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Russland ist kein weißer, wohl aber 
ein hellgrauer Fleck auf der Weltkarte 
der ökonomischen Dogmengeschich
te. Nach Zweynert sind dafür zwei Fak
toren ausschlaggebend - die Sprach
barrieren und das mangelnde Interes
se: Die russische ökonomische Litera
tur wurde in der westl ichen Welt bisher 
kaum zur Kenntnis genommen. 

Von den russischen bzw. sowjeti
schen dogmengeschichtlichen Arbei
ten wurde lediglich der erste Halbband 
des Monumentalwerks "Geschichte des 
russischen ökonomischen Denkens" 1 
ins Englische übertragen.2 Obwohl in 
den 1 990er Jahren einiges zur Ge
schichte der russischen Wirtschafts
wissenschaft publiziert worden ist, fehlt 
es bis heute an einer nicht-marxisti
schen Gesamtdarstel lung, die durch 
zumindest zwei Gründe bedingt ist: 
Zum einen zwingt der Umstand, dass 
die russischen Wissenschafter in ma
terieller Hinsicht zu den größten Ver
lierern des Transformationsprozesses 
gehören, d iejenigen, die in der Wis
senschaft bleiben, nicht selten zur Auf
nahme von Nebenbeschäftigungen -
also zur Bewältigung umfassender For
schungsprogramme fehlt ihnen häufig 
schlicht die Zeit. Zum anderen war in 
der ersten Hälfte der neunziger Jahre 
bei der Mehrheit der russischen Öko
nomen ein deutliches Bestreben zu er
kennen, in Forschung und Lehre An-
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schluss an den Westen zu gewinnen. 
Dies führte häufig, so Zweynert, zu ei
ner geringschätzigen Haltung gegen
über der eigenen Geschichte. 

Zwischen 1 805 und 1 905 lassen sich 
in der Geschichte des russischen öko
nomischen Denkens drei Entwick
lungsphasen unterscheiden. ln der ers
ten Phase, die ungefähr von 1 805 bis 
1 845 währte, machten sich die weni
gen Gebildeten Russlands - meist Uni
versitätslehrer und liberale Adlige - mit 
der noch jungen Wirtschaftswissen
schaft vertraut und bemühten sich, die
se Frucht der westeuropäischen Auf
klärung auf die Wirklichkeit anzuwen
den, in der sie lebten. Bereits für die
ses frühe Stadium lässt sich in der vor
liegenden Untersuchung zeigen, dass 
die westlichen Lehren in Russland nicht 
einfach passiv übernommen wurden. 
Die wirtschaftliche Rückständigkeit im 
Vergleich zu Westeuropa und der Ein
fluss spezifisch russischer Denktradi
tionen führten dazu, dass die Lehre von 
den inneren Gütern ein zentraler Be
standteil der russischen Version klas
sischen Wirtschaftsdenkens wurde. ln 
d ieser Theorie, die die Wechselwir
kungen zwischen der Akkumulation 
materieller und immaterieller Produk
tionsfaktoren behandelt, sieht der Au
tor neben herausragenden Einzelleis
tungen wie Mordvinovs außenwirt
schaftliehen Überlegungen oder Tugan
Baranovskijs Krisentheorie die origi
nellste Leistung der russischen Wirt
schaftswissenschaft. 

Mit der Formierung der russischen ln
tel l igenzija vollzog sich der alles ent
scheidende Bruch im russischen Geis
tesleben und damit der Eintritt in die 
zweite Phase der Entwicklung des rus
sischen ökonomischen Denkens. Ins
besondere mit dem Erscheinen von 
Butovskijs "Versuch über den Natio
nalreichtum" 1 845 entstand eine Kluft 


