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Zwei bekannte Ökonomieprofessoren, Soltan Dzarasov1 und Georgij Cagolov2, 
die über viele Jahre leitend an der Akademie der Wissenschaften Russlands tätig 
waren und in jüngster Zeit verstärkt über die Vereinbarkeit der Mechanismen 
von Plan- und Marktwirtschaft geforscht und publiziert haben, unterhalten sich 
vor dem Hintergrund der 2012 stattgefundenen Keynes-Jubiläen über aktuelle 
Probleme der wirtschaftl ichen Entwicklung Russlands. 
Anlass zu diesem Gespräch war das kürzlich erschienene Buch von Soltan Dzara-
sov „Was hat Keynes  Russland zu sagen?“3, in dem anhand der bitteren Erfah-
rungen des kapitalistischen Experiments in Russland mit neuen Untersuchungen 
und Quellen nachgewiesen wird, dass die Änderung des jetzigen Modells der 
wirtschaftl ichen Entwicklung Russlands eine drängende, lange herangereifte, 
jedoch von Wissenschaft und Polit ik vernachlässigte Aufgabe darstellt. 
 
In diesem Zusammenhang stellt G. Cagolov die Frage, warum der 75. Jahrestag des 
Erscheinens des Hauptwerks von John Maynard Keynes über die „Allgemeine Theorie 
der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ (1936) und der 65. Todestag seines 
Verfassers in Russland mit Schweigen übergangen wurden. Hatte er doch das öko-
nomische Denken des 20. Jahrhunderts in außerordentlichem Maße stimuliert und 
beeinflusst, und seine Verdienste als Vater eines alternativen Modells der Wirtschaft 
sind in der ganzen Welt gewürdigt worden. 
   
S. Dzarasov :  Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaftsreformen in 
Russland zu Beginn der 90er Jahre des vorigem Jahrhunderts dem Keynesianismus 
und noch stärker dem heutigen Postkeynesianismus entgegengesetzt waren. Sie ent-
sprachen dem Modell des Laissez-faire, bei dem jeder Marktteilnehmer tun und lassen 
kann, was er will. Und diese auf dem so genannten „Washingtoner Konsensus“ beru-
henden Prinzipien hatte man den Reformen in Russland zu Grunde gelegt. Die ameri-
kanischen Finanzkreise hatten diese Politik (Privatisierung, freie Preise, Abschaffung 
der Kontrolle über den Außenhandel, Kürzung des Staatsbudgets) ausgearbeitet, um 
die Entwicklungsländer ihrer Kontrolle zu unterstellen. Die russischen Finanzmagna-

                                                
1 Prof. Dr. oec. habil. Soltan Dzarasov, geb. 1928, langjähriger Leiter des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie und 
Unternehmensführung an der AdW Russlands; Träger des Internationalen Preises für das Projekt der Konvertierbarkeit 
des Rubels; Verfasser zahlreicher Lehrbücher für politische Ökonomie, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden; 
Autor vielfältiger Forschungen zur Ökonomie und Politologie, vor allem zu ökonomischen Problemen Russlands und 
der Welt sowie zu den Ursachen und Lehren des Zerfalls der UdSSR. 
2 Prof. Dr. oec. habil. Georgij Cagolov, geb. 1940, Verfasser zahlreicher Bücher zu Problemen der Ökonomie und 
Politik; war  leitend als Experte auf dem Gebiet des militärisch-industriellen Komplexes der USA im Institut USA und 
Kanada der AdW Russlands tätig; Mitglied des Gesellschaftsrats der Zeitung „Slovo“ [Das Wort]; Publizist; Verfasser 
zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, die such eigene 
unternehmerische Erfahrungen widerspiegeln. 
3 Russischer Titel: Soltan Safarbievič Dzarasov,  Kuda Keins zovet Rossiju?, „Algoritm“, Moskau 2012. 
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ten machten sich dann diese Ansichten zueigen, um ein gigantisches Eigentum zu 
erwerben und das Volk auszurauben.  
Keynes jedoch hatte Anderes im Sinn, nämlich einen regulierten Markt, der nicht nur 
derartiges ausschließen würde, was in Russland vor sich gegangen ist, sondern der 
überhaupt größere Verwerfungen in der Verteilung des Reichtums vermeiden würde; 
er setzte auf Vollbeschäftigung und weitere soziale Garantien.  
Solange aber die herrschende Klasse in Russland am Modell des freien Marktes fest-
hält und regulierte Wirtschaft ablehnt, werden die von ihr geschaffenen und unter-
haltenen wissenschaftlichen und ideologischen Zentren auch keine abweichenden 
Meinungen vertreten. Zu tief ist die Korruption auch in Forschungs- und Bildungsin-
stitutionen sowie in wissenschaftliche Ausbildungsstätten eingedrungen, wo im Sinne 
der Mächtigen und Reichen die Ideologie des freien Marktes propagiert und die Ju-
gend in diesem Geist erzogen wird. Das kann man auch erkennen, wenn man die Ge-
hälter derer, die in diesen Zentren das Sagen haben, mit den Gehältern der Mitarbei-
ter der Akademie der Wissenschaften oder der Moskauer Universität vergleicht. Die 
Getreuen des Regimes halten Keynes’ Ideen von  
 regulierter Wirtschaft für suspekt und sind nicht einmal bereit, sie zur Kenntnis zu 
nehmen. Sie huldigen  Hayek, Friedmann, Samuelson und anderen Verfechtern des so 
genannten „freien“ Marktes. Das ist der Grund, weshalb die Jubiläen von Keynes in 
Russland dem Schweigen anheim fielen. 
  
G. Cagolov: Bestechlichkeit kann doch aber nur auf einen geringen Teil der Vertre-
ter der Wirtschaftswissenschaft zutreffen. Warum haben sich die anderen dann nicht 
gerührt? 
  
S. Dzarasov: Diejenigen, die nicht käuflich sind, bilden zwar die Mehrheit und sind 
unzufrieden mit der Orthodoxie, die unseren Bedingungen widerspricht, aber sie ha-
ben keine Rechte und keine Entscheidungsbefugnisse. Die Entscheidung liegt bei den 
Vorgesetzten, und diesen geht es nicht um Keynes, sondern um ihre Stellung; sie 
wollen dem Willen der Machtausübenden nicht zuwiderhandeln. Ein Buch zu schrei-
ben, es herauszugeben, eine Konferenz einzuberufen, Referenten sowie passende 
Teilnehmer einzuladen, ist außerdem auch noch kostspielig. Einfache Mitarbeiter kön-
nen das nicht zustande bringen, und aktive Enthusiasten sind rar. 
 
G. Cagolov: Das Wichtigste eines Buches ist ja immer der Inhalt. Und da entsteht 
jetzt die Frage,  ob der Titel denn richtig getroffen ist. Wie mir bekannt ist, hatte 
Keynes doch kein bestimmtes Wirtschaftsmodell im Auge gehabt. Und erst recht 
nicht eines für Russland. Woher kommt dann der so kategorisch formulierte Titel? 
 
S. Dzarasov: Bei Keynes hat es wirklich keine so direkte Formulierung gegeben. Das 
war auch gar nicht möglich, denn der Begriff „Wirtschaftsmodell“ ist erst später ent-
standen. Den haben erst diejenigen eingeführt, die seine Lehren fortsetzten, die 
Postkeynesianer. Eine Analyse dazu findet sich im dritten Kapitel meines Buches. 
Was Keynes selbst betrifft, so ist das, was er hinterlassen hat, mehrdeutig. Seine 
Theorie ist auf die Verteidigung des Kapitalismus gerichtet. Da gibt es keine Zweifel. 
Mit dieser Seite seines Schaffens reicht Keynes solchen modernen Ökonomen die 
Hand wie Samuelson, Modigliani, Baumol u.a., die die alten liberalen Werte mit seiner 
Theorie zu verteidigen suchen. Eine derartige Modifikation von Keynes wurde „neo-
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klassische Synthese“ genannt, d.h. eine Synthese einzelner seiner Ideen mit der Ideo-
logie des freien Marktes (Neoklassik in der Terminologie der Ökonomen). Wenn seine 
Theorie aber eine derartige Synthese zur Folge haben würde, so würde er mit den 
oben genannten Professoren in einer Reihe stehen, und es könnte von keiner keyne-
sianischen Revolution in der Wirtschaftstheorie mehr die Rede sein. Im Unterschied 
zu den vielen vulgären Lobgesängen auf den Kapitalismus verteidigte Keynes den 
Kapitalismus wissenschaftlich und deckte, indem er ihn analysierte, die Fehler und 
Widersprüche auf, die seine Existenz bedrohten. Wenn man den Wellen überall freien 
Lauf lässt, sagte er, so wird das ruinöse Krisen und Erschütterungen nach sich zie-
hen. Er war der Ansicht,  dass der Kapitalismus nur durch staatliche Regulierung der 
Wirtschaft, durch Vollbeschäftigung und Wachstum des gesamten Nachfragebedarfs 
sowie durch eine auf diese Weise zu erreichende Milderung der sozialen Widersprüche 
fortbestehen und sich erfolgreich entwickeln kann. 
Das sind jedoch keine bloßen Behauptungen. Dahinter steht eine wissenschaftliche 
Analyse der verschiedenen Seiten der kapitalistischen Wirtschaft. Leider wurden die-
se Ideen in der „neoklassischen Synthese“ falsch ausgelegt und von seiner englischen 
Schülerin Joan Robinson als Bastard-Keynesianismus bezeichnet. Zum besseren Ver-
ständnis und um Missverständnissen vorzubeugen habe ich Keynes Ansichten in mei-
nem Buch in ihrer ursprünglichen Fassung dargelegt. Deren Kenntnis ist auch unter 
dem Gesichtspunkt von Bedeutung, als die gesunden Ansätze der keynesianischen 
Theorie sowohl von rechts, vom orthodoxen Liberalismus, als auch von links, vom 
dogmatischen Marxismus, entschieden abgelehnt wurden. Ersterer hielt sie für unnö-
tig und letzterer für unmöglich. Das Vierteljahrhundert des „goldenen Zeitalters“ 
nach dem Krieg mit seinem hohen Wachstumstempo und seiner geringen Arbeitslo-
sigkeit in den kapitalistischen Ländern bewies jedoch das Gegenteil. Diesbezüglich 
kann eine Reihe von Publikationen G. Cagolovs herangezogen werden, in denen am 
Beispiel einiger Länder (z.B. China, Vietnam, Indien, Brasilien) durch Verknüpfung von 
Plan und Markt die Vorzüge deutlich wurden, die ein solches synthetisches Modell 
gegenüber einer einseitigen Orientierung nur auf Markt oder nur auf  Plan hat. 
Es gibt einen großen Kontrast zwischen den Ländern, die eine richtige Wahl getroffen 
haben und erfolgreich sind, und jenen, die eine falsche Wahl getroffen haben und in 
die Sackgasse eines Debakels geraten sind. Und dieser Kontrast muss zu Schlussfol-
gerungen führen. Vor allem in dem Sinne, dass die neoliberale Orthodoxie den Be-
dürfnissen der heutigen Wirtschaftsentwicklung nachkommen muss. Wenn die von 
Karl Popper, Thomas Kuhn und Imre Lakotos empfohlenen Kriterien der wissenschaft-
lichen Stichhaltigkeit in der Praxis eingehalten worden wären, so wäre die von China, 
Vietnam, Indien und Brasilien verwirklichte Konzeption einer Plan- und Marktwirt-
schaft als revolutionäre Umwälzung  des ökonomischen Denkens deklariert  worden. 
Und als Bestätigung der wissenschaftlichen Stichhaltigkeit dieser Konzeption hätten 
nicht nur die Erfolge der Länder gedient, die diesen Weg beschritten haben, sondern 
auch die Krise, die jene Länder getroffen hat, die den neoliberalen Weg eingeschlagen 
haben und die der neoklassischen Konzeption der Entwicklung folgen. Die Erfahrun-
gen der Entwicklung haben also die Theorie der Verknüpfung von Plan und Markt als 
effektivstes System der Wirtschaftsführung bestätigt. Gleichzeitig haben diese Er-
fahrungen  die grundlegenden Postulate der neoklassischen Orthodoxie widerlegt, 
nicht nur im Sinne eines Schutzgürtels (protective belts), sondern auch harten Kerns 
(hard core). 
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Diese Länder (China, Vietnam, Indien und Brasilien)  haben der Welt ein neues Modell 
der wirtschaftlichen Entwicklung aufgezeigt, das geeignet ist in der Perspektive den 
peripheren (zurückgebliebenen) Charakter des Landes zu überwinden und einen Platz 
unter den fortgeschritteneren Ländern der Welt einzunehmen.  
Im Licht dieser Perspektive sind die ständigen Versicherungen der Führung Russlands 
hinsichtlich ihrer Treue zum liberalen Kurs eher darauf gerichtet, die Loyalität der 
allmächtigen Kräfte des Westens zu gewinnen als den nationalen Interessen zu die-
nen. 
Es gab eine Zeit, da haben diese Länder von uns gelernt. Jetzt wäre es an der Zeit, 
wenn es umgekehrt wäre. Doch die Erfahrungen dieser Länder werden von den di-
plomierten Dienern des Kapitals überhaupt und denen Russlands im Besonderen ver-
schwiegen. Nur selten erscheinen in kleinen Auflagen im Selbstverlag aus eigener In-
itiative Untersuchungen zu dieser Frage (so 2011 von Kiva, Pivovarova und Cago-
lov). Das offiziöse Russland nimmt einfach nicht zur Kenntnis, was nicht in das Pro-
krustesbett der monetaristischen Mythologie passt. 
Das fortschrittliche ökonomische Denken lässt sich jedoch nicht in dieses Prokru-
stesbett zwingen. Außer dem westlichen Marxismus und Institutionalismus gehört 
dazu auch die von englischen und amerikanischen Wissenschaftlern ausgearbeitete 
postkeynesianische Wirtschaftstheorie. Sie ist für uns ein großes Geschenk, wenn sie 
mit den Erfahrungen jener Länder ergänzt wird, die einen alternativen Weg  zum tra-
ditionellen Kapitalismus beschritten haben. Und hier können auch unsere eigenen 
Erfahrungen einen gebührenden Platz einnehmen. Neben vielem Negativen gab es in 
der sowjetischen Praxis der staatlichen Regulierung und Planung auch nicht wenig 
Positives.  
Man muss sich ja auch nicht von allem Eigenen lossagen! Ganz unverändert anneh-
men, wie wir das mit dem Mainstream getan haben, sollten wir gar nichts. Alles hat 
seine Spezifik. Und davon ausgehend sollte man das Wertvolle aufnehmen, womit die 
Länder mit unterschiedlichen Wirtschaftsmodellen die internationale Praxis und Theo-
rie bereichert haben, vor allem jene, die dank ihres alternativen Entwicklungsweges 
so beeindruckende Erfolge erzielt haben. 
Bekanntlich war Keynes nicht der erste, der die Ideen einer regulierten Entwicklung 
vertrat. Innerhalb des marxistischen Lagers hat auch der polnische Ökonom Michał 
Kalecki derartige Gedanken entwickelt. Bisweilen wird er auch höher als Keynes ein-
geschätzt, weil er im Unterschied zu diesem nicht nur im Makro-, sondern auch im 
Mikrobereich Regulierung empfahl. Auch amerikanische Ökonomen wie Berle, Means 
und Tagwell hatten sich bereits vor Keynes für die Einführung bestimmter Elemente 
der Planung in der kapitalistischen Wirtschaft ausgesprochen. Doch es war Keynes, 
der als Entdecker in die Geschichte einging, und seine Allgemeine Geschichte erlang-
te internationale Anerkennung.  
Aus diesem Grunde wollte ich den Titel meiner Arbeit zunächst anders formulieren: 
„Die keynesianische Revolution und die Wahl Russlands“. Um den Inhalt des Buches 
jedoch von Anfang an eindeutig sichtbar zu machen, schlug mir der Verlag den jetzi-
gen Titel vor, mit dem ich mich einverstanden erklärte. Obgleich bei Keynes in der 
Tat kein direkter Bezug auf Russland vorhanden ist, empfehlen seine heutigen treue-
sten Schüler als Alternative zum Monetarismus ein regulierbares Wirtschaftsmodell, 
und dabei haben sie etwas im Auge, das sich  von jener folgenschweren Wahl unter-
scheidet, die wir zu Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts getroffenen ha-
ben.  
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Hierzu sei eindeutig festgestellt: Was unsere gegenwärtigen Bedingungen betrifft, so 
läuft die Zeit nicht rückwärts. Es kann keine Rückkehr zur Vergangenheit geben. Die 
Entwicklung kann nur voran schreiten. Und hierfür ist die Wahl des richtigen Entwick-
lungsmodells von größter Bedeutung. Wir brauchen ein Entwicklungsmodell, das frei 
ist sowohl von den Fehlern des sowjetischen Totalitarismus als auch des unmenschli-
chen Kapitalismus, das die Vorzüge sowohl des Marktes als auch der Planwirtschaft 
miteinander verknüpft und sich deren Mängel entledigt. In dem genannten Buch wur-
de versucht, anhand der letzten 20 Jahre unserer bitteren Erfahrungen zu zeigen, 
dass uns die keynesianische Theorie am nächsten an ein derartiges Modell heranzu-
führen vermag. 
 
G. Cagolov: Die von uns damals getroffene Wahl war wirklich  folgenschwer. Wir 
haben beim Umbau unserer Wirtschaft nicht einmal nach Osten geblickt und haben 
uns von dem Glanz des Westens beeindrucken lassen, der dies nutzte und uns zu 
seinem Vasallen gemacht  hat. Das Ergebnis war, dass sich in Russland ein Kompra-
doren-Kapitalismus herausgebildet hat und die Wirtschaft des Landes einseitig auf 
Rohstoffe orientiert wurde. Anfangs wurde behauptet, durch die Reformen würde 
unsere Wirtschaft in kurzer Zeit einen außerordentlichen Aufschwung erleben. Als 
dann aber eine lang anhaltende tiefe Rezession folgte, kam eine nebulöse Konzeption 
einer „Übergangsperiode  von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft“ auf. Wenn aber 
eine solche Periode tatsächlich vorgesehen war und es wurde keine irgendwie fest 
umrissene Zeitspanne dafür angegeben, warum hat man denn dann  seinerzeit kein 
Wort davon gesagt? 
Offensichtlich weil die Reformen aufs Geratewohl mit recht abstrakten ideologischen 
Prinzipien in Angriff genommen worden waren und weil ihr Hauptziel nicht fortschrei-
tende Entwicklung, sondern Zerstörung war. Das wird bestätigt, wenn man unsere 
Erfahrungen mit den chinesischen vergleicht. Warum wurde das Reich des Himmels 
ohne größere Rezessionen und Krisen erfolgreich rekonstruiert? Warum wächst seine 
Wirtschaft bei steigendem Lebensniveau des Volkes ein Drittel Jahrhundert lang jähr-
lich um 10%? Weil sich die chinesischen Reformer Ziele fortschreitender Entwicklung 
gestellt haben. Sie haben – wie es in einem chinesischen Sprichwort heißt – „den 
Fluss überquert und dabei vorsichtig Stein für Stein  ertastet“. Sie haben ihre Vor-
stellungen vom Verlauf der Dinge ständig korrigiert. Wir aber sind einfach ins Wasser 
gesprungen ohne die Furt zu kennen, und jetzt werden wir von der Strömung ins Un-
gewisse fortgerissen.  
Während sich der Erfolg Chinas mit dem  Namen von Deng Xiauping verknüpft, ist der 
Erfolg Indiens mit dem Namen von Manmohan Singh, eines Cambridge-Absolventen 
und  Schülers der bekannten Keynesianerin Joan Robinson verbunden. Die erworbene 
hohe Bildung und die keynesianiche Denkweise haben dazu beigetragen, dass er für 
sein Land ein erfolgreiches Entwicklungsmodell gefunden hat. Leider ist es uns nicht 
gelungen, bei uns solche Persönlichkeiten zu entdecken. Die Begleiter unserer Refor-
men waren die schon genannten Personen  anderer Länder, die bezüglich unseres 
Schicksals ihre eigenen Interessen verfolgten. Und ihre Helfershelfer waren fade Lie-
bediener, die zu diesem Zeitpunkt in den Machtorganen zufällig bereit standen.  
Das war das Verhängnisvolle, und darauf beruhen die entsprechenden Folgen des von 
Russland eingeschlagenen Weges. Hierzu bietet das zweite Kapitel des Buches von S. 
Dzarasov umfangreiches Faktenmaterial, das er teilweise auch in den USA und in 
Großbritannien veröffentlicht hat. Und hier muss man fragen: Wie erklärt sich das 
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große Interesse in diesen Ländern für die negativen Ergebnisse unserer Reformen, 
noch dazu, wo diese doch auf den dort ausgearbeiteten Plänen beruhen. 
 
S. Dzarasov: Was das Interesse des Westens an unseren Reformen betrifft, so 
spielen  meine Arbeiten hierbei die geringste Rolle. Da gibt es Wichtigeres: die große 
Menge der dort erschienenen Literatur, die eine so begründete Kritik an unseren Re-
formen enthält, wie wir sie selbst nicht äußern. Um zu verstehen, warum das so ist, 
muss man erst einmal die Spreu vom Weizen trennen.  
Jene Personen, die die Pläne für unsere Reformen ausgearbeitet und umgesetzt ha-
ben, sind das Eine. Etwas ganz Anderes aber sind jene, die über die Folgen der Re-
formen schreiben. Erstere waren hochgestellte Mitarbeiter der Administration des 
Weißen Hauses, die daran interessiert waren, den früheren Rivalen der USA zu einem 
drittrangigen Land herabzuwürdigen. Das waren solche Personen wie der Finanzmini-
ster Lawrence Sammers, der Chef der Russland-Abteilung des Staatsdepartements 
Richard Morningstar und sicher auch irgendjemand vom CIA, dessen Name im Dunklen 
bleibt. Unter ihrer Anleitung arbeiteten ihre Leute: Jeffrey Sachs, Andres Oslund und 
viele weitere. Das waren jene Mohren aus dem bekannten Sprichwort, die, nachdem 
sie ihre Schuldigkeit getan hatten, gingen. Jetzt ist bei ihnen nichts mehr zu holen. 
Was aber unsere Gajdars und Čubajs’ anbetrifft, so waren diese nur Strohmänner, um 
Leute unseren Schlages von jenen abzulenken, die unsere Reformen in Wirklichkeit 
gemacht haben. Wir haben es den gemeinsamen Anstrengungen westlicher und eige-
ner Umgestalter zu verdanken, dass wir in ein Loch gefallen sind, und ich bin mir 
nicht sicher, ob wir da je wieder herauskommen werden. Dass dies nicht übertrieben 
ist, das wird in meinem Buch gezeigt (S.79/80, russ). An Hand der Daten der Welt-
bank über die Dynamik des Bruttoinlandsprodukts 1990-2009 habe ich ein Diagramm 
für zwei Ländergruppen zusammengestellt: jener, die das neoklassische und jener, 
die das planwirtschaftlich-marktwirtschaftliche Modell befolgen. Daraus ist ersicht-
lich, dass das BIP in unseren Ländern stark gesunken ist: in Russland verharrte es z.B. 
auf dem Stand von 1990. In den Ländern mit planwirtschaftlich-
marktwirtschaftlichem ökonomischem Modell ist es stark angestiegen. 
Diese Realität, die im zweiten Kapitel meines Buches mit vielen ihrer negativen Folgen 
dargestellt sind, haben jene gewissenhaften westlichen Forscher vor Augen, die un-
sere Reformen jetzt kritisch analysieren. Da wir das aber nicht in notwendiger Weise 
tun, möchte ich zumindest einige von ihnen nennen. Das sind M. Goldmann von der 
Havard Universität, D. Lane aus Cambridge, S. Pirani von der Oxford Universität, D. 
Kotz und F. Weir von der Universität in Massachusetts (Amherst, USA), P. Desai von 
der Columbia Universität u.a. Obgleich die Genannten Experten unterschiedlicher 
Schulen der internationalen Wissenschaft sind, schätzen sie die Reformen in Russland 
alle kritisch ein. 
In meinem Buch habe ich hierzu ausführlich auch die Meinung von David Lane, eines 
dem Marxismus und Kommunismus fern stehenden Professors dargestellt4, der als 
einer der besten Kenner der postsowjetischen Wirklichkeit in Russland und in anderen 
Staaten der früheren UdSSR gilt. Er sieht den  Weg zur Stabilisierung  Russlands in 
einer Wirtschaft mit begrenztem  Markt, die durch den Staat und genossenschaftli-
che Wirtschaftsorgane reguliert werden, in denen das Management eine wichtige Rol-
                                                
4 Lane, David:. Russia’s Asymmetric Capitalism in Comparative Perspective. Paper presented in issues VII World Con-
gress, Berlin, July, 2005. 
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le spielt und in dem sich das Eigentum in den Händen von Staat, Privatwirtschaft und 
Finanzinstitutionen befindet. Die detaillierten Forschungen von D. Lane zeigen, dass 
man ihm keine Unkenntnis des Marktes oder Voreingenommenheit ihm gegenüber 
unterstellen kann, wenn er auf die begrenzten Potenzen desselben verweist. Daher 
betrachtet er es nur als natürlich, dass der Staat das tun muss, was Markt und Pri-
vateigentum nicht können.  
In diesem Zusammenhang müsste man fragen, warum viele westliche Autoren unsere 
Reformen nüchterner betrachten als wir selbst. Ich glaube, das ist darauf zurückzu-
führen, dass bei uns das Gefühl der Verantwortung für das eigene Schicksal weniger 
entwickelt ist. Wir befinden uns in größerer Abhängigkeit von den Machtorganen und 
erwarten von ihnen Wohl und Heil. Doch die Wirklichkeit sieht so aus, dass wir von 
keinem Anderen Freiheit und Wohlergehen erwarten können als nur von uns selbst.  
In unserem Leben hat der Staat seit langer Zeit eine bedeutend größere Rolle ge-
spielt als im Westen. Darum hätten bei uns Staat und Wirtschaft nicht getrennt wer-
den müssen; durch Demokratisierung hätte Gesetzlichkeit und Ordnung hergestellt 
werden können. Diese Hauptfrage wurde im Verlauf der Reformen aber durch Aneig-
nung des vorhandenen Eigentums ersetzt, und das hat den Weg zu Gesetzlosigkeit 
und Willkür frei gemacht. Ein übriges Mal wurde die Demokratie geopfert. An ihre 
Stelle trat der Privateigentümer Russlands, der weder von Konkurrenz noch von 
westlicher Kultur der Unternehmensführung eine Ahnung hatte und unter den frei-
heitlichen Bedingungen sogar die früheren Vorstellungen von Möglichem und Unmög-
lichem eingebüßt hatte. Er verstand den Markt nicht als eine neue Kultur der Wirt-
schaftsführung, die es sich anzueignen galt, sondern als gesetzlich erlaubte Willkür, 
wo man ohne gesetzliche Grenzen in die eigenen Taschen wirtschaften konnte. Ein 
von der Gesellschaft kontrollierter Markt hätte für das kriminelle Kapital den Unter-
gang bedeutet. 
Das, woran der reich gewordenen Minderheit nicht gelegen war, lag aber gerade im 
Interesse der verarmten Mehrheit. Unter den entstandenen Verhältnissen war der 
Staat die einzige Triebkraft des sozialökonomischen Fortschritts, doch dieser musste 
erst grundlegend auf demokratischer Grundlage umgestaltet und von Korruption und 
anderen kriminellen Formen befreit werden. Wer sollte dies aber tun und wie? Auf 
diese Frage gibt es bis heute keine klare Antwort. Die neoklassische Theorie kann 
dies ohnehin nicht beantworten, denn sie ist ein für alle mal in den von ihr übernom-
menen Prinzipien des Kapitalismus befangen. Der Postkeynesianismus bietet uns hier 
eher eine Chance, denn einmal idealisiert er den Kapitalismus nicht und zum anderen 
ist er für neue Ideen offen und stützt sich auf verschiedene theoretischen Quellen, 
die für ihn ein Potenzial darstellen.   
 
G. Cagolov: Was Sie von den westlichen Kollegen sagen, ist sehr interessant, und 
ich bin ebenfalls der Ansicht, dass man ihrem Beispiel folgen soll. Noch mehr be-
schäftigt mich allerdings die moralisch-politische Einstellung unserer Reformer. Diese 
haben dem Volk vorgetäuscht, durch Transformation der Planwirtschaft in eine 
Marktwirtschaft werde bei uns eine blühende Gesellschaft mit hohem Lebensniveau 
entstehen  wie in den erfolgreichen Ländern des Westens. Tatsächlich aber haben sie 
einen spekulativen  bürokratisch-oligarchischen Kapitalismus eingeführt, der der 
Mehrheit der Bevölkerung zutiefst fremd ist. Warum haben sie das getan? Die positi-
ven und negativen Seiten von Plan und Markt waren doch auch damals vielen unserer 
eigenen und den westlichen Experten bekannt. Warum hat man sich denn dann einer 



 8 

Ideologie der Zerstörung und nicht der fortschreitenden Entwicklung zugewandt? 
Waren sie denn Feinde ihres eigenen Landes und wollten ihm schaden? Oder wussten 
sie nicht, was sie anstellten, – haben es ins Werk gesetzt und dann Schlechtes als 
Wohltat proklamiert? 
 
S. Dzarasov: Natürlich waren sie keine direkten Feinde ihres eigenen Landes und 
wollten ihm wohl auch kaum etwas Schlechtes wünschen. Unsere Jungreformer wa-
ren sehr selbstbewusst, aber wenig sachkundig. Sie traten mit resoluter Kritik am 
sowjetischen Regime auf ohne zu wissen, dass sie selbst das unmittelbare Produkt 
von dessen Zersetzung und Fäulnis waren. Nicht im Geringsten waren sie  der großen 
Mission gewachsen, die die wenig kultivierte und völlig verantwortungslose Elcinsche 
(Jelzin) Führung ihnen auferlegt hatte, was eher als Unglück denn als Schuld zu be-
trachten ist.  
Im Unterschied zu China, wo es ebenfalls Repressionen wie unter Stalin gab, wo aber 
dem Ideal der Revolution und des Sozialismus treue Kader überlebt hatten, fand bei 
uns schon lange vor den Reformen eine völlige Entartung des Regimes und der Kader 
statt. Die meisten  kommunistischen Funktionäre hatten das Ideal, der Gesellschaft 
zu dienen, verloren. Sie waren zu prinzipienlosen Karrieristen geworden und strebten 
danach, bürgerliche Eigentümer zu werden. Dies haben die oben genannten Autoren 
D. Kotz und F. Weir in ihrem gemeinsam verfassten Buch „Der Weg Russlands von 
Gorbačov zu Putin“5 sehr treffend dargestellt. Aus einem verblichenen Kartenspiel 
eines zersetzten Regimes wurden Trümpfe herausgezogen: die Reformer Russlands. 
Diese kannten sich in den Geheimnissen des Kapitalismus nicht aus und nahmen des-
sen während des Kalten Krieges gezeichnetes gleißendes Bild für bare Münze. Ihnen 
schien, man brauche anstelle des gesellschaftlichen Eigentums nur Privateigentum 
und anstelle der Planwirtschaft nur Marktwirtschaft einzuführen, und Russland würde 
sich in einen blühenden westlichen Staat verwandeln. Nur die Oberfläche betrach-
tend, ohne Verständnis für das Wichtigste – das Wesen des Kapitalismus – glaubten 
sie, dessen Supermarkt sei das Kennzeichen für allgemeines Wohlergehen.  
 
G. Cagolov: Und was meinen Sie in diesem Fall mit Wesen des Kapitalismus? 
 
S. Dzarasov: Egal unter welchen Bedingungen, Kapitalismus setzt immer Beziehun-
gen von Herrschaft  und Unterordnung voraus: die Einen herrschen über die Anderen, 
die einen Klassen über die anderen, die einen Länder über andere. Einen anderen Ka-
pitalismus gibt es nirgends. Wenn aber allein nur der Markt allen Menschen Erfolg und 
Blüte garantieren soll, so muss man sich doch wundern, warum es einen solchen Un-
terschied gibt zwischen dem, was in den USA und in Kanada einerseits zu beobach-
ten ist und in den Ländern Südamerikas andererseits. Hier wie dort gibt es einen 
Markt, doch die Situation unterscheidet sich. Warum? Weil die USA und Kanada im 
Vergleich zu den Ländern Südamerikas eine andere Stellung einnehmen. Erstere ge-
hören zum herrschenden Zentrum und letztere zur untergeordneten Peripherie.  
Und innerhalb dieses Systems konnte niemand Russland einen anderen Platz zuwei-
sen als den eines peripheren Landes, das dazu berufen ist, das herrschende Zentrum 

                                                
5 David Kotz/Fred Weir: Russia’s Path from Gorbachev to Putin: The Demise of the Soviet System And the New Russia, London/New York, 
Routledge 1997, 2007. 
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zu bedienen. Nur die Schwachköpfe aus dem Kreml und deren Umgebung konnten 
Anderes erwarten. 
 
G. Cagolov:  Damit bin ich einverstanden, doch ich denke noch an etwas Anderes. 
Jetzt, wo alles völlig klar ist, wo die an der Macht Stehenden die Jahre der Privatisie-
rung selbst als „schlimme Zeiten“ bezeichnen – womit sie deren kriminellen Charakter 
zugeben –, jetzt. wo ungeachtet der Tatsache, dass in den genannten „fetten“ Jah-
ren das BIP auf dem Stand von vor 20 Jahren stagniert, – warum wird jetzt nichts 
unternommen, um die Situation zu verbessern? Die Vorteile eines konvergenten Mo-
dells der Wirtschaft sind jetzt schon nicht mehr nur Mutmaßung, sondern Realität. 
Nehmen die Machtausübenden bei uns denn nicht zur Kenntnis, dass nicht nur China, 
sondern auch Indien und Brasilien im Rahmen dieses Modells zu aufsteigenden Gigan-
ten des 21. Jh. werden? Im Westen ist dieser Vektor in den Skandinavischen Ländern 
deutlich sichtbar. Ein sozialdemokratischer Kurs könnte den Weg auch in anderen 
Ländern dafür ebnen. 
Ein gemischtes sozialdemokratisches Modell sollte meiner Ansicht nach auch für 
Russland eine Orientierung werden, mit deren Hilfe wir aus der Spur des bürokratisch-
oligarchischen Kapitalismus herauskommen und einen Weg beschreiten könnten, auf 
dem sich die erfolgreichsten Länder befinden. Im Kern eines solchen Modells existie-
ren gemeinsam und im Gleichgewicht zwei entgegengesetzte Prinzipien: das des 
Plans und das des Marktes. Der Markt ist der Motor der Konkurrenz und das Gaspe-
dal. Planregulator sind Lenkung und Bremse, die man bei Bedarf einsetzen darf und 
muss. Was meinen Sie dazu? 
 
S. Dzarasov: Das ist alles sehr richtig und gut. Doch Sie stellen ja auch noch die 
Frage, warum das nicht verwirklicht wird, wenn es am Beispiel anderer Länder völlig 
klar geworden ist. Ich glaube, das liegt weniger an mangelndem Verständnis als an 
einer anderen Ursache: Je schlechter es für uns ist, desto besser ist es für jemand 
Anderes. Es ist doch kein Zufall, dass die liberale Ideologie die marxistische Theorie 
des Klasseninteresses und des Klassenkampfes nicht zulässt. Man darf nicht wagen 
zu sagen, dass das, was für den einen von Vorteil ist, dem Anderen schadet. Wäh-
rend der gesamten Zeit der Reformen steigen die Preise ununterbrochen. Darunter 
leidet die große Mehrheit der Bevölkerung. Das wiederum trägt dazu bei, dass die 
Zahl und das Vermögen  der Dollarmillionäre und -milliardäre zunimmt. Die Wirtschaft 
ächzt unter dem Mangel an Investitionen; es fehlen die Mittel, um Maschinen zu kau-
fen und um die Gehälter der Ärzte in den Notaufnahmen zu bezahlen; die Sterberate, 
die zu Sowjetzeiten 8-10 Fälle von 1000 Personen betrug, hat jetzt fast 14 erreicht. 
Gleichzeitig schaffen die Oligarchen Russlands das geraubte Kapital ins Ausland und 
erwerben dort Villen und Paläste, unvorstellbar teure Jachten und Flugzeuge sowie 
Fußballklubs; sie bauen Wolkenkratzer und Stadien. Der Wahnsinn ihrer Ausgaben 
kennt keine Grenzen! 
Warum tun sie das? Wie Sie sehr richtig bemerkten, sind die Oligarchen Russlands 
eine Kompradorenbourgeoisie, und zwar eine spezielle: sie ist nicht an der Entwick-
lung ihrer eigenen nationalen Wirtschaft interessiert, sondern leistet Handlangerdien-
ste für das zentrale Kapital. In meinem Buch (S.225, russ.) zitiere ich aus einer ame-
rikanischen Quelle die Skizze der globalen Kostenkette. Diese  weist nach, dass der 
geschaffene Wert einer Ware sich in einer Weise  aufteilt, dass der Erzeuger, der seine 
Arbeitskraft einsetzt, nur eine armselige Summe erhält, während der Eigentümer den 
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Löwenanteil einsteckt. So befindet sich z.B. das Stabsquartier der Firma, die iPhone 
herstellt, in den USA. Das Gerät mit den dazu gehörigen Einzelteilen aus verschiede-
nen Ländern wird in China hergestellt. Im Jahr 2009 wurde das iPhone in den USA bei 
einem Selbstkostenpreis von 180 Dollar für 500 Dollar verkauft. Der chinesische 
Hersteller erhielt von dem Gesamterlös jedoch nur 6,5 Dollar. Andere bekamen ent-
sprechend der Kette der Kostenentstehung etwas mehr, jedoch im Rahmen der ge-
nannten Unkostenhöhe. Daraus ist ersichtlich, wie viel das Zentrum erhält und wie 
viel die Peripherie. Das Los der Letzeren ist, für das Erstere zu arbeiten. Und uns war 
auch von Anfang an die gleiche unlautere Rolle zugedacht. Wir wurden nicht als kon-
kurrierende Kraft in den Kapitalismus eingeladen, sondern um anderen Roh- und 
Brennstoffe zu liefern. Und für den Erlös haben wir ihre Waren gekauft. Das Kapital 
Russlands dient diesem Zweck, und dabei geht es ihm gut. Dass es uns aber nicht 
gut geht, interessiert es nicht. 
 
G. Cagolov: Und wo ist der Ausweg? Soll man sich damit abfinden oder für etwas 
Besseres kämpfen? 
 
S. Dzarasov: Natürlich kämpfen. Aber mit spontanen Protesten, wie sie Ende des 
vergangenen und zu Beginn dieses Jahres in Moskau stattgefunden haben, und so, 
wie sich dies ihre naiven Teilnehmer vorgestellt hatten, kann die Situation nicht zum 
Besseren gewendet werden. Bevor man Forderungen stellt, muss Klarheit herrschen, 
was man fordern will. Sie und ich denken hierbei an ein konvergentes Modell der Ge-
sellschaft, das auf der Verknüpfung von Plan und Markt beruht. Doch bis jetzt ist die 
Gesellschaft noch weit davon entfernt, die Notwendigkeit einer Änderung des Ent-
wicklungsmodells in Russland zu begreifen.  
Die Reichen werden in der Welt geschätzt, die Schwachen nicht. Das kommunistische 
China wird vom Westen geschätzt, das kapitalistische Russland nicht, denn China 
steht hoch oben und Russland unten. Daraus folgt: Für uns geht es nicht um ein 
Dogma – ob marktwirtschaftliches oder planwirtschaftliches Modell –, sondern um ein 
solches Wirtschaftssystem, das ökonomisches Wachstum des Landes gewährleistet. 
Wie es benannt wird, ist ohne Belang. Hier gilt die asiatische Weisheit: Es ist unwich-
tig, welche Farbe die Katze hat, wichtig ist, dass sie Mäuse fängt. 
  


