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Zu einigen Aspekten der Entwicklung der Strategie und Taktik des proletarischen Klassen

kampfes durch Marx und Engels im Prozeß der Ausarbeitung der politischen Ökonomie der 

.Arbeiterklasse 

Der 11. Abschnitt in dem von Wolfgang Jahn/Di etd ch Noske dem Kolloquium vorgeiegten 

Material ist Uberschrieben: "Die Einheit und Wechselwirkung der Entwicklung der drei 

Grundbestandteile der Marxschen Theorie als Voraussetzung des Forschungsprazess€s auf 

dem Gebiet der politischen Ökonomie." 1 In ihm gibt es recht detai liierte Aussagen Dber 

die Bedeutung der Einheit und der Wechselbeziehungen von Philosophie und politischer 

Ökonomie. Sie zeugen zugleich davon, daß es ober die Genesis der philosophischen Auf.

fassungen von Marx und Engels und der von ihnen entdeckten Gesetzmößigkeiien und Ka

tegorien schon recht umfassende Untersuchungen gibt. Das kann sicher nicht in gleicher 

Weise fUr den Wissenschaftlichen Kommunismus als Bestandteil des Marxismus-Leninismus 

und als Wissenschaftsdisziplin gesagt werden. Hier macht sich offensichtlich die Notwen

digkeit bemerkbar, RUckstände in der theoriegeschichtlichen Untersuchung des Wissen

schaftlichen Kommunismus, besonders seiner Gesetze und Kategorien aufzuholen. 

Bisher vorliegende Arbeiten konzentrieren sich auf das grUndliche Herausarbeiten der 

grundsätzlichen Aussagen von Marx und Engels zur kommunistischen Gesellschaftsforma

tion und auf die Darstellung der Genesis dieser Aussagen.
2 

Sie bilden eine gute Grundla

ge, um darauf aufbauend, das geschichtli che Werden der Kategori en des Wissenschaftli

chen Kommunismus bei Marx und Engels im Besonderen verfolgen zu können. 

Das Werk von Marx und Engels, besonders die von Marx geleisteten FarschungsarbeHen 

zur Ausarbeitung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse, bietet fUr Untersuchungen 

zur Geschichte der Kategorien des Wissenschaftlichen Kommunismus reichhaltiges Mate

rial. Auf einige Aspekte des Zusammenhanges der ökonomischen Forschungen von Marx mit 

Problemen der Strategie und Taktik des Klassenkampfes des Proletariats soll hier eingegan

gen werden. 
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Es ist bei der Untersuchung dieses Z'Jsammenhanges gan<: sicher zu beachten, daß die 

Erorbeitung der Strategie und Taktik des Klassenkampfes durch Marx und Engels nicht in 

jedem Falle eine direkte Widerspiegelung ökonomischer Erkenntnisse sein kann. Die Aus

orbeitLmg der Strategie und Taktik (bei Marx und Engels als Einheit mit der Bezeichnung 

Taktik gebraucht) fUr den Kampf der Arbeiterk!asse in einer bestimmten konkreten histori

schen Situation ist von den objektiv zu lösenden gesellschaftlichen WidersprUchen und von 

der Analyse des Klassenkräfteverhältnisses im nationalen und internationalen Maßstab ab

zuleiten. Sie hat den Relfegrad und den Grad der Organisiertheit des Proletariats ebenso 

zum Ausgangspunkt, wie die exakte Bestimmung möglicher, fUr die Ziele der Arbeiter

klasse zu gewinnender BUndnisportner. FUr die wissenschaftlich begrOndete Strategie und 

Taktik des Klassenkampfes ist eine Vielzahl von objektiven und subjektiven Bedingungen 

maßgebend. 

Der Stand der Ausarbeitung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse hatte auf die 

Strategie und Taktik des Klassenkampfes in zweierlei Hinsicht Einfluß. 

Erstens erhörtete die Aufdeckung der ökonomischen Gesetze, ihrer Wirkungsweise, und 

in ihrer Gesamtheit ihre Eigenschaft, die Anatomie der kapitalistischen Gesellschaft bloß

zulegen, die wissenschaftliche Grundlage der Strategie des Klassenkampfes. Wird doch mit 

den Ergebnissen der ökonomischen Forschung, indem der antagonistische Charokter des 

Widerspruchs zwischen Bourgeoi~ie'lund Proletariat und die Gesetzmäßigkeit der Ausbeu

tung des Pro I etari ats durch di e Entd~ckung des Mehrwertgesetzes aufgedeckt wurde, zu

gleich die unbedingte Notwendigkeit des revolutionären Sturzes der politischen und öko

nomischen Herrschaft der Bourgeoisie unumstößlich bewiesen. Somit gestatten die in der 

Forschung untersuchten und schließlich im "Kapital" umfassend dargestellten Zusammen

hänge und Gesetzmäßigkeiten, aber auch viel e Detai luntersuchungen, den Partei en der 

Arbeiterklasse sichere Entscheidungen bei der Bestimmung der Klasse, in deren Händen in 

einem konkreten historischen Zeitroum objektiv die FUhrung des Kampfes liegen muß, der 

Klasse, die der Hauptgegner ist und gegen die der Hauptschlag zu fuhren ist, und der 

Klassen und Schichten, die aus ihrer sozialökonomischen Stellung heraus VerbUndete der 

Hauptkraft sind. Davon abgel eitet, sehr oft aber gerade mit durch di e konkrete ökonomi

sche Situation hervorgerufen, können di e Partei en di e taktischen Losungen ausarbeiten mit 

dem Zweck, zielgerichtete Aktionen auszulösen. In diesem Zusammenhang erlangte auch 

die sich aus den ökonomischen Forschungen abzuleitende dialektische Einheit der Formen 

des Klassenkampfes besondere Bedeutung. Aus der si ch aus dem obj ektiven Wirken des 
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Mehrwertgesetzes ergebenden Notwendigkeit des revolutionören Sturzes der Bourgeoisherr

schaft folgt die dominierende Rolle des politischen Kampfes in der Einheit mit den Formen 

des ideologischen und des ökonomischen Kampfes. Marx wies diese Zusammenhänge auch 

in mehreren Untersuchungen Uber den Kampf der Arbeiter um die Verbesserung ihrer sozia-
3 

I en Lage nach . 

Zweitens waren die in den ökonomischen Forschungen von Marx gewonnenen Erkennt

nisse notwendige Bestandtei le des Beweises dafUr, daß es zutiefst im Interesse der Arbeiter

klasse liegt, sich dem geistigen und politischen Einfluß der Bourgeoisie zu entziehen und 

unbedingt die ideologische und politische Selbständigkeit ihrer Partei zu erreichen und zu 

bewahren. Entsprechend dem antagonistischen Charakter der Widerspruche zwischen Bour

geoisie und Proletariat stehen sich die Ideologien dieser Klassen unversöhnlich gegenUber, 

und bis in die Gegenwart ist es das erklörte Ziel der Bourgeoisi e und ihrer Ideologen, dercn 

das Eindringen der bUrgerlichen Ideologie in die Arbeiterklasse diese von der Erful!ung 

ihrer historischen Mission fernzuhalten. Darum ist der Kampf um die ideologische und poli

tische Selbständigkeif und gegen die bUrgerliche Ideologie eine ständige Aufgabe einer 

jeden proletarischen Partei. 

Die im ökonomischen Forschungsprozeß von Marx gewonnenen Erkenntnisse zeugen von 

der Einheit aller Bestandteile des Marxismus, was sich auch im politischen Handeln von 

Marx und Engels an der Spitze der I. Internationale widerspiegelte. Unter ihrer Fuhrung 

löste die Internationale Arbeiter-Assoziation ihre historische Aufgabe, den Marxismus als 

th eoretischen und politisch-ideologischen Ausdruck der Klasseninteressen des Proletariats 

mit der Arbeiterbewegung zu vereinigen und diese damit zur polHischen Selbständigkeit 

zu fUhren. 

Die ökonomischen Forschungen von Marx, die in schöpferischer Weise die Grenzen der 

klassischen bUrgerlichen englischen Ökonomie durchbrachen und vor allem durch die An

wendung der Dialektik und der materialistischen Geschichtsbetrachtung zu einer völlig 

neuen Qualität der politischen Ökonomie fUhrten, hatten den Kampf gegen den Praudhonis

mus als politische Hauptstoßrichtung zum Inhalt. Dabei ging es um den Nachweis der wis

senschaftlichen Unhaltbarkeit der proL.dhonistischen ökonomischen und politischen Auffas

sungen und darum, zu entlarven, daß der Proudhonismus ideologisch und politisch das Pro

letariat an die Bourgeoisie bindet. 

Es ist bekannt, daß Marx gleich zu Beginn der Einleitung zu den "Grundrissen" unmiß

verständlich die Notwendigkeit ausdrUckte, mit der Ausarbeitung der politischen Ökonomie 
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cl.., .6.rbeiterklasse den Proudhonismus wissenschaftlich und politisch zu besiegen, da er in

folge seines Einflusses auf die junge Arbeiterklasse zum Haupthindernis fUr das Erkennen 

der objektiven Klasseninteressen und der historischen Mission der Arbeiterklasse gewor

den WOi'. 4 

Auch im Manuskri pt 1861- 63 arbei tete Marx den unUberwi ndbaren Gegensatz zwi sehen 

der wissenschaftlichen Erkillrung des Kapitals als gesellschaftlichem Verhllitnis und der bei 

Proudhon vorherrschenden Betrachtungsweise des Kapitals als sachlichem Verhllitnis heraus. 

Die bei den betreffenden Stell en lauten bei Marx: 

" Di e Ökonomen haben ni eden Mehrwerth mit dem von ihnen selbst aufgestellten Ge

setz der Equivalenz ausgleichen können. Die Socialisten haben stets an diesem Wider

spruch festgehalten ... statt die spezifische Natur dieser Waare, des Arbeitsvermögens, 

dessen Gebrauchswerth selbst, di eden Tauschwerth schaffende Tlltigkeit zu verstehen. ,,5 

Und speziell gegen Proudhon gerichtet, formulierte Marx einige Seiten weiter: "Es wird 

hier einseitig der Productionsproceß des Capitals, soweit er Arbeitsproceß ist, sein Resul

tat Gebrauchswerth ist, fixiert. Das Capital wird als Ding betrochtet; als bloßes Ding.,,6 

Marx kllmpfte gegen diese falschen Auffassungen bewußt und mit großer Hartnllckigkeit, 

wei I er erkannt hatte, daß di e Arbei terkl asse fUr ihre Interessen erst dann zi elgerichtet 

kämpfen kann, wenn sie sich insbesondere von den kleinbUrgerlich utopischen Vorstellun

gen, von den rUckwttrtsgeri chtet~n, auf di e Restauri erung mittelai terl i ch-patriarchal i scher 

Verhllitnisse abzielenden Ideen b'efreite. 

Dabei machte er entschi eden g'egen di e Demagogie im Proudhonschen Gedankengut 

Front. Insbesondere wandte er sich gegen die Erhebung der Forderungen der bUrgerlichen 

Revolution-nach Freiheit und Gleichheit in Inhalte der sozialistischen Revolution. In den 

Grundrissen bemerkte Marx hierzu: "Ihnen ist zu antworten: daß der Tauschwert oder nIlher 

das Geldsystem i~ der Tat das System der Gleichheit ,und Freiheit ist und daß, wos ihnen 

in der nllheren Entwicklung des Systems stärend entgegen tritt, ihm immanente Störungen 

sind, eben die Verwirklichung der Gleichheit und Freiheit, die sich ausweisen als Un

gleichheit und Unfreiheit .',7 

Damit wird den allgemeinen Gleichheits- und Freiheitsphrasen der eindeutige Klassen

charakter der Marxschen politischen Ökonomi e entgegengestellt. Dos hatte fUr di e Ausar

beitung der Strategie und Taktik fUr die zweite Hllifte des 19. Jahrhunderts, hat aber auch 

fUr die revolutionäre Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen Lllndern der 

Gegenwart aktuelle Bedeutung, besonders im Kampf gegen den Sozialreformismus. In der 

Uberwiegenden Zahl der europttischen kapitalistischen Lllnder in der Mitte des vorigen 
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Jahrhunderts wurde die strategische Zielstellung der selbständig, unabhängig von der Bour-

.. handel nden Arbeiterklasse und ihrer Partei en von den obj ektiv zu lösenden AufgageaiS! e 

ben der bUrgerlich-demokratischen Revolution, einschließlich der in verschiedenen For-

men auftretenden nationalen Frage bestimmt. In dieser Situation wurde die richtige Rela

tion von Minimal- und Maximal programm fUr die strategische Orientierung des Kampfes 

der Arbeiterklasse besonders wichtig. Das bedeutete eben auch dos klassenmäßig be

stimmte Herangehen on Forderungen der bUrgerlichen Revolution und gebot, diese nicht 

als Inha lt der sozialistischen Revolution zu betrachten. 

Den dialektischen :Wsammenhang zwischen dem objektiven Konzentrationsprozeß der 

Produktion und der Zentralisation des Kapitols einerseits und der Entwicklung der Kampf

bedingungen der Arbeiterklasse hat Marx im Forschungsprozeß umfassend nachgewiesen. 

Das zeugt davon, daß Marx im Forschungsprozeß die Praxis des politischen Kampfes nie

mals aus dem Auge verlor. 

Im Heft XXII des Manuskriptes 1861-63 legte Marx dar, inwieweit die Akkumulation im 
8 

Interesse des Arbeiters ist, "so sehr sie ihn immer wieder ins Pech bringen muß" . Marx 

fuhrte weiter aus, es ist im Interesse der Arbeiter, "daß Copitalien in großen Massen ange

wandt werden, statt unter vielen Capitalisten zerstreut in unproductiver Weise angewandt 

zu werden. Soweit der Akkumulationsprozeß identisch mit Konzentrationsproceß, besteht 

der innere Fortschritt der capitalistischen Production darin, mehr und mehr die Privatpro

duction aufzuheben, die Sorte Production, fUr die das Eigenthum der wirklich vereinzelten 

Producenten an seiner Arbeitsbedingung als eine Bedingung der Production selbst er

scheint.,,9 Indem Marx hier den Gedanken präzisierte, daß innerhalb der kapitalistischen 

Produktion mit dem Prozeß der Vergesellschaftung der Produktion sich die materielle Vor

bereitung der Überwindung dieser Gesellschaft vollzieht, wies er gleichzeitig noch, daß 

diese Überwindung kein automatischer Prozeß ist . Von Marxologen wird ja nicht selten be

hauptet, daß Marx zu diesem Zeitpunkt die" :Wsammenbruchstheorie" des Kapitalismus 

vertreten h eltte . 1 0 

Das widerlegt m. E. schon das Ende der betreffenden Stelle im Manuskript 1861-63. 

Marx schrieb dort:" Es entwickelt sich, daß die Arbeiter sich zu den Bedingungen der Pro

duktion als gemeinsame gesellschaftliche Größe vd halten . " 11 

Damit wies Marx darauf hin, erstens, daß die Arbeiter mit zunehmender Konzentration 

ihre gemeinsomen Interessen erkennen und damit die zwischen ihnen vorhandene Konkur

renz immer mehr Uberwinden, zweitens, daß die natUrliehe Organisation des Proletariats 

Wächst, was die Bestrebungen zur Koalition objektiv unterstUtzt, drittens, daß die Arbei-
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ter in den kapital i sti schen Großbetri eben, di e zugl eich Bestandtei I der fortgeschrittensten 

Produktivkräfte sind, den revolutionären Kern des Proletariats darstellen. 

Das war zugleich auch die wissenschaftliche Widerlegung der kleinbUrgerlich-dernokra

tischen Auffassungen, wi e sie von Proudhon in der Arbeiterbewegung vertreten wurden . 

Gleichzeitig ist erkennbor, daß Marx im Prozeß der Ausarbeitung der politischen Ökono

mie zugleich wesentliche Grundlagen fUr alle weiteren strategischen Entscheidungen des 

i nternati onal en Prol etari ats legte. 
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