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Rolf Bauermann 

Etappen der Begründung der historischen Mission 
der Arbeiterklasse durch Karl Marx 
in der Entstehungsperiode des Marxismus 

In der marxistisch-leninistischen Theorie nimmt die wissenschaftliche Begründung 

der welthistorischen Rolle der Arbeiterklasse einen zentralen Platz ein, Angesichts 

dessen ist es nicht verwunderlich, dar~ die bürgerliche Ideologie seit längerer Zeit 

ihre Angriffe gegen die Marxsche Entdeckung der historischen Mission der Arbeiter

klasse richtet,l 

Wenn man die vielfach vorgetragene Behauptung, die Idee von der historischen 
Mission des Proletariats sei Produkt der angeblich spekulativen geschichtsphiloso

phischen Konzeption von Marx, die er später durch seine ökonomischen Arbeiten 
scheinwissenschaftlich umhüllt habe, näher betrachtet, wird deutlich: Die Komplexi

tät des Prozesses der Begründung der historischen Mission des Proletariats wird 

ignoriert, Das heißt, es wird "übersehen", daß Marx hierbei nicht nur und allein die 

Hegeische Philosophie nutzte, sondern auch andere Quellen, aus deren schöpferi 

scher Synthese sich erst die neue Weltanschauung, der wissenschaftliche Kommu

nismus ergab. Vor allem werden die Rolle der Marxschen ökonomischen Studien, 

wie überhaupt das Wechselverhältnis von Ökonomie und Philosophie in der Entste

hungsperiode des Marxismus weitgehend von bürgerlichen Marxologen außer acht 

gelassen.2 

In dem Prozeß der Ausarbeitung der Lehre von der historischen Mission des Prole

tariats bis 1848 lassen sich im wesentlichen drei Etappen unterscheiden: 

Die erste ist jene, in der der junge Marx den Weg zum Proletariat fand und die Idee 

von dessen historischer Mission erstmals entwickelte, Wenn bürgerliche "Marxolo

gen" erklären, hierbei handele es sich um ein Ergebnis reiner philosophischer 

kulation, dann gilt es demgegenüber festzuhalten : Marx gelangte gerade im Prozeß 

der Überwindung der philosophischen Spekulation, durch den Bruch mit der Hegei

schen Philosophie und den ersten entscheidenden Schritt zu einer materialistischen 

Gesellschaftsbetrachtung, vermittelt durch erste Einsichten in die Rolle der sozialen 

Probleme im gesellschaftlichen Leben, zu dieser Entdeckung,3 

Seine Schlußfolgerung von der revolutionären Rolle des Proletariats in der "Einlei

tung" ist komplexer Natur, Sie beruht auf verschiedenen direkten und indirekten Ein

sichten in die gesellschaftliche Wirklichkeit, Dazu gehören die von ihm an der "Rhei
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nischen Zeitung" gesammelten Erfahrungen über ~ie Rolle materieller Interessen 

der Menschen, das Wissen um die Tatsache, daß die Kreise der bürgerlichen Gesell
schaft auf den armen besitzlosen Klassen ruhen, für die er als Redakteur Partei ergrif

fen hatte. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind aber auch die Studien zur 
französischen Revolutionsgeschichte, die Marx zeigten, daß nur die armen, besitzlo

sen Schichten des Volkes, verkörpert durch die Sansculotten, es vermochten, die all

gemeinen Interessen kühn und entschlossen zu verteidigen, wozu die besitzenden 
Klassen aufgrund ihrer bornierten Sonderinteressen nicht fähig waren.4 

Schließlich ist Marx nicht zuletzt auch durch die persönliche Bekanntschaft mit den 
Vertretern des kämpfenden Pariser Proletariats und seiner Theoretiker, den französi

schen und deutschen Arbeiterkommunisten, zu dem Schluß gelangt, daß nur das 
Proletariat in der Lage ist, das Privateigentum aufzuheben. Denn die kommunisti

schen Theoretiker, vor allem Wilhelm Weitling, sprachen klar und deutlich aus, daß 

das Proletariat eine kämpferische, zur Selbstbefreiung fähige Klasse ist, der die Zu
kunft gehört." 

So war die Schlußfolgerung, das Proletariat vollbringe mit seiner Befreiung zu
gleich die allgemeinmenschlich~ Emanzipation, alles andere als eine reine philoso

phische Deduktion. Damit soll allerdings nicht übersehen werden, daß es sich insge

samt noch nicht um eine allseitige wissenschaftliche Begründung handelt, sondern 

einstweilen noch um eine geniale Hypothese, denn erstere mußte noch erbracht 
werden. Dazu bedurfte es fundierter ökonomischer Untersuchungen. 

Bedeutsame Grundlagen dafür legte Marx mit seinen ökonomischen Studien von 
1844; durch sie erlangte er wesentlich neue Erkenntnisse, die gerade jene bürgerli

chen "Marxologen" ausklammern, die die Marxsche Lehre von der historischen Mis
sion der Arbeiterklasse als mehr oder weniger philosophische Spekulation, als um

gekehrten Hegelismus abtun wollen. Die ökonomischen Studien von 1844 markieren 

daher eine zweite Etappe des Prozesses der Begründung der historischen Mission 
der Arbeiterklasse in der Entstehungsperiode des Marxismus. 

Hatte Marx in der "Einleitung" die revolutionäre Rolle des Proletariats noch we

sentlich sozialpolitisch und kritisch zu begründen versucht, so vollzieht er nun infol

ge der ökonomischen Studien entscheidende Fortsehr itte:Er erfa ßt jetzt das Privatei

gentum endgültig als ökonomisches Faktum. Aber im Unterschied zu den bürgerli

chen Ökonomen versteht er es nicht als eine Sache, sondern als ökonomisches Ver
hältnis zwischen Lohnarbeitern und Kapitalisten, als "entfremdete Arbeit" des Lohn

arbeiters, weil es durch dessen Arbeit produziert wird, deren Ergebnisse sich jedoch 

das Kapital aneignet. Mit dem Begriff "entfremdete Arbeit" ist Marx in den "Ökono

misch-philosophischen Manuskripten von 1844" nahe an die Entdeckung der Pro

dUktionsverhältnisse herangekommen. Er vermag nun und das widerspiegelt sich 

klar in der "Heiligen Familie" - den GegensatlZwischen Bourgeoisie und Proletariat 
als den grundlegenden Gegensatz der modernen bürgerlichen Gesellschaft nachzu

weisen und deren gesetzmäßige Uberwindung durch die prOletarische Revolution 
ökonomisch zu fundieren. 

Mit seiner über die ökonomischen Studien vermittelten ersten dialektisch-materia
listischen Begründung der historischen Gesetzmäßigkeit des Sozialismus beginnt 

sich Marx zweifellos von den utopischen Sozialisten und den Arbeiterkommunisten 
zu unterscheiden. Allerdings ist diese Begründung noch nicht konsequent dialek

tisch-materialistisch, weil sich Marx noch nicht von der abstrakten und unhistori

schen Auffassung vom "wahren" und "entfremdeten" Wesen des Menschen befreit 

hat. Diese inneren Widersprüche in seinen Auffassungen zeigen an, daß er hier noch 
um Klarheit ringt. Aberdie Tendenz gehteindeutig dahin, den abstrakten Anthropolo

gismus zu überwinden, wozu vor allem jene ökonomischen Studien beigetragen ha
ben, die Marx Ende 1844 in Brüssel begann und im Sommer 1845 in London und 

dann in Manchester for!setzte. Sie leiteten die dritte Etappe ein, die mit dem "Mani

fest" abschließt, wo Marx und Engels erstmals in ausgereifter Form die historische 
Mission der Arbeiterklasse darlegten. 

War für die vorangegangenen Etappen der Begründung dieser Kernstücke der 

Marxschen Theorie charakteristisch, daß wissenschaftliche Einsichten mit Resten al

ter Theorien, insbesondere mit einer abstrakten und unhistorischen Auffassung vom 

Menschen vermischt waren, teilweise auch mit den alten Termini ausgedrückt wur

den, so sind mit der "Deutschen Ideologie" und den folgenden Arbeiten bis zum 
"Manifest" diese Elemente überwunden. Dabei spielten Marx' ökonomische Studien 

in Brüssel, London und Manchester eine sehr bedeutsame Rolle, weil sie ihn zur An

erkennung der Ricardoschen Arbeitswerttheorie führten 6
, was die Theorie der "ent

fremdeten Arbeit" überflüssig machte und es auch gestattete, die historische Auffas

sung vom Menschen zu überwinden, die Dialektik von Produktivkräften und Produk

tionsverhältnissen und damit das allgemeine Bewegungsgesetz der Geschichte zu 
entdecken. Das erfolgte erstmals in der "Deutschen Ideologie", wo Marx und Engels 

gemeinsam die Grundzüge ihrer neuen materialistischen Geschichtsauffassung dar

legten und die wahrhaft weltgeschichtliche Dimension des Befreiungskampfes der 

Arbeiterklasse wissenschaftlich begründen konnten. 

Diese Erkenntnisse wurden im "Elend der Philosophie" sowie in Marx' Vorträgen 

über Lohnarbeit und Kapital und schl~eßlich im "Manifest" dadurch weiter vertieft, 
dafS er im Gefolge der Anerkennung der Arbeitswerttheorie nahe an die Mehrwert

theorie herankam.7 Zur endgültigen Entwicklung der Mehrwerttheorie bedurfte es je

doch noch eines langen Weges. 
So ist die theoretische Begründung der historischen Mission der Arbeiterklasse bis 

zum "Manifest" das Resultat eines komplizierten Prozesses, in dessen Verlaufe Marx 
immer tiefer in die gesellschaftlichen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten eindrang, 

der vor allem durch die Einheit und Wechselwirkung von philosophischen, ökonomi

schen und sozialpolitischen Auffassungen charakterisiert ist. 
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Edgar Fischer 

Die Entwicklung 
der materialistischen Objekt-Subjekt-Dialektik 
in den frühen Arbeiten von Karl Marx 1842-1846 

In der Entwicklung der materialistischen Geschichtsauffassung und der Auseinan
dersetzung mit Hegels Philosophie durch Marx nimmt die Objekt-Subjekt-Dialektik 

einen besonderen Platz ein. Wenn die Geschichte als ein objektiver Prozeß verstan

den wird, so erhebt sich die Frage, welche Rolle darin die Menschen spielen. Die blo

ße Anerkennung, daß in der Geschichte Menschenagieren, erklärt nicht, ob sie Ob

jekt oder Subjekt derselben sind. Die entsprechende Fragestellung bei Marx bestand 

darin, ob die Menschen die Geschichte machen, und wenn ja, wie sie unter bestimm

ten Umständen die Geschichte machen. 

Hegels Bestimmung der Objekt-Subjekt-Dialektik war auf Grund seines objektiven 

Idealismus falsch und in bezug auf die Geschichte unreal.' Als geschichtsbildende 

Kraft bleiben die Menschen bei Hegel die Werkzeuge der Geschichte. Die Geschichte, 

als das Wirken der absoluten Idee, ist bei Hegel das Subiekt welches die Menschen 

zu seinen Objekten macht. 

Gerade in der Überwindung der idealistischen Bestimmung der Objekt-Subjekt

Dialektik lag eine Voraussetzung zur Entdeckung des Bewegungsgesetzes der Ge

schichte der Menschen. Ging es doch gerade darum, den objektiven Zusammenhang 

von Natur und Mensch, Körper und Geist, Wirklichkeit und Selbstbewußtsein in der 

Gesellschaft und ihrer Geschichte zu erfassen, um den dialektischen Zusammen

hang von Notwendigkeit und Freiheit, Gesetzmäßigkeit und Zufall im Geschichtspro

zeß richtig lösen zu können. 

Die Entwicklung der Vorstellungen bei Marx über den Menschen bzw. die Klassen 

oder die Menschheit als das Subjekt der Geschichte war ein komplizierter Prozeß. 

Auf einige Aspekte soll hier hingewiesen werden. 

Erstens analysierte Marx das Verhältnis der - wenn auch noch selbst idealistisch 

bestimmten - objektiven Wirklichkeit zum Selbstbewußtsein des Individuums, also 

die Dialektik von objektiver Wirklichkeit und geistiger Reflektion derselben. Diese ob

jektive Wirklichkeit faßte Marx zunächst noch selbst völlig im Sinne der objektiven 

Vernunft als ihr Wesen. Er stellt sich die Aufgabe, ,.im Wirklichen die Idee" des Welt

ganzen zu suchen.2 

Insofern verfolgt Marx zunächst den Hegeischen Gedanken, daß die Gesellschaft, 
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