „mündig“, wie es die bürgerliche Ökonomielehre verlangt, also informiert, rational 
entscheidend und unabhängig von weiteren Einfüssen (so sollte er sein).

Die Großstädter müssen also erstmal begreifen lernen, daß sie, so dumm sich verhal-
tend wie bisher, nicht mehr lange leben werden.
Denn wer GMO-Nahrung regelmäßig zu sich nimmt, wird in der zweiten, spätestens 
dritten Generation unfruchtbar.
Und heute ist schon vieles mit GMO „versetzt“, also hergestellt. Keiner kann auch mehr 
sicher sein, daß seine Nahrung (oder die Nahrung seiner Fleisch-Nahrung) wirklich völlig
GMO-frei produziert wurden – dies betrift z.B. den Mais und Soja, bestimmte Sorten von
Kartofeln, Zuckerrüben, Senf, bestimmte Obstsorten, Weizen, Gerste, Reis, Leinen, 
Melonen, Papaya, Eierfrüchte, Baumwolle, Tabak u.a. - sogar Heilpfanzen!

Zum zweiten ist der Wohnsilo ein derart naturfernes Habitat, das sich katastrophal auf 
Psyche und Physis auswirkt. Wer leben will, muß da raus!
Und damit sind nicht nur die bekannten Luft-, Wasser- und Nahrungsmittel-Vergiftungen
gemeint, sondern auch die viel subtileren elektro-magnetischen (Funk-)Felder, die 
Potenzierung der krebserregenden Wasserader-Wirkungen mit jedem Stockwerk, die 
akustische „Umweltverschmutzung“ und vieles andere mehr – von der Entfernung von 
Natur, Pfanzen und Tieren ganz zu schweigen...

Aber das scheint ja das uns „vorgelebte“ Ideal zu werden – auf sich allein gestellt, all 
diese schädigenden Einfüsse zu ertragen – unnatürlicher geht's wohl kaum.
Nun seht euch doch mal um, wer uns politisch „vorgesetzt“ ist: kinderlose Egomanen, 
die sich „notfalls“ in formale oder gleichgeschlechtliche „Partnerschaften“ füchten, weil
das Leben allein eben doch nicht gesund ist. 
Merkel, Juncker, Macron, May usw. - sind das noch Menschen?
Und eine „von“, die ihre Kinder von anderen großziehen läßt, ist auch nicht besser...

Es ist an der Zeit zu begreifen, daß wir in vielerlei Hinsicht fehlgeleitet werden.

Jeder vertraue also besser auf sich und seine eigenen Erfahrungen, Gedanken und Ideen
als auf das, was uns 7/24 mit all der medialen Gewalt reingedrückt wird.

Jeder betrachte bitte sein eigenes Leben und werde sich darüber im Klaren, ob er/sei 
wirklich weiter so leben will oder besser nicht.

Wann es gelingen wird, die Erzeugung von Waren in die Hände der „Verbraucher“ zu 
verlegen, ist nicht das entscheidende.

Zuerst sind viele andere Schritte zu gehen...


