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In der theoretischen Schatzkammer des Marxismus-Leninismus nimmt 
Marx' Arbeit "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei", 
die unter der Bezeichnung Kritik des Gothaer Programms in die Ge
schichte des Marxismus einging, mit Recht einen hervorragenden Platz ein. 
Diese Handschrift von verhältnismäßig geringem Umfang, die der Autor nur 
zur Information seiner Parteifreunde in Deutschland vorgesehen hatte und 
die von Engels 1891 veröffentlicht wurde, hat auf die weitere Entwicklung 
des theoretischen Gedankenguts des revolutionären Proletariats, auf die 
Formierung der marxistisch-leninistischen Parteien der ganzen Welt und auf 
ihre praktische Politik einen großen Einfluß ausgeübt. Die fundierten wis
senschaftlichen Voraussagen von Marx wurden durch die Geschichte vollauf 
bestätigt und haben sich allseitig bewährt. 

Wladimir Iljitsch Lenin schätzte diese Arbeit außerordentlich hoch ein. 
Ihre wichtigsten Schlußfolgerungen fanden insbesondere in Lenins be
rühmtem Buch "Staat und Revolution" ihren Niederschlag. Bereichert durch 
die Leninsche Analyse der neuen historischen Bedingungen der Epoche des 
Imperialismus, bestimmten sie den Charakter der politischen Macht, die in 
Rußland im Ergebnis der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution von 1917 
errichtet wurde. Nicht zuletzt entwickelten sich unter dem belebenden 
Einfluß der Ideen der Kritik des Gothaer Programms Charakter, Inhalt und 
Richtung der nachfolgenden tiefgreifenden sozialökonomischen Verände
rungen in der UdSSR und danach in einer ganzen Reihe anderer Staaten, 

die den Weg des Sozialismus beschritten. Die Ideen dieses Werkes 
schützten die internationale Arbeiterbewegung in der Vergangenheit vor 
dem unheilvollen Ei nfluß der reformistischen, bürgerlich-liberalen Illusio
nen und des Opportunismus. Noch heute, nach einem Jahrhundert, besitzen 
die Thesen von Marx eine unschätzbare, unmittelbar praktische und rich
tungweisende Bedeutung für die revolutionären Kräfte, die den wissen
schaftlichen Kommunismus auf ihr Banner geschrieben haben. 

Nach der Niederlage der ersten Revolution des Proletariats, der Pariser 
Kommune, hatte sich der Schwerpunkt der europäischen Arbeiterbewegung 
in den siebziger Jahren nach DelJtschland verlagert. Die organisierte Ar
beiterklasse war hier jedoch gespalten. Neben der 1869 gegründeten und 
der Internationale angegliederten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (der 
sogenannten Eisenacher Partei) unter der Führung von Bebei, Liebknecht 
und anderen Persönlichkeiten, die Marx und Engels nahestanden, wirkte seit 
1863 der lassalleanische Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Die innere 
Situation im Lande, die durch den für die reaktionär-militaristischen Kreise 
günstigen Ausgang des Deutsch-Französischen Krieges von 1871 entstanden 
war, die Vereinigung der Splitterstaaten von oben, durch "Blut und Eisen" 
zu einem einheitlichen Reich, die Entwicklung der Industrie und das schnelle 
zahlenmäßige Wachstum des Proletariats, die offenen Verfolgungen der 
fortschrittlichen Kräfte, die grausame und unbarmherzige Ausbeutung der 
Werktätigen durch die Kapitalisten und Junker, das niedrige Lebensniveau 
großer Teile der Bevölkerung, deren Lage sich durch die Wirtschaftskrise 
von 1873 besonders verschlechtert hatte, dies alles führte zur Verschärfung 

der sozialen Widersprüche und zu einer Zuspitzung des Kampfes der 
Arbeiterklasse, die zu einer wichtigen selbständigen politischen Kraft 
heranwuchs. 

Trotz des wesentlichen Unterschieds der Plattformen setzte sich die 
Tendenz zur Vereinigung der Eisenacher mit den Lassalleanern durch. Die 
fortschrittlichen Arbeiter gelangten durch eigene Erfahrungen zu der Er
kenntnis, daß die Spaltung in ihren Reihen für die herrschende Klasse sowie 
für die Regierung Bismarck von Vorteil war, daß die Einheit ihre Kräfte 
vervielfacht und ein wichtiges Unterpfand für Erfolge in den harten Klas
senauseinandersetzungen darstellt. Zwar strebten auch die Führer der 
Lassalleaner nach Vereinigung, doch nicht ohne Hintergedanken. Die An-

Lassalles fürchteten eine weitere Vertiefung der innerparteilichen 
Zwistigkeiten und die zwangsläufige Isolierung von den einfachen Mit
gliedern der Partei. Sie gedachten mit Hilfe der Vereinigung ihr ins Wanken 
geratenes Ansehen zu festigen und schließlich den zunehmenden Einfluß 
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der Prinzipien des revolutionären Marxismus unter den Arbeitern zu blok
kieren. 

Die Tendenz zur Vereinigung der deutschen Arbeiterbewegung wurde 
objektiv dadurch verstärkt, daß mit der Bildung des Deutschen Reiches die 
wesentlichste taktische Differenz zwischen Eisenachern und Lassalleanern 
in der Frage der Wege zur Vereinigung Deutschlands wegfiel. 

Vertreter beider Parteien nahmen Ende 1874 Gespräche über eine Ver
einigung auf und kamen überein, auf dem Kongr-eß in Gotha im Mai 1875 
die organisatorische Vereinigung zu vollziehen. Dort sollte auch ein Pro
gramm der vereinten Partei der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutsch
lands - angenommen werden. 

Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch in der deutschen Arbeiterbewegung 
trotz verschiedener positiver Veränderungen und Errungenschaften längst 
nicht die unmarxistischen, antiwissenschaftlichen Auffassungen überwun
den, die der Verbreitung und Aufnahme der von Marx und Engels aus
gearbeiteten wissenschaftlichen Ideologie des Proletariats im Wege stan
den. 

Es breiteten' sich vulgärdemokratische Vorstellungen vom Wesen des 
Staates aus. Sogar in der Führung der Eisenacher Partei fand die Propaganda 
Eugen Dührings für die "dezentralisierten und egalisierten Kommunen" 
eine Art utopischer Gemeindesozialismus - einen gewissen Anklang. Der 
besonders in Berlin populäre Privatdozent an der Berliner Universität suchte 
mit der ihm eigenen Skrupellosigkeit in der Ausdrucksweise den Marxismus 
zu verleumden, "schwache Seiten" in der Weltanschauung von Marx zu 
entdecken und sogleich zu enthüllen: die "Hegeische Scholastik", den 
"ökonomischen Determinismus", die "Unbestimmtheiten" der Vorstellun

gen von der künftigen kommunistischen Gesellschaft, die völlige "Ab
hängigkeit" von Ricardo usw. All das stieß nicht auf den nötigen Widerstand, 
es wurde bisweilen sogar als eine gewisse Offenbarung aufgenommen, als 
ein "neues Wort" in der Theorie. Erst Engels trat mit einer Serie hervor
ragender Artikel gegen Dühring auf. Diese Artikel bildeten in der Ge
samtheit den "Anti-Dührina", der eine Enzyklopädie marxistischen Wissens 

Obwohl seit dem Tode Ferdinand Lassalles zehn Jahre vergangen waren, 
übten seine wirren, im Grunde opportunistischen theoretischen Auffas
sungen weiterhin einen starken Einfluß auf die Theorie und Praxis des 
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins aus. Die Führer des Vereins 
schürten mit allen Mitteln den Personenkult um seinen Begründer. 

In den Verhandlungen über eine Vereinigung der Parteien und bei der 
Ausarbeitung des gemeinsamen Programms gewannen die Lassalleaner die 
Oberhand. Die Eisenacher wichen in den theoretischen Fragen zurück. In 
dem Bestreben, die baldige Schaffung einer vereinten Partei um jeden Preis 
zu erreichen, ließ sich Wilhelm Liebknecht auf unzulässige Kompromisse 

in Programmfragen ein. Seine Linie wurde von anderen Führern der Partei 
kritiklos unt(~rstützt, und ein solch außerordentlich angesehener Führer wie 
August Bebel saß zu dieser Zeit in Festungshaft und konnte nicht in der 
notwendigen Weise an allen Parteiangelegenheiten entscheidenden Anteil 
nehmen. 

Die Lassalleaner verstanden es, die unverzügliche Vereinigung durch
zudrücken, obwohl es unter den damaligen Bedingungen richtiger gewesen 
wäre, damit noch zu warten und der auf dem Coburger Parteitag der So
zialdemokraten im juli 1874 von Liebknecht formulierten Losung "Einigung, 
nicht Vereinigung" zu folgen. Dies hätte es ermöglicht, im Prozeß einheit· 
licher Aktionen den organisatorischen Zusammenschluß der Eisenacher und 
Lassalleaner auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus und des 
proletarischen Internationalismus ideologisch vorzubereiten und die theo

retische und praktische Haltlosigkeit der lassalleanischen Grundthesen 
nachzuweisen. Darauf bestanden auch Marx und Engels. Hätte man den 
Führern der Lassalleaner (Hasenclever, Hasselmann und anderen), so 
meinte Marx, von vornherein erklärt, daß jeglicher "Prinzipienschacher" 
ausgeschlossen sei, so "hätten sie sich mit einem Aktionsprogramm oder 
Organisationsplan zu gemeinschaftlicher Aktion begnügen müssen"1. Eine 
akzeptable Grundlage der Vereinigung hätte nach Meinung von Marx und 
Engels zum mindesten das Programm der Eisenacher Partei sein können, 
das wenn auch nicht frei von lassalleanischen und vulgärdemokratischen 
Auffassungen in theoretischer Hinsicht im großen und ganzen über dem 
Entwurf des neuen Programms stand, und im besten Falle eine neue, 

Fassung, die die Besonderheiten der Situation wie auch die 
neuesten theoretischen Erkenntnisse und revolutionären Erfahrungen des 
Proletariats berücksichtigte. 

Als der Programmentwurf vorlag, zur Diskussion veröffentlicht wurde und 
nur noch durch den Vereinigungskongreß bestätigt werden mußte, schrieb 
Wilhelm Bracke, der die versöhnlerische Position Liebknechts nicht teilte, 
am 25. März 1875 an Engels in London: "Die Annahme dieses Programms 
ist für mich unmöglich, und auch Bebel ist derselben Meinung [...]. 

[...] der Punkt, welcher die Einführung der Produktivgenossenschaften 
mit Staatshilfe verlangt, ist in dieser Fassung nichts anderes als der Las
sallesche Vorschlag in höchster Vollendung, d. h. in der höchsten Potenz des 
Blödsinns, der noch dazu auftritt in der unverschämtesten Weise: mit dem 
Anspruch auf absolute Geltung. 

Nicht allein, daß die Partei dadurch systematisch mit diesem Blödsinn 
infiziert wird; nicht allein, daß dadurch die Agitation für die Partei halb zu 
einer verrückten gemacht wird; nein, nach dieser Fassung erscheint alles 
andere sogar als unwichtig, die Vertretung des Lassalleschen Vorschlags 
erscheint als der allein wahre Standpunkt des Sozialisten, die Zustimmung 
dazu ist eine Bedingung der Parteimitgliedschaft geworden, jeder Wider
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spruch dagegen aus der Partei verbannt, und der Widersprechende endlich 
wird als Feind und Gegner betrachtet werden. 

Die Lassalleaner haben offenbar diesen Punkt als conditio sine qua non 
der Vereinigung aufgestellt, und unsere Vertreter, darunter Liebknecht und 
Geib, der Vereinigung zuliebe denselben bewilligt. Sie haben, um die 
Vereinigung ,zustande zu bringen', ihre Überzeugung hintangesetzt [ ...] die 
Partei wird damit zur Sekte [ ...]. 

Alles dieses würde mich veranlassen, dem Programmentwurfe offene 
Fehde anzukündigen [ ...l. 

[...] aber möchte ich doch gern wissen, wie Sie und Marx über die An
gelegenheiten denken. Ihre Erfahrung ist eine reifere, Ihre Einsicht eine 
bessere als die meine."2 

Als Antwort auf die Veröffentlichung des Programmentwurfs übersandte 
Engels an Bebel den heute weitbekannten Brief vom 18.128. März 1875.3 Er 
erklärte darin in seinem und in Marx' Namen, dieser Entwurf habe sie "nicht 
wenig in Erstaunen" gesetzt; die Eisenacher seien von den Lassalleanern 
grausam über den Löffel barbiert worden. Dabei verwies Engels auf die 
grundsätzlichen Mängel des Entwurfs; 1. die in dem Entwurf enthaltene 
großtönende, aber historisch falsche Lassallesehe Phrase, gegenüber der 
Arbeiterklasse seien alle anderen Klassen nur "eine reaktionäre Masse"; 
2. die Verleugnung des Prinzips der Internationalität der Arbeiterbewe
gung; 3. die Anerkennung des Lassallesehen "ehernen Lohngesetzes" ; 
4. die Forderung nach Schaffung von Produktivgenossenschaften mit Staats
hilfe - von Lassalle bei dem französischen bürgerlichen Liberalen und 
Ideologen des christlichen Sozialismus Philippe Buchez entlehnt - als 
einzige soziale Forderung der Arbeiter; 5. das Totschweigen der Rolle der 
Gewerkschaften bei der Organisierung der Arbeiterklasse; 6. die AufsteI

von in Mode gekommenen, jedoch ziemlich verworrenen vulgär
demokratischen Forderungen, wie Freiheit der Wissenschaft, Gewissens
freiheit, Verwaltung durch das Volk usw. 

Am 5. Mai schickte Marx an Bracke seine Bemerkungen zum Programm
entwurf mit dem Hinweis, daß sie auch für die übrigen Parteiführer - für 
Bebe!, Liebknecht, Auer und Geib - bestimmt seien. 

Im großen und ganzen war dieser Entwurf eine Anerkennung der 
Sektenstichworte Lassalles, verwässert durch bürgerlich-liberale Phrasen 
von Gerechtigkeit, Volksstaat und Demokratie. Im Grunde entwaffnete er 
die Arbeiterklasse Deutschlands ideologisch, brachte er sie vom revolutio
nären Klassenkampf ab. Die Annahme eines solchen Programms drohte die 
Partei in eine amorphe, reformistische Organisation zu verwandeln, die 
außerstande wäre, als kämpferische politische Avantgarde der Arbeiter
klasse aufzutreten. Daher hielten es Marx und Engels, als sie sich ver
trauensvoll an die Führer der deutschen Sozialdemokraten wandten, für 
notwendig, ihre eindeutig ablehnende Haltung zum Programmentwurf zum 

Ausdruck zu bringen, alle seine schwächen bloßzulegen und den neuen 
gefährlichen Versuch, das Lassalleanertum zum Wortführer der wahren 
Interessen und Möglichkeiten der Arbeiterbewegung zu machen, einer 
unparteiischen, prinzipiellen Analyse zu unterziehen. 

Die marxistische Kritik des Gothaer Entwurfs ist ein Musterbeispiel der 
Kritik an jeder Art von Opportunismus. Sie trägt wesentlich zur Entlarvung 
jener Politik des Burgfriedens und der Klassenharmonie bei, die die re
formistischen Parteien unter den Bedingungen des modernen Kapitalismus 
verfolgen. 

Lassalle hatte sich in gewissem Maße verdient gemacht um die Belebung 
des Klassenbewußtseins des deutschen Proletariats und um dessen 
tischen Zusammenschluß. Er war ein talentvoller Redner. Theoretisch ein 
Eklektiker, bezeichnete er sich selbst als einen Sozialisten, Kommunisten 

ergebenen Anhänger der Lehre von Marx. In Wirklichkeit hatte er die 
grundlegenden Thesen des Marxismus nicht begriffen, er war nicht im
stande, die für die revolutionäre Arbeiterbewegung wichtigsten Schluß
folgerungen zu erfassen, die historische Notwendigkeit des Untergangs des 
Kapitalismus und die Unvermeidlichkeit seiner Ablösung durch die soziali
stische Revolution des Proletariats zu begreifen. 

Die für Lassalle charakteristische verworrene Weltanschauung, sein 
Dilettantismus, das Nichtverstehen der wirklichen ökonomischen und po
litischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, seine metaphysische Denk
weise und die Neigung zur Selbstbewunderung und zu übertriebener Eitel
keit, die sichtliche Überschätzung der eigenen Möglichkeiten und der 
Wunsch, um jeden Preis für eine einzigartige und einmalige historische 
Persönlichkeit gehalten zu werden, riefen bei Marx und Engels berechtigte 
Kritik hervor. Diese Eigenschaften führten bei Lassalle selbst zur Entstehung 
utopisch-reformistischer Pläne, die Probleme der Arbeiterbewegung im 
Rahmen und gestützt auf die Institutionen der alten Welt zu lösen. Sie 
trieben ihn dazu, auf den konsequenten revolutionären Kampf gegen das 
Kapital und auf die sozialistischen Ideale zu verzichten und führten ihn 
schließlich gesetzmäßig zu geheimen Verhandlungen mit Bismarck. 

Im G runde hatte Lassalle in seinen Agitationsreden und Broschüren nicht 
einmal die Aufgabe gestellt, die soziale Frage grundsätzlich zu lösen. Das 
Ziel seines Kampfes sah er einzig und allein darin, die allgemeine Lage der 
gesamten Arbeiterklasse zu verbessern und das bestehende Niveau zu 
heben. Er ermahnte die Arbeiter, sich nur auf friedliche gesetzliche Mittel 
zu beschränken, und vertrat die Auffassung, daß das politische Programm 
der Arbeiterpartei nur auf diese Mittel orientiert sein solle. Statt zu ent
schiedenen Aktionen rief Lassalle die Arbeiter zu sittlicher Selbstvervoll
kommnung auf, prophezeite eine gesetzgeberische Regelung und die Be
friedigung gemäßigter Forderungen. Die Revolution hielt Lassalle für einen 
langwierigen evolutionären Prozeß, der von nicht geringerer Dauer sein 
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würde als die Perioden der Entstehung des Feudalismus und des Kapitalis
mus und sich über 500 Jahre erstrecken würde.4 

Die Anhänger Lassalles, darunter auch die Mitverfasser des Gothaer 
Programms, blieben weiterhin in die fa ischen Vorstellungen ihres Abgotts 
verstrickt und brachten die Arbeiter mit ihrer Propaganda in Verwirrung. 
Sie hatten aus den Jahren 1864 bis 1874 keine Lehren gezogen, obwohl aus 
diesem Jahrzehnt reiche historische Erfahrungen aus der Tätigkeit der 
Internationale vorlagen. Die erste internationale Organisation des Pro
letariats hatte eine bedeutende Kraft erlangt und hinterließ eine unauslösch
liche Spur, eben weil sie sich in ihren grundlegenden Angelegenheiten von 
der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus von Marx und Engels leiten 
ließ. Die anderen sozialistischen Doktrinen waren zusammengebrochen. 
Eine überzeugende Bestätigung der Richtigkeit der Theorien von Marx und 
Engels und der Haltlosigkeit der ideologischen Positionen Proudhons, Ba
kunins, Lassalles und anderer kleinbürgerlicher Sozialisten hatte vor allem 
die Pariser Kommune erbracht. 

Durchaus verständlich sind daher die große Unruhe und Sorge, mit de'r 
Marx und Engels auf die Wiederbelebung des Lassalleanismus in Deutsch
land reagierten, zumal diese auch noch in Form eines Programms der Ar
beiterpartei zum Ausdruck kam. Für sie war die Veröffentlichung des 
Gothaer Programmentwurfs ein Ereignis von außerordentlicher Bedeutung, 
das - wenn nicht rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen getroffen 
wurden die negativsten. Folgen nach sich ziehen konnte. 

Bekanntlich wurden bei der Endredaktion des vom Gothaer Kongreß 
angenommenen Programms nur wenige der kritischen Bemerkungen von 
Marx und Engels berücksichtigt. Trotzdem nahmen die Begründer des 
Marxismus von ihrer ursprünglichen Absicht, sich sogleich öffentlich von 
dem Programm zu distanzieren, Abstand. Engels selbst erklärte dies zu
nächst damit, daß sowohl die Freunde als auch die Feinde das Gothaer 
Programm "kommunistisch gedeutet"5 haben. Außerdem zeigte die nach
folgende Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung, daß trotz der theo
retischen Haltlosigkeit des Gothaer Programms die Beseitigung der Spal
tung in der Arbeiterbewegung sogar auf einer theoretisch so schwachen 
Grundlage zum Wachstum des Einflusses und der Autorität der deutschen 
Sozialdemokratie wie auch zu ihrer organisatorischen Festigung beitrug, 
was besonders etwas später in dem erfolgreichen Kampf gegen das Sozia
listengesetz zum Ausdruck kam und von großer Bedeutung war. Außerdem 
erkannte die Partei bald selbst die Unzulänglichkeit des Gothaer Programms 
und ersetzte es nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes durch ein 
neues, konsequenteres Programm. 

11 

Marx' Bemerkungen zum Entwurf des Programms der Sozialistischen Ar
beiterpartei Deutschlands und insbesondere die in ihnen enthaltene Dar
legung seiner positiven Ansichten sind durchaus nicht das Produkt einer 
spekulativen Philosophie oder einer plötzlichen Erleuchtung. Sie sind nicht 
einer persönlichen Antipathie gegenüber irgend jemandem entsprungen. 
Im Gegenteil, sie sind vor allem das logische Ergebnis des Studiums einer 
riesigen Menge Literatur verschiedener Wissensgebiete, einer jahrelangen 
Erforschung der bürgerlichen Wirtschaft und Politik. Die Kritik des Gothaer 
Programms krönt gleichsam diese glänzende Forschungsarbeit. 

In lapidarer Form legt Marx hier die Thesen dar, die sich aus der theo
retischen Analyse der Widersprüche der bürgerlichen Produktionsverhält
nisse, der Gesetze des Funktionierens und der Bewegung des Kapitalismus, 
seiner durch den Lauf der Dinge vorausbestimmten historischen Tendenzen 
ergeben, Wir dürfen die Kritik des Gothaer Programms mit Recht als eine 
unmittelbar an das "Kapital" anschließende Arbeit betrachten, als seine 
direkte Fortsetzung und Krönung, als Quintessenz jener Kardinalthesen der 
ökonomischen Lehre des Marxismus, die von ausschlaggebender Bedeutung 
für die Geschicke und die Bestimmung der Kampfziele der Arbeiter
bewegung sind. In dem reichen ideologisch-theoretischen Inhalt der Pro
grammkritik sind die von Marx und Engels verallgemeinerten historischen 
Erfahrungen vorangegangener Klassenkämpfe, der europäischen Revolu
tion von 1848/49 und besonders die lehrreichen Erfahrungen der Pariser 
!(ommune akkumuliert. Sie enthält die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Analyse der bedeutenden Errungenschaften der Kommune und jener Ur
sachen, die schließlich den ersten kühnen Versuch des Proletariats, das 
Führungssteuer in der Gesellschaft in eigene Hände zu nehmen, das Steuer 
einer Regierung ohne Bourgeoisie und gegen die Bourgeoisie, zum Schei
tern verurteilten. 

Im Programmentwurf hieß es, daß die deutsche Arbeiterpartei "mit allen 
gesetzlichen Mitteln den freien Staat" und die "sozialistische Gesellschaft" 
und zugleich die "Aufhebung des Lohnsystems mit dem ehernen Lohn
gesetz" erstrebe. Marx bemerkte in diesem Zusammenhang, daß die Ver
fasser das System der Lohnarbeit mit dem Lohnsystem verwechselt haben: 
daß beide Begriffe keineswegs identisch seien. Das Prinzi p des Arbeitslohns 
setze nicht unbedingt das Vorhandensein eines Systems der Lohnarbeit 
voraus, sofern aber von einem solchen System die Rede ist, das heißt vom 
Kapitalismus, würde der Lohn durch Gesetze reguliert, zu denen das Beiwort 
"ehern" überhaupt nicht passe. 

In seinen ökonomischen Manuskripten derfünfziger Jahre, in dem Vortrag 
auf den Sitzungen des Zentralrats der Internationale am 20. und 27, Juni 1865 
(bekannt durch seine gedruckte Fassung unter der Bezeichnung "Lohn, Preis 
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und Profit") und im ersten Band des "Kapitals" hatte Marx bei der Unter
suchung der Herkunft und des Wesens des Mehrwerts nachgewiesen, daß 
der Arbeitslohn nicht das ist, was er bei oberflächlicher Betrachtung zu sein 
scheint, nicht der Wert respektive Preis der Arbeit, sondern nur eine ver
zerrte, maskierte Form für den Wert oder Preis einer Ware von besonderer 
Art der Ware Arbeitskraft. DerWertdieserWare, die dem "freien" Arbeiter 
gehört, wie auch jeder anderen Ware wird bestimmt von den Unkosten ihrer 
Reproduktion, vom Wert der Mittel zur Aufrechterhaltung des Lebens und 
zur Erhaltung der Schaffenskraft des Arbeiters in ihrem mehr oder weniger 
normalen Zustand. Die unterste oder die Minimalgrenze des Wertes der 
Arbeitskraft bildet der Wert jener Warenmassen, ohne die der Arbeiter 
seinen Lebensprozeß faktisch nicht erneuern kann. Er kann entsprechend 
dem jeweiligen Wert der Konsumtionsmittel, den für ein gegebenes Land 
spezifischen Bedingungen der Ausbildung des Arbeiters und dem tra
ditionellen Lebensniveau dieses Landes größer oder kleiner sein. 

Zum Beispiel ist das heutige Lebensniveau der Hauptmasse der Arbeiter 
im allgemeinen höher als im 19. Jahrhundert, nicht etwa weil der Kapitalis
mus seinen Charakter verloren hätte, sondern weil von allem übrigen 
abgesehen - die gegenwärtigen wissenschaftlich-technischen Errungen
schaften mit einer Erhöhung der Aufwendungen an gesellschaftlicher Arbeit 
für die Schulung der Arbeitskraft und folglich auch mit einer Erhöhung ihres 
Wertes und dementsprechend auch des Preises in Form des Arbeitslohns 
verbunden sind. Ein auf das Lebensniveau von vor hundert Jahren gesetzter 
Arbeiter von heute könnte einfach nicht arbeiten und folglich auch nicht zur 
Mehrung des Reichtums des Besitzers der Produktionsmittel beitragen. 
Unter den Bedingungen der friedlichen Koexistenz und des Wettbewerbs 
der zwei gegensätzlichen sozialökonomischen Systeme wird die Bourgeoi
sie durch die bloße Tatsache des unentwegten Wachstums des Wohlstands 
der Werktätigen in den sozialistischen Ländern genötigt, im Interesse ihrer 
eigenen Erhaltung zu verschiedenen Maßnahmen des sozialen Lavierens 
Zuflucht zu nehmen und auf einen Teil ihrer Gewinne zu verzichten. 

Allgemein bekannt ist auch die Tatsache, daß die Arbeiter keine einzige 
Erhöhung des Nominallohns und folglich auch des Reallohns aus den 
Händen des Kapitals als freiwilliges Geschenk erhalten. Jede Erhöhung ist 
in Wirklichkeit das Resultat eines erbitterten Klassenkampfes gegen den 
Angriff auf ihr Lebensniveau und ihre ureigensten Rechte. Wenn in den 
letzten Jahrzehnten die Arbeiter der entwickelten kapitalistischen Länder 
bestimmte soziale Erfolge errangen, so geschah das nicht zuletzt aufgrund 
einer in ihrer Entschlossenheit und ihrem Massencharakter nie dage
wesenen Streikbewegung, die sich im wesentlichen nicht auf ökonomische 
Forderungen beschränkt, sondern den Charakter eines weitgehenden 
Protestes gegen das gesamte politische System des modernen Kapitalismus 
trägt und die Herrschaft des Monopolkapitals gefährdet. 

Die Verfasser des Gothaer Programms gingen ähnlich wie Lassalle von 
der Unveränderlichkeit und der Unüberwindbarkeit der untersten Lohn
grenze aus. Daher ihre negative Einstellung zur Streikbewegung der Ar
beiter, daher der mangelnde Glaube an die Möglichkeit einer Verletzung 
des "unerschütterlichen" Lohnniveaus. Sie verstanden die objektive Be
dingtheit des Arbeitslohns nicht und ignorierten zugleich, daß mit dem 
Wachstum der organisierten Kraft der Arbeiter die Möglichkeit entsteht, 
Druck auf das Kapital auszuüben, und dieses hin und wieder gezwungen 
wird, seinen Lohnsklaven mehr als das physisch notwendige Minimum zu 

zahlen. 
Der Malthusschen Bevölkerungstheorie folgend, beteuerten Lassalle und 

seine Gesinnungsgenossen, daß der "innere" Kampf, die gegenseitige 
Konkurrenz unter den Arbeitern, diese in eine ausweglose Lage vor der 
Macht des Kapitals versetzt, daß sich die Arbeiter sozusagen selbst k. o. 
schlagen. Das war eine theoretisch falsche und praktisch schädliche Aus
richtung auf Passivität und Versöhnung, die die Proletarier desorientiert und 
entwaffnet, es war eine sonderbare Übertragung der Schuld für ihr küm
merliches Dasein auf sie selbst und auf die Natur, deren Gesetze sich nicht 
überschreiten lassen. 

Das Arsenal der Argumente, die die sozialökonomischen Forderungen der 
Arbeiterschaft ad absurdum führen sollen, ist heute um einiges reicher. 
Einerseits wird eine Modifikation des Lassalleschen Dogmas vom "ehernen 
Lohngesetz" unter dem Begriff der berüchtigten Preisspirale verbreitet. 

Inflation und Teuerung sucht man, ohne auf deren reale Ursachen ein
zugehen, vor allem mit den angeblich unvernünftigen und unmäßigen 
Forderungen der Arbeiter nach Erhöhung der Tarife und Löhne zu erklären. 
Daher auch die Aufrufe zur Zügelung der Gewerkschaften, zur Durchfüh
rung einer harten Einkommenspolitik, die bei unaufhaltsamem Preis
anstieg, bei schleichender oder gar galoppierender Inflation in Wirk
lichkeit auf das Einfrieren der Löhne mit Hilfe der monopolhörigen Re
gierungen hinausläuft. Andererseits suchen die bürgerlichen Ideolo
gen, unter anderem auch die sogenannten Neomarxisten vom Typ Mar
cuses, neben den Bemühungen um eine Rechtfertigung und Beschöni
gung des modernen Kapitalismus für die Bezeichnung der bestehenden 
Gesellschaftsordnung Euphemismen jeglicher Art zu erfinden, wie "Ge
sellschaft des Überflusses", "Konsumgesellschaft", "postindustrielle Ge
sellschaft". Sie versuchen zu beweisen, daß der Klassenkampf, der Kampf 
gegen die kapitalistische Ausbeutung, zu einem Anachronismus geworden 
sei, daß die Arbeiter in ihrer Masse die "blauen Blusen" durch "weiße 
Kittel" ersetzt hätten, daß sie einen völlig ausreichenden Teil des gesell
schaftlichen Gesamtprodukts erhielten, daß dies wiederum unvermeidbar 
die Rolle der Gewerkschaften absinken lasse und ihnen die bisherige soziale 
Basis entziehe. Nach diesen euphorischen Phrasen und Konzeptionen der 
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Apologetik des staatsmonopolistischen Kapitalismus bilden die Arbeiter 
bereits keine Klasse im traditionellen Sinne mehr oder werden angeblich 
zu einer konservativen, ja sogar reaktionären Klasse, organisch 
in diese Gesellschaft. 

Was für ein Heilmittel gegen das "eherne Lohngesetz" wurde denn 
von den Verfassern des Gothaer Programms empfohlen, durch 

welche Maßnahmen gedachten sie die sozialen Gebrechen des sogenannten 
Lohnsystems zu kurieren? Den Weg zur Lösung der sozialen Frage glaubten 
sie durch "die Errichtung von Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe 
unter der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volks" anzubahnen. 
Sie waren der Meinung, daß in diesem Falle eine revolutionäre Um
gestaltung der Gesellschaft nicht nötig sein werde, da solche Genossen
schaften, die das Wohlwollen des bürgerlichen Staates genießen, an sich 
imstande seien, zur sozialistischen Organisation der "Gesamtarbeit" zu 
führen. "Es ist dies würdig der Einbildung Lassalles", schrieb Marx, "daß 
man mit Staatsanlehn ebensogut eine neue Gesellschaft bauen kann wie 
eine neue Eisenbahn!,,6 

Ebenso wie in den anderen Punkten handelte es sich hier nicht um eine 
der eventuellen Aufgaben des Klassenkampfes des Proletariats und der 
nichtproletarischen Schichten der Werktätigen für die Verbesserung ihrer 
sozialen Lage im System der kapitalistischen Verhältnisse, sondern es wurde 

in Wirklichkeit eine reformistisch-opportunistische Alternative zur revolu
tionären Zerstörung der herrschenden Produktionsweise und ihrer Erset
zung durch eine neue, progressivere entwickelt. Außerdem wurde in jener, 
im Entwurf enthaltenen Formulierung, in Übereinstimmung mit der Las
salleschen Konzeption die völlig unreale, illusorische Hoffnung aus
gedrückt, durch die Produktivgenossenschaften eine materiell-finanzielle 
Unterstützung der Arbeiterklasse durch den feindlich gesinnten bürger
lichen Staat zu erreichen. 

Im Prinzip spricht der Marxismus-Leninismus der genossenschaftlichen 
Bewegung im Kapitalismus eine gewisse positive Rolle nicht ab, die sie bei 
der Verteidigung der kleinen Eigentümer gegen Ruin und Expropriation 
durch das kapitalistische Großeigentum spielt. Außerdem sind diese Ko
operationen insofern von Bedeutung, als sie die Vorzüge der kollektiven 
Formen, wie sie dem Sozialismus eigen sind, erkennen lassen und die 
Aneignung der dafür nötigen Fertigkeiten fördern. Eine positive Bedeutung 
können die genossenschaftlichen Formen nur in diesem Sinne haben. Die 
Notwendigkeit radikaler sozialökonomischer Umgestaltungen setzen sie 
jedoch keineswegs von der Tagesordnung ab. 

In den jüngsten programmatischen Dokumenten der kommunistischen 
Parteien der kapitalistischen Länder stellt die Kooperation einen Teil der 
allgemeindemokratischen Ziele dar. Das Agrarprogramm der französischen 
Kommunisten zum Beispiel betrachtet die Kooperation der Bauern - bis hin 

zur Schaffung von landwirtschaftlichen Selbstverwaltungsformen als 
einen Faktor der Einbeziehung der Landwirtschaft in den allgemeinen Strom 
der demokratischen Entwicklung der gesamten nationalen Wirtschaft, als 
eine Methode der relativ rationellen Organisation von Produktion, Be
schaffung und Absatz landwirtschaftlicher Produkte, die geeignet ist, die 
Lage der kleinen Landwirte auf dem kapitalistischen Markt mit seinen 
unerbittlichen Konkurrenzgesetzen in gewissem Maße zu erleichtern. Dabei 
wird jedoch unterstrichen, daß die demokratisch organisierte und geleitete 
Kooperation - und sei es die effektivste - insgesamt gesehen nur eine 
Etappe auf dem Wege zu einem sozialistischen Frankreich ist, daß sie den 
Sieg des Sozialismus lediglich ankündigt und vorbereitet? 

Ein allgemeiner und grundsätzlicher Mangel des Entwurfs des Gothaer 
Programms bestand nach Marx' Ansicht darin, daß entsprechend dem las
salleanischen Modell des Sozialismus, das in diesem Programm seinen 
Niederschlag fand, alle Akzente auf die Verteilung der Konsumtionsmittel 
verschoben waren. Es wurde die durch die wissenschaftliche Politökonomie 
erwiesene Tatsache vertuscht, daß jede Verteilung der Konsumtionsmittel 
stets nur eine Folge der Verteilung der materiellen Produktionsbedingungen 
und der Art und Weise ihrer Vereinigung mit der Arbeitskraft ist, die Ver
teilung folglich voll und ganz von der Produktionsweise abhängt und von ihr 
bestimmt wird. Als Marx mit großem Nachdruck das Primat der Produktion 
über Verteilung und Austausch unterstrich, formulierte er gleichzeitig die 

Gesetze der Verteilung. Er unterzog die vulgärsozialistischen 
Forderungen nach "gerechter" Verteilung auf der Grundlage des Privat
eigentums und der Lassalleschen Forderung, dem Arbeiter einen "unver
kürzten Arbeitsertrag" zu garantieren, einer gründlichen und vernichtenden 

Kritik. 
Lassalle und seine Gesinnungsgenossen, die diese Idee bei den Ricardo

Sozialisten entlehnt hatten, stellten ziemlich einfache und im Grunde 
äußerst primitive Überlegungen an: Da nun einmal der Wert durch Arbeit 
geschaffen wird, muß folg lich auch das ganze Produkt der "Arbeit" gehören, 
das heißt, es muß voll und ganz der individuellen Nutzung des Arbeiters 
zugeführt werden. Mit einem Wort, der Verzehr des gesellschaftlichen 
Gesamtprodukts wurde in den Rang höchster Gerechtigkeit und Tugend 

dabei nicht einmal der Verzehr durch die ganze Gesellschaft, 
sondern lediglich durch den Teil der Gesellschaft, der unmittelbar in der 
Sphäre der materiellen Produktion tätig ist. 

In den lakonischen Formulierungen seiner Bemerkungen zu dieser 
ökonomischen "Weisheit" geht Marx faktisch auf das soziologische, allen 
Gesellschaftsformationen eigene Gesetz der Verteilung ein - die un
bedingte und unerläßliche Voraussetzung der Reproduktion, nicht nur der 
erweiterten, sondern auch der einfachen. "An Stelle der 
unklaren, allgemeinen Phrase Lassalles Ldem Arbeiter den vollen Arbeits
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Marx", so schreibt Lenin, "eine nüchterne Berechnung, wie die 
sozialistische Gesellschaft zu wirtschaften gezwungen sein wird. Marx 
analysiert konkret die Lebensbedingungen einer solchen Gesellschaft"8. Im 
Sozialismus verschwindet der Mehrwert als besondere soziale Form, doch 
bleibt auch im Sozialismus die Teilung des gesellschaftlichen Produkts in 
einen notwendigen und in einen zusätzlichen Teil erhalten. In der Auf
zählung der notwendigen Abzüge vom gesellschaftlichen Ges8mtprodukt 
der vulgärökonomischen Terminologie der Lassalleaner ist dieses der "un
verkürzte Arbeitsertrag") nennt Marx zunächst das, was zum Ersatz der 

Produktionsmittel" erforderlich ist: "zusätzlicher Tei I für 
der Produktion", "Reserve- oder Assekuranzfonds" . "Diese 

Abzüge vom ,unverkürzten Arbeitsertrag"', betonte Marx, "sind eine 
ökonomische Notwendigkeit, und ihre Größe ist zu bestimmen nach vor
handenen Mitteln und Kräften, zum Teil durch Wahrscheinlichkeitsrech
nung, aber sie sind in keiner Weise aus der Gerechtigkeit kalkulierbar."g 
Der verbleibende Teil des gesellschaftlichen Produkts wird in Konsumtions
mittel verwandelt, doch bevor es zu seiner individuellen 

wiederum die Verwaltungskosten, die Mittel zur ge
von Bedürfnissen, das heißt die gesellschaft

lichen die Mittel zur Unterstützung der Arbeitsunfähigen 
usw., abgezogen. 

Um die Marxschen Schlußfolgerungen zu bestätigen, könnte man sich auf 
die gesellschaftliche Praxis berufen. Eine ökonomische Binsenwahrheit ist 
es zum Beispiel, daß von der Gesamtsumme des Nationaleinkommens, das 
heißt des neu geschaffenen Wertes, die Gesellschaft etwa 20 Prozent für 
Akkumulationszwecke bereitstellen muß. Eine Überschreitung dieser 
malen Ziffer davon zeugen insbesondere die Erfahrungen der Nachkriegs
entwicklung Japans, wo die Akkumulationsrate in manchen Jahren 40 Pro
zent überstieg, was auch eine der Ursachen seines Wirtschafts"wunders" 
war, - führt zu ernstlichen Deformierungen und verurteilt die werktätige 
Bevölkerung dazu, den Gürtel enger zu schnallen, sogar, wenn es zeitwei
lig gelingt, einer wirtschaftlichen Stagnation, Rückläufen und Überproduk
tionskrisen zu entrinnen. 

Es ließe sich auch hinzufügen, daß die Verteilung des gesellschaftlichen 
Gesamtprodukts wie auch des Nationaleinkommens in der UdSSR und in den 
anderen sozialistischen Ländern nicht nach der Wahrscheinlichkeitstheorie 
erfolgt, auch nicht spontan wie in der Welt des Kapitalismus, sondern in 
Übereinstimmung mit den strengen Normen des Gesetzes der PIanmäßig
keit und der orooortionalen. bilanzierten Entwicklung der Volkswirtschaft. 

111 

Neben den nächsten und unmittelbaren, im allgemeinen 
ökonomischen Aufgaben und Zielen des Klassenkampfes des Proletariats 
formulierte Marx in der Kritik des Gothaer die höchsten Ziele der 
revolutionären Arbeiterbewegung. Einen zentralen Platz nehmen in diesem 

die berühmten Thesen von Marx über das Wesen und die Phasen 
des Kommunismus ein. Es ist keine Übertreibung, wenn man diese Thesen 
als Höhepunkt der ökonomischen Begründung des Kommunismus durch 
Marx bezeichnet. Sie stellen ein klassisches Musterbeispiel wissenschaft
licher Vorausschau dar, die auf einer sorgfältigen Analyse des ungeheuren 
Tatsachenmaterials, auf der Ermittlung der führenden Tendenzen der ge
sellschaftlichen Entwicklung und der logischen Verallgemeinerung und 
Einordnung dieser Tendenzen in das System der Gesetze der objektiven 

der Geschichte beruht. 

Lenin betonte mit Recht, daß Marx in der Kritik des Gothaer Programms 
viele lassalleanische Vorurteile nur nebenbei streift, da ihn nur das für ihn 
wichtigste Thema interessiert: "die Entwicklung der kommunistischen 
Gesellschaft" 10. "Die ganze Theorie von Marx", bemerkte er weiter, "ist 
eine Anwendung der Entwicklungstheorie in ihrer konsequentesten, 
vollkommensten, durchdachtesten und inhaltsreichsten Form - auf den 
modernen Kapitalismus. Es ist nur natürlich, daß sich für Marx die Frage nach 
der Anwendung dieser Theorie auch für den bevorstehenden Zusammen
bruch des Kapitalismus und die künftige Entwicklung des künftigen Kom
munismus erhob." 11 Marx vermochte in die Zukunft zu schauen, weil er sich 
auf die von ihm vorgenommene gründliche Analyse der Gesetzmäßigkeiten 
der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse der 
bürgerlichen Gesellschaft stützte. Es war ihm gelungen, das "Bewegungs
gesetz" des Kapitalismus allseitig zu erforschen und 
welche Ursachen der Entstehung des Kapitalismus 
woraus er entsteht, worauf er beruht, wohin er führt, warum am Ende 

Formen gesprengt werden müssen, in die im Kapitalismus 
die materiellen Produktivkräfte eingeschlossen sind. 

Bei dem heute in der ganzen Welt überaus großen Interesse am Ver
mächtnis von Marx, das die bürgerliche Wissenschaft hochtönend als 
"Renaissance des Marxismus" bezeichnet, haben übrigens an der Flut der 
damit zusammenhängenden Literatur bürgerlicher "Marxologen" die Schrif
ten einen hohen Anteil, die dem Thema "Marx und der Kommunismus" 
geWidmet sind. Die Kritik des Gothaer Programms wird jedoch nur einer 
verhältnismäßig geringen Aufmerksamkeit für wert befunden, bisweilen 
wird sie sogar mit Stillschweigen übergangen. Hierin liegt nichts Ver
wunderliches: Diese Einstellung der bürgerlichen Interpreten des Mar
xismus erklärt sich offenbar allein schon aus dem Charakter der in dieser 
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Schrift enthaltenen Formulierungen, der es am allerwenigsten zuläßt, sich 
scholastischen und "psychographischen" Spekulationen hinzugeben. Hier 
ist alles äußerst klar, hier wird alles bei seinem Namen genannt. Der 
westdeutsche Professor für Politökonomie Ludwig G. Bress ergeht sich in 
seinem Buch "Kommunismus bei Karl Marx. Von der spekulativen zur 
ökonomischen Konzeption" in philosophischen Betrachtungen über die 
"Rudimente der Feuerbachschen kommunistischen Anthropologie" in 
Marx' Theorie, über den "naturalistisch-humanistischen Kommunismus
Begriff" . Er zitiert Marx reichlich, erwähnt jedoch mit keinem Wort die Kritik 
des Gothaer Programms. Das ist verständlich, denn sonst wäre die anti
kommunistische Ausgangsthese der ganzen Monographiedieses Verfassers 

untergraben: "Der ökonomisch gestützte Kommunismus
entzieht sich auf Grund seiner Verschränkung mit philosophischen 

Grundsatzfragen z. T. einer tagespolitischen Diskussion, er ist durch seine 
inhaltliche Auffüllung mittels eines Negativkatalogs (Aufhebung der Ar
beitsteilung, des Privateigentums, des Geldes, der Warenoroduktioni leer 
und bestimmt sich durch einen 
Opportunität regierender kommunistischer Parteien manipuliert wird."1l 

Es war bezeichnend für Lassalle und seine Nachfolger, daß dem realen 
Prozeß der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft alle 
Trugbilder untergeschoben wurden. Mit hochtrabenden "demokratischen" 
Phrasen wurde ein offen reformistischer, insbesondere durch das Hegei
sche philosophische System eingeflößter Glaube an den guten Willen, an 
die Vernunft und an den sittlichen Wert des bürgerlichen Staates vor
gegaukelt, an seine Fähigkeit, durch Überwindung der egoistischen Klas
seninteressen der Bourgeoisie und des junkertums sozial gerechte Hand
lungen zu vollbringen und für das Wohl des ganzen Volkes, darunter auch 

der Besitzlosen, zu sorgen. 

Marx verwarf diese bürgerlich-demokratischen Illusionen, diesen be
wußten oder unbewußten Betrug. Er erklärte geradeheraus, daß es nur ei nen 
Weg zur Lösung der herangereiften sozialen Probleme, zur Beseitigung von 

und Elend der Volksmassen gibt den Weg der radikalen 
sozialen Revolution, die die Verhältnisse des Privateigentums und die po
litischen Institutionen, die sich über die ökonomische Strukturdes Kapitalis
mus erheben, von Grund auf verändern. Die Marxschen Thesen in diesem 
Teil seiner Arbeit sind nach wie vor aktuell, wenn man bedenkt, welche Rolle 
heute die Theorien vom "allgemeinen Wohlstand" und vom 
staat" in der sozialen Demagogie des staatsmonopolistischen 
spielen. Sie werden von den konservativen, den liberalen 
Ideologen und jenen rechten Sozialdemokraten gepredigt, die heute keinen 
Hehl mehr daraus machen, daß sie den Marxismus über Bord geworfen 

haben. 
Die Kritik des Gothaer Programms zeichnet sich besonders dadurch aus, 

daß Marx hier zum erstenmal die Frage nach den Etappen und Mitteln der 
revolutionären Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft systematisch 
und umfassend behandelt hat. 

Der Kommunismus kommt nicht von heute auf morgen, er läßt sich nicht 
auf einen Schlag errichten oder dekretieren. Um ein so hohes Ziel zu er
reichen, muß revolutionärer Zwang angewendet werden, sind viele 
angespannter schöpferischer Arbeit in allen Bereichen des 

lichen Lebens erforderlich. 
Der Aufbau des Kommunismus beginnt mit der Übergangsperiode. 

"Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft", 
schrieb Marx, "liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen 
in die andre. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren 
Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proleta
riats.,,13 Lenin charakterisierte nach der Oktoberrevolution, in der Arbeit 
"Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky", diese "Ausfüh
rungen" von Marx als das "Fazit aus seiner ganzen revolutionären 
Lehre".14 

Die Idee von der Notwendigkeit der Herrschaft der revolutionären Ar
beiterklasse und folglich der Diktatur des Proletariats, um die Errungen
schaften der sozialistischen Revolution zu schützen, den Widerstand der 
Minderheit gegenüber der Mehrheit zu brechen und die Wirtschaft und die 
Kultur auf neuen Grundlagen zu organisieren, diese Idee entstand bei Marx 
und Engels bereits in den vierziger jahren. Sie ist in der "Deutschen Ideo

und im "Manifest der Kommunistischen Partei" enthalten. 
n der 1850 verfaßten Schrift "Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 

1850" griff Marx diese Idee wieder auf, bereits insoiriert von den Lehren 
der Revolution 1848/49. 

Während des juniaufstands von 1848, bemerkte 
sische Proletariat den Versuch unternommen, mit der bürgerlichen Knecht
schaft Schluß zu machen, indem es sich unter der kühnen revolutionären 
Kampfparole "Sturz der Bourgeoisie! Diktatur der Arbeiterklasse !"15 erhob. 
!m Verlauf der Revolution habe das Proletariat den wahren Wert aller 
Spielarten des utopischen, doktrinären Sozialismus erkannt, der die bürger

liche Gesellschaft idealisierte. Währenddessen gruppierte sich "das Pro
letariat immer mehr um den revolutionären Sozialismus, um den Kom
munismus [...]. Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolu

die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt 
zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung sämt
licher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämt
licher aesellschaftlicher Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen 

zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaft
lichen Beziehungen hervorgehen." 16 

Die Pariser Kommune lieferte den Begründern des Marxismus reichliches 
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Material für ihre Überlegungen im Hinblick auf die Besonderheiten der 
Gesellschaft. Marx und Engels beklagten nicht nur den Sturz der 

Kommune, würdigten und rühmten nicht nur die Heldentaten der Kom
munarden, traten nicht nur für die von der wütenden Reaktion verfolgten 
Führer der Kommune mutig ein, sondern lernten auch von ihren Taten, von 
ihren Errungenschaften und aus ihren Fehlern. Die Erfahrunaen der 
Kommune wurden zu einer lebendigen Quelle für die weitere 
der marxistischen Theorie. 

In der Kommune erkannte Marx die politische Form der sozialen Befrei
ung der Volksmassen. Bei der Untersuchung ihrer Wesenszüge schrieb er: 
"Die Arbeiterklasse weiß, daß sie durch verschiedene Phasen des Klassen
kampfes hindurch muß. Sie weiß, daß die Ersetzung der ökonomischen 

der Sklaverei der Arbeit durch die Bedingungen der freien und 
assoziierten Arbeit nur das progressive Werk der Zeit sein kann {jene 

daß sie nicht nur eine Veränderung der 
sondern auch eine neue Organisation der Pro

hre harmonische nationale und internationale Koor
dinierung.,,17 Was die Kommune tun wollte, jedoch nicht vollbracht hat 
oder nicht zu tun vermochte aufgrund der besonderen Bedingungen des 
historischen Augenblicks, war vor allem ihre deutlich zum Ausdruck ge
brachte Absicht, "die Enteignung der Enteigner" vorzunehmen, die ökono
mischen Stützpfeiler der Klassenherrschaft und der Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen zu beseitigen, die Produktion "nach einem 
gemeinsamen Plan" zu organisieren. Das aber ist, so betonte Marx gegen
über jenen, die die "Unmöglichkeit" des Kommunismus zu beweisen such
ten, der wirkliche, angeblich" ,unmögliche' Kommunismus".18 

Marx' wissenschaftliche Untersuchungen, auch die im "Kapital", sind im 
Grunde dem Erkennen der im Schoße der alten Gesellschaft heranreifenden 
materiellen Voraussetzungen der neuen Gesellschaft sowie der historischen 
Mission der Arbeiterklasse untergeordnet. Mit spezifischen Problemen der 
Entwicklung des Kommunismus seibst hat er sich in weitaus geringerem 
Maße beschäftigt. Dennoch reichte das auch auf diesem Gebiet besonders 
nach der Pariser Kommune - Getane aus, um in der Kritik des Gothaer 
Programms eine sehr bestimmte und systematische Charakteristik der 
künftigen Gesellschaft, ihrer wichtigsten Etappen, der Gesetzmäßigkeiten 
ihrer Funktionsweise und ihres Wachstums zu umreißen. 

In seinem Konspekt der Kritik des Gothaer Programms resümierte Lenin 
mit folgenden Worten die Gedanken von Marx über die Etappen des 

Kommunismus: "Also: 
I. 	 Geburtswehen' 


. ,erste Phase der kommunistischen Gesellschaft' 

I. ,höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft'" 19. 

Als höchste und vollkommenste Organisation der gesellschaftlichen Pro

duktion und der sozialökonomischen Verhältnisse wird der Kommunismus 
objektiv im Schoße der vorangegangenen historischen Epoche vorbereitet. 
Marx und Engels verwiesen darauf, daß die materiellen Voraussetzungen 
des Kommunismus bereits auf der Basis des Kapitalismus entstehen_ Die 
kommunistische Revolution vollzieht sich jedoch nicht im Selbstlauf. Sie 
wird von der Arbeiterklasse unter der Führung ihrer marxistisch-Ienini

Partei verwirklicht, die sich die vorhandenen materiellen Vor
zunutze macht. Zum anderen weist der Sieg der kommuni

Revolution zwei Aspekte auf: 1. der Übergang der politischen 
Macht und der wichtigsten ökonomischen Hebel in die Hände der Arbeiter
klasse; 2. der endgültige und volle Sieg der kommunistischen Verhältnisse. 
Während die Revolution im engen Sinne ein 
Akt ist, istfürden vollen Sieg des Kommunismus eine 
und dieser Sieg wird in verschiedenen Etappen der gesellschaftlichen 
Veränderungen, die nicht nur langwierig, sondern auch schwierig sind, 
verwi rklicht. 

Die Schwierigkeiten des langen Weges zum Kommunismus haben Marx, 
Engels und auch Lenin vorausgesehen. "Marx und Engels, die Begründer 
des wissenschaftlichen Sozialismus", schrieb Lenin, "sprachen stets von 

Geburtswehen, die unvermeidlich mit dem Übergang vom Kapitalis
mus zum Sozialismus verbunden sind:'zo Während der "langen Geburts
wehen", in der Anfangsperiode der Herausbildung der kommunistischen 
Gesellschaft, der Überaanasperiode, entwickelt sich diese Gesellschaft 
noch nicht auf eigener, nur für sie charakteristischer G sondern 
auf der Grundlage jener alten Gesellschaft, aus der sie Natürlich 
haften dieser nauen Gesellschaft die "Muttermale" ihres historischen 
Vorgängers an. In dieser neuen Gesellschaft, die im Ergebnis der soziali
stischen Revolution des Proletariats entstanden ist, bleiben unter den üb

rigen "Muttermalen" gewisse Elemente des ungleichen Rechts in der 
Verteilung der Konsumtionsmittel nach der Arbeitsleistung- nicht nach den 
Bedürfnissen - bestehen. 21 Der Kommunismus unterscheidet sich schon in 
der Anfangsperiode seines Bestehens von allen Ausbeutedormen der Or
ganisation der gesellschaftlichen Arbeit durch die Beseitigung der Aus-

des Menschen durch den Menschen, durch die herrschende 
des gesellschaftlichen Eigentums an den wichtigsten Produktions

mitteln. Hieraus ergibt sich einerseits die prinzipielle Unmöglichkeit, ohne 
Arbeit auf Kosten anderer zu leben; andererseits kann die Leistung in das 
Wirkungsfeld der gesellschaftlich nützlichen Arbeit verlegt und diese zu 
einem entscheidenden Kriterium der gesellschaftlichen Bedeutung einer 
jeden Persönlichkeit und zum Maßstab der Konsumtion erhoben werden. 
Zusammen mit der allgemeinen Arbeitspflicht und der Entlohnung nach 
Menge und Qualität der geleisteten Arbeit werden die ungleiche in
dividuelle Begabung und die ungleiche Arbeitsfähigkeit stillschweigend 
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zugegeben, und dies bedeutet, daß das formal gleiche Recht zu einem 
faktisch ungleichen wird. 

In der Übergangsperiode liquidiert der Staat der Diktatur des Proletariats 
die Ausbeuterklassen, verwirklicht die Vergesellschaftung der Produktions
mittel und organisiert die Planwirtschaft im nationalen Maßstab. Die bürger
lichen Ideologen und mit ihnen die Sozialreformisten von Kautsky bis zu den 
rechten Führern der heutigen Parteien der Sozialistischen Internationale 
verlieren alle Hemmungen, wenn es darum geht, die Unvereinbarkeit der 
Diktatur des Proletariats mit der Demokratie zu beweisen, bezeichnen alle 
ihre staatlichen Formen als "Vernichtung der Demokratie", als verkörperte 
Entfremdung. Doch schon Lenin hat die Sophistik derartiger Anschuldigun
gen entlarvt. Bei ehrlicher Betrachtung der Dinge, falls natürlich das Wesen 
der Diktatur des Proletariats nicht durch eine fehlerhafte Praxis entstellt ist, 
erweist sich die Diktatur des Proletariats als der demokratischste Staat, als 
der Staat der überwiegenden Mehrheit des Volkes, als der Staat der Werk
tätigen. Dieser Staat ist nach der Definition Lenins kein Staat im eigentlichen 
Sinne mehr, da er nicht als Apparat zur Niederhaltung der Mehrheit durch 
die Minderheit dient; im Gegenteil, die Lohnsklaven von gestern, die mit 
den anderen werktätigen Schichten des Volkes die Mehrheit bilden, halten 
jetzt die Minderheit, die Ausbeuter, nieder. 22 

Die Übergangsperiode ist die Phase, in der das Fundament des Sozialis
mus gelegt wird, in der die Grundlagen der sozialistischen Wirtschaft er
richtet werden. Das ist der Anfang des Aufbaus des Sozialismus. In dieser 
Periode treten zugleich die von der alten Gesellschaft übernommenen 
Gesetze des Kapitalismus und die entstehenden oder gerade entstandenen 
Gesetze des Sozialismus zutage. Das Wirken der ersteren wird durch die 
bewußte Politik des proletarischen Staates begrenzt und modifiziert, 
während die an zweiter Stelle genannten Gesetze noch keinen vollen Spiel
raum erlangt haben. In bezug auf das Sowjetrußland der ersten Jahre nach 
der Oktoberrevolution ist die Bezeichnung sozialistisch nur als Ausdruck der 
Entschlossenheit der Sowjetmacht, "den Übergang zum Sozialismus zu 
verwirklichen", zulässig, keineswegs aber in dem Sinne, "daß die jetzigen 
ökonomischen Zustände als sozialistisch bezeichnet werden".23 Ein her
vorragender Vorläufer des Marxismus, Saint-Si mon, entwickelte die Idee 

von der Umwandlung des Staates der "Drohnen", die diesen Staat als Instru

ment der Unterdrückung benutzen, in ein Organ zur Leitung dervereinigten 
"Bienen" zwecks Ausbeutung der Natur, doch hat er nicht gezeigt, wie sich 
dies praktisch bewerkstelligen ließe. Die Diktatur des Proletariats ist 
bildlich ausgedrückt - ein wirksames Instrument der "Bienen", das heißt 
der Werktätigen, zur Beseitigung der " Drohnen", das heißt der gesellschaft
lichen Parasiten. Gleichzeitig gibt die Diktatur des Proletariats ihnen die 
Möglichkeit, in die gesellschaftlich nützliche Tätigkeit einbezogen zu 
werden. 

Außer der Übergangsperiode, die einen mehr oder weniger langen Zeit
abschnitt umfaßt und in deren Verlauf die vom Machtorgan der Diktatur des 
Proletariats gesteuerte neue Produktionsweise ihr eigenes Wesen ent
wickelt, sich auf eigene Füße stellt, mit anderen Worten - sich formiert, 
indem sie sich vom Kapitalismus abgrenzt und dessen Nährboden zerstört, 
unterschied Marx auch eine erste Phase der kommunistischen Gesellschaft
eine Gesellschaft, "wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft nach 
langen Geburtswehen hervorgegangen ist"24, oder - nach Lenin - eine 
solche kommunistische Gesellschaft, die "gerade aus dem Schoße des 
Kapitalismus ans Tageslicht tritt"25 und gewöhnlich als Sozialismus bezeich

net wird. 
Als Lenin die Marxsche Definition konkretisierte, bemerkte er, daß die 

erste Phase der kommunistischen Gesellschaft gekennzeichnet sei von der 
"Expropriation der Kapitalisten, der Umwandlung aller Bürger in Arbeiter 
und Angestellte eines großen ,Syndikats', nämlich des ganzen Staates, und 
der völligen Unterordnung der gesamten Arbeit dieses ganzen Syndikats 
unter den wahrhaft demokratischen Staat, den Staat der Sowjets der Ar
beiter- und Soldatendeputierten"26. In dieser Phase, bis "die ,höhere' Phase 
des. Kommunismus eingetreten sein wird, fordern die Sozialisten die 
strengste Kontrolle seitens der Gesellschaft und seitens des Staates über 
das Maß der Arbeit und das Maß der Konsumtion"27. Die Praxis des realen 
Lebens in der Gegenwart erlaubte es den Marxisten-Leninisten, mit voller 
Bestimmtheit zu konstatieren, daß die Übergangsperiode in dem vorhin 
erwähnten Sinne eine relativ selbständige Stufe darstellt. Sie wird nur so 
lange dauern, bis mit der Liquidierung der Ausbeuterklassen durch die 
organisatorisch-schöpferische Tätigkeit des Staates der Diktatur des Pro

letariats und der von den Prinzipien des Marxismus geleiteten Partei der 
Arbeiterklasse eine Gesellschaft entsteht, die auf den Grundsätzen des 
Kollektivismus und auf dem Gemeinbesitz an den Produktionsmitteln bei 
Verteilung der Konsumtionsmittel nach der Leistung beruht. Mit anderen 
Worten - als oberste Grenze der Übergangsperiode istder im wesentlichen 
aufgebaute Sozialismus anzusehen. 

Da der Sozialismus die eigentliche Basis für die weitere Entwicklung der 
neuen Gesellschaft bildet, durchläuft er natürlich verschiedene Reifestufen. 
Eine von ihnen ist der entwickelte Sozialismus, der die jüngste Etappe der 
Geschichte der UdSSR kennzeichnet. Spezifische Wesenszüge des ent
wickelten Sozialismus sind: die ausschließliche Herrschaft des gesellschaft
lichen Eigentums in allen Bereichen der Volkswirtschaft, ein hohes wis
senschaftlich-technisches Niveau der Planwirtschaft und eine hohe Pro
duktivität der gesellschaftlichen Arbeit, eine tiefgreifende und allseitige 
kulturelle Revolution in der Gesellschaft, die Macht der Werktätigen unter 
Führung der Arbeiterklasse, das heißt eine weitestgehende Demokratie, ein 
unentwegtes Wachstum des Wohlstands des ganzen Volkes, die Verwirk
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nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner 
, die Erziehung der Werktätigen im Geiste der kommunistischen 

Ideologie und des proletarischen Internationalismus. Die lenkende und 
leitende Rolle im gesamten gesellschaftlichen Leben spielt dabei die mar
xistisch-leninistische Partei. 

Eine ausführliche Charakteristik der Gesellschaft des entwickelten So
zialismus ist im Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU an den XXV. Partei
tag gegeben: "Wir haben eine neue Gesellschaft geschaffen, eine Ge
sellschaft, wie sie die Menschheit noch nicht gekannt hat. Das ist eine 
Gesellschaft mit einer krisenfreien, ständig wachsenden Wirtschaft, reifen 
sozialistischen Beziehungen und wahrer Freiheit. Das ist eine Gesellschaft, 
in der die wissenschaftliche materialistische Weltanschauung herrscht. Das 
ist eine Gesellschaft der festen Zuversicht in die Zukunft und der lichten 

kommunistischen Perspektiven. Ihr öffnen sich die unbegrenzten Aussichten 
ei nes weiteren allse itigen Fortschritts. 

Ein anderes Hauptergebnis des zurückgelegten Weges ist unsere sowje
tische Lebensweise. Die Atmosphäre wahren Kollektivgeistes und der 
Kameradschaftlichkeit, Geschlossenheit und Freundschaft aller Nationen 
und Völker des Landes, die sich von zu Tag festigen, die gesunde Moral, 
die uns stark und standhaft macht, das sind die markanten Züge unserer 
Lebensweise, das sind die großen Errungenschaften des Sozialismus, die uns 
in Fleisch und Blut übergegangen sind." 28 

Im Beschluß des ZK der KPdSU zum 60. Jahrestag der Großen Sozialisti
schen Oktoberrevolution ist diese Charakteristik vertieft. Hier wird 
daß die entwickelte sozialistische Gesellschaft gekennzeichnet ist 
die Verbindung der Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen 

Revolution mit den Vorzügen des sozialistischen 
durch eine entschiedene Hinwendung zu intensiven 
den der Wirtschaft, durch ein qualitativ neues Niveau und durch Dimen
sionen der Produktion, die es ermöglichen, die Aufgaben bei der Schaf-

der materiell-technischen Basis des Kommunismus unmittelbar zu 
lösen, ein kontinuierliches Wachstum des Wohlstands der Werktätigen 

zu gewährleisten und im ökonomischen Wettstreit mit dem Kapitalismus 
wichtige Erfolge zu erzielen" 29. 

Die anderen Länder der sozialistischen Gemeinschaft begannen, nachdem 
sie ein festes Fundament der sozialistischen Gesellschaft errichtet hatten, 

mit dem Aufbau des entwickelten Sozialismus. Im Prozeß dieses großen 
sie sowohl die allgemeinen Gesetzmäßig

keiten der sozialistischen Umgestaltungen als auch jene spezifischen Be
die sich aus der historischen Vergangenheit eines jeden 

Landes, aus seiner geographischen Lage, aus den konkreten Möglichkeiten 
des ökonomischen Potentials usw. ergeben. Der Weg zum Fortschritt, zum 
Sozialismus, ist natürlich nicht allein mit Rosen bestreut. Jedes Land hat 

selbstverständlich genügend eigene komplizierte Probleme und Schwierig
keiten. Doch zur erfolgreichen Lösung der vor ihnen stehenden ökonomi
schen, sozialen und politischen Aufgaben tragen in sehr hohem Grade die 
Nutzung der Erfahrungen des ersten Landes des Sozialismus, der 
die sozialistische ökonomische Integration und das durch die Politik der 

und der Zusammenarbeit in den Beziehungen zwischen den 
beiden entgegengesetzten Systemen geschaffene günstige außenpolitische 

Klima bei. 
Die SED, die den Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 

der DDR leitet, bestimmte die grundlegenden Züge dieser Gesellschaft in 
ihrem neuen Programm, das auf dem IX. Parteitag im Mai 1976 angenommen 
wurde. Der Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, so wird 

im Programm der SED erfordert· 

1 Schaffung aller sozialäkonomischen und politisch-ideolo
für die Verwirklichung des Sinns des Sozialis

mus - auf immer höherem Niveau alles zu tun für das Wohl des Volkes, 
für die Interessen der Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbauern, der 
Intelligenz; 

2. 	 Schaffung einer leistungsfähigen materiell-technischen Basis für ein 
stabiles Wirtschaftswachstum und für eine hohe Produktivität der ge
sellschaftlichen Arbeit; 

3. untrennbare Einheit von Wirtschafts- und 
4. 	 Weiterentwicklung der Produktionsverhältnisse als Beziehungen kame

radschaftlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe zwischen den 
Werktätigen und zwischen den Arbeitskollektiven; 

5. 	 Erhöhung der Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei als führende Kraft 
der Gesellschaft; 

6. allseitige Festigung der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung; 
7. 	 weitere Erhöhung der sozialistischen Bewußtheit der breiten Mas

sen; 
8. 	 Sicherung einer der sozialistischen Errun

genschaften; 
9. und Vertiefung des Bruderbundes mit der Sowjet

union und den anderen Ländern der sozialistischen Gemeinschaft; 
10. 	 volle Entwicklung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten der 

Menschen. 30 

In der Kritik des Gothaer Programms hat Marx den Begriff der "höheren 
Phase der kommunistischen Gesellschaft"31 zum erstenmal wissenschaftlich 

angewendet. Lenin bezeichnete sie als 
einfach als "Kommunismus".32 Für diese Phase sind 
Verschwinden der den Menschen knechtenden Teilung der Arbeit; 2. die 

des Gegensatzes von geistiger und körperlicher Arbeit; 3. die 
der Arbeit aus einem Mittel zum Leben in das erste Lebens
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bedürfnis; 4. ein solcher Zustand der Gesellschaft, in dem zusammen "mit 
der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte ge
wachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller 

; 5. die Ersetzung des PrinzIps der Verteilung nach Arbeitslei
stung durch das höhere Prinzip: "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem 
nach seinen Bedürfnissen"34. 

Auf der Grundlage des Sozialismus werden zusammen mit dem unent
wegten Wachstum der materiell-technischen Basis die ökonomischen und 
alle gesellschaftlichen Verhältnisse ständig verbessert, wird der Mechanis
mus der wirtschaftlichen Beziehungen modifiziert, wird er mannigfaltiger 
und reicher an Nuancen, wird das Zusammenwirken der vorhandenen 
Formen des sozialistischen Eigentums effektiver. Im Prozeß der Erhöhung 
des Niveaus der Vergesellschaftung der industriellen und der landwirt
sc~aftlichen Produktion kommt es zu einer Annäherung zwischen dem staat
lichen und dem genossenschaftlichen Eigentum, schwinden die sozialen 
Unterschiede zwischen der Arbeiterklasse und der genossenschaftlich 
organisierten Bauernschaft, werden die Unterschiede in der Lebensweise 
der Stadt- und Landbevölkerung nach und nach überwunden. Ausdruck der 
Entwicklung der Produktions- und der gesellschaftlichen Verhältnisse sind 
die neuen Beziehungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftszweigen, 
die agroindustrielle Integration, die anderen strukturellen Veränderungen 

in Industrie, Landwirtschaft und Transport, in den Bedingungen und im 
Charakter der Arbeit, in deren Bezahlung, im Charakter der Städte und 
Dörfer und in den Verwaltungsmethoden. Die tiefgreifenden Veränderun
gen im Bereich der gesellschaftlichen Produktion und in der ökonomischen 
Basis des Landes gestatten es, immer neue umfangreiche Aufgaben der So
zialpolitik in Angriff zu nehmen. 35 

Probleme der allmählichen Gewährleistung der sozialen Homogenität in 
der Periode des Übergangs vom entwickelten Sozialismus zum Kommunis
mus standen im Blickpunkt des XXV. Parteitags der KPdSU. Wichtige prak
tische Schritte in dieser Richtung sind in einer Reihe von Beschlüs
sen des ZK der KPdSU vorgesehen, die zur Verwirklichung der Direktiven 
des XXV. Parteitags gefaßt wurden. Besonders verwiesen sei auf den Be
schluß des ZK der KPdSU "Über die weitere Entwicklung der Spezialisierung 
und Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion auf der Grundlage 
der zwischenwirtschaftlichen und agroindustriellen Kooperation".36 Ge
richtet auf ein steiles Wachstum der landwi rtschaftlichen Produktion auf der 
Grundlage einer weitgehenden Anwendung industriemäßiger Methoden 
und Errungenschaften des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, si
chert er zugleich eir.e Anhebung des Niveaus des genossenschaftlichen 
Eigentums an das Niveau des Volkseigentums und die Beseitigung der 
wesentlichen Unterschiede zwischen landwirtschaftlicher und industrieller 
Arbeit, zwischen Dorf und Stadt und den Lebensbedingungen im Dorfe und 

in der Stadt. So kennzeichnet dieser Beschluß des ZK der KPdSU eine neue 
Etappe bei der praktischen Verwirklichung der Ideen des Leninschen Ge
nossenschaftsplans unter den Bedingungen des entwickelten Sozialismus. 

Von der Übergangsperiode, in der der sozialistische Aufbau beginnt, bis 
zur höchsten Stufe des entwickelten Sozialismus, der Periode der unmittel
baren Transformation des Sozialismus in den Kommunismus, spielen die 
Ware-Geld-Beziehungen mit ihrem neuen sozialistischen Inhalt, der die 
berüchtigten Modelle des "Marktsozialismus" ausschließt, eine wesent

wenn auch untergeordnete Rolle im System der Planwirtschaft. Neben 
anderen ökonomischen Gesetzen behält auch das Gesetz der Verteilung 
nach der Leistung seine Gültigkeit. Es ist wichtig, daß alle ihnen innewoh
nenden Möglichkeiten und Stimuli zur Mobilisierung der Vorzüge des Sozia
lismus, zu ihrer Vereinigung mit den Errungenschaften der gegenwärtigen 
wissenschaftlich-technischen Revolution, zur Bildung und Erziehung der 
Menschen voll genutzt werden, das heißt, alle materiellen und geistigen, 
objektiven und subjektiven Faktoren sind für eine hohe Produktivität der 
gesellschaftlichen Arbeit und der Effektivität und Qualität der gesellschaft
lichen Produktion wirksam zu machen. 

Die hohen und ständig ansteigenden quantitativen und qualitativen Kenn
ziffern des ökonomischen Wachstums, das durch moderne intensive Me
thoden der Wirtschaftsführung und durch die selbstlose schöpferische 
Arbeit des Volkes unter Führung der marxistisch-leninistischen Partei ge
währleistet wird, bewirken unmittelbar eine Zunahme der materiellen Güter 
und Dienstleistungen für die Werktätigen. Gleichzeitig müssen sie mit einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, mit einer Zunahme der Anziehungs
kraft der Arbeit einhergehen, das heißt mit der Entwicklung solcher sozialen 

Verhältnisse, die die Arbeit schlechthin zu einer Quelle der Freude, des 
lücks und der inneren Befriedigung machen. Der Aufbau des Sozialismus 

und Kommunismus setzt auch die Herausbildung eines neuen Menschen 
voraus, der sich mit Verstand und Herz die marxistisch-leninistische Welt
anschauung zu eigen macht, der ein hohes Niveau an allgemeiner und 
beruflicher Bildung aufweist und das innere Bedürfnis hat. alle seine 
Kräfte für das Wohl der Gesellschaft hinzugeben. 

Nur eine in allen Bereichen sich voll entfaltende moderne Wirtschaft und 
ein außerordentlich hohes Niveau der Arbeitsproduktivität und des ge
sellschaftlichen Bewußtseins geben der Gesellschaft die Möglichkeit, zur 
Verteilung nach dem kommunistischen Prinzip überzugehen und in das 
Reich der Freiheit zu gelangen, in jene Welt, in der, wie Marx im dritten 
Band des "Kapitals" betonte, die Freizeit zum Kriterium des gesellschaft
lichen Reichtums wird. 37 Die genügende Menge materieller und geistiger 
Güter und eine ausreichende Freizeit werden die Gewähr bieten für die 
Entwicklung aller physischen und intellektuellen Potenzen der Werk
tätigen der klassenlosen, sozial homogenen Gesellschaft. 
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Wenn Lenin von der höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft 
sprach, unterstrich er stets zwei für diese Phase ausschlaggebend wichtige 
Momente das überaus hohe Niveau der Produktion und die notwendig 
hohe, wahrhaft kommunistische Bewußtheit aller Bürger. Diese Phase, 
schrieb er, "hat nicht die heutige Arbeitsproduktivität und nicht den heu
tigen Spießer zur Voraussetzung, der es fertig brächte, ,für nichts und wieder 
nichts' Magazine gesellschaftlicher Vorräte zu beschädigen und Unmögli
ches zu verlangen"38. 

Die Perspektive des Absterbens des Staates verband Lenin ebenso wie 
Marx mit dem vollständigen Kommunismus, wobei es sich nach Lenins 
Meinung offenkundig "um einen langwierigen Prozeß"39 handeln werde. 

Zugleich stellte er daß auch im vollständigen Kommunismus ganz 
bestimmt nicht nur Organe zur Lenkung und Leitung der gesellschaftlichen 
Produktion nötig sein werden, sondern auch gewisse Organe zur Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung: "Wir sind keine Utopisten und 
leugnen durchaus nicht die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit von Aus
schreitungen einzelner Personen und ebensowenig die Notwendigkeit, 
solche Ausschreitungen zu unterdrücken."40 Ohne soziale Rezepte geben 
oder Mutmaßungen anstellen zu wollen, sprachen Marx und Lenin von einer 
künftigen "Staatlichkeit" der kommunistischen Gesellschaft als einem 
außerordentlich komplizierten Problem, das keine spekulativen Lösungen 
zuläßt, Lösungen auf gut Glück und ohne konkrete Berücksichtigung jener 
konkreten Situationen, die sich aus der lebendigen Praxis ergeben wer
den. 

Schon zu Beginn der Übergangsperiode ist, wie schon gesagt wurde, der 
Staat der Diktatur des Proletariats kein Staat im gewöhnlichen Sinne mehr. 
Seine hauptsächlichen Funktionen hängen mit der Organisierung der so
zialistischen Produktion und der Verwirklichung der Kulturrevolution zu

sammen. Um so mehr wird mit der Beseitigung der Überreste der Aus
beuterklassen und mit der Errichtung der ökonomischen Grundlagen des 
Sozialismus die soziale Struktur der immer noch Klassencharakter tragenden 
Gesellschaft nicht durch Kampf und Antagonismus bestimmt, sondern durch 
freundschaftliche Beziehungen zwischen den verschiedenen Klassen, aus 
denen das Volk besteht. Die Erfahrungen der UdSSR zeigen, daß sich die 
Diktatur des Proletariats unter diesen Bedingungen in einen Volksstaat 
verwandelt. Das Sowjetvolk ist eine historisch entstandene einheitliche 
Gemeinschaft Gleichgesinnter, deren Leben - von gewissen Klassen- und 
nationalen Unterschieden abgesehen von gemeinsamen Interessen be
stimmt ist und deren Schaffen der Erreichung der gemeinsamen Ziele dient. 
Der heutige Sowjetstaat ist das Organ und der Ausdruck der ureigensten 
Interessen dieser Gemeinschaft. Ausgehend von den grundlegenden Ge
setzmäßigkeiten und Kriterien des reifen Sozialismus, schenkt die KPdSU, 
wie auf ihrem XXV. Parteitag betont wurde, neben anderen wichtigen 

Aufgaben der allseitigen und tiefgehenden Demokratisierung des staat
lichen und gesellschaftlichen Lebens erstrangige Beachtung. Sie sieht in der 
Vervollkommnung der sozialistischen Staatlichkeit, in der weiteren Ent
wicklung der sozialistischen Demokratie, in der Festigung der Rechtsgrund
lage des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens und in der Aktivierung 
der Tätigkeit der gesellschaftlichen Organisationen eine objektiv not
wendige Voraussetzung für den weiteren ökonomischen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt des Landes,41 Somit ist der heutige Sowjetstaat eine 
Etappe auf dem Wege zur kommunistischen Selbstverwaltung. 

"Sozialistische Demokratie, das ist die Einheit von Rechten und 
wahrer Freiheit und staatsbürgerlicher Verantwortung und eine 
sche Verbindung der Interessen der Gesellschaft, des Kollektivs und der 
Persönlichkeit"~2, heißt es dazu im Beschluß des ZK der KPdSU zum 

60, Jahrestag des Roten Oktober, 

Der Anbruch der höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft setzt 
vor allem die Schaffung einer dem Kommunismus entsprechenden mate
riell-technischen Produktionsbasis voraus, die die volle Befriedigung der 
vielfältigen Bedürfnisse der Mitglieder der Gesellschaft sichert, wohl
gemerkt der vernünftigen Bedürfnisse und in vernünftigen Grenzen, Die 
ganze Fülle des gesellschaftlichen Reichtums ist durchaus keine abstrakte 
Kategorie. Diese Kategorie wird nichtvon allen Menschen in gleicherWeise 
verstanden, Die einen, die man als "arme Reiche" bezeichnen kann, fassen 
den Begriff so auf, als ob dieser gesellschaftliche Reichtum ihnen die 
Möglichkeit gibt, alle ihre habsüchtigen Wünsche und Ansprüche zu be
friedigen. Anders fassen diese Kategorie die wirklich geistig reichen, 
harmonisch entwickelten Bürger auf mit hohen sittlichen Werten, mit der 
Fähigkeit, nicht nur auf kommunistische Art zu arbeiten, sondern auch 
unechte Bedürfnisse abzulehnen und die eigenen Wünsche auf ein Maß zu 
beschränken, das ihnen selbst, der Gesellschaft und der Umwelt nicht zum 
Schaden gereicht. 

Der in kommunistischer Weise gelenkte wissenschaftlich-technische 
Fortschritt und die ständig zunehmende Konsumtion seiner Ergebnisse 
durch die Gesellschaft müssen Faktoren der "biologischen Desadaption des 
Menschen" (zum Beispiel an die Umweltverschmutzung, Zerstörung der 

ausschließen, die eine unmittelbare Gefahr für seine Zukunft für 
ihn als biologische Gattung nach sich ziehen, Die Erziehung der Menschen 
zu einem wirklich kommunistischen Maß der Konsumtion ist ein außer
ordentlich wichtiges und kompliziertes Problem. Ohne seine Lösung ist 
der Kommunismus nicht möglich. Das dem sich entwickelnden Sozialis
mus eigene Gesetz vom Ansteigen der Bedürfnisse sieht ein Anwachsen des 
Anteils der rein geistigen, intellektuellen, moralisch-ethischen Bedürfnisse 
und der Wege und Mittel zu ihrer Befriedigung vor, 
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n der Kritik des Gothaer Programms hat Marx mit der genialen Klarheit 
seiner theoretischen Vorausschau als Gegengewicht zur opportunistischen 
Plattform ein geschlossenes Programm, eine Darlegung der Ziele des re
volutionären Klassenkampfes des Proletariats und seiner praktischen Politik 
ausgearbeitet. Er deckte die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Ent
stehung und Entwicklung einer neuen Gesellschaft auf und zeigte die dia
lektischen Beziehungen zwischen dem Kampf für die nächsten Ziele der 
Arbeiterklasse - für ihre demokratischen Rechte und Interessen - und dem 
Kampf für die Erreichung des großen Ziels - des Aufbaus des Kommunis
mus. 

Gestützt auf eine genaue Analyse der wesentlichen Merkmale des Ka
pitalismus und seiner Entwicklungstendenzen und mit ungewöhnlichem 
Weitblick führte Marx wissenschaftlich den Nachweis, daß der Kommunis
mus bis zu seinem völligen Sieg unvermeidlich mehrere Etappen durch
laufen muß. Er charakterisierte den Inhalt und die wichtigsten Kriterien der 
zwei Entwicklungsphasen der einheitlichen kommunistischen Gesell 
schaftsformation. Diese Ideen wurden in der Kritik des Gothaer Programms 
klar dargelegt und von Lenin unter den neuen historischen Bedingungen 
allseitig ausgewertet und vertieft. Sie bilden seitdem die feste Basis für die 
weitere Entwicklung der marxistisch-leninistischen Lehre vom Aufbau des 
Kommunismus. Ihre Richtigkeit wird von der gesamten bisherigen Ge
schichte sowie von der Praxis des sozialistischen und kommunistischen 
Aufbaus überzeugend bewiesen. Auf der Grundlage dieser Ideen, der Er

fahrungen der Sowjetunion und anderer Länder, die die neue Gesellschaft 
aufbauen, hat die KPdSU gemeinsam mit den anderen komplunistischen 
Parteien der sozialistischen Staatengemeinschaft die Konzeption der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft als unbedingt notwendige, gesetz
mäßige Etappe auf dem Weg zum Kommunismus herausgearbeitet. Das ist, 
wie im Beschluß des ZK der KPdSU zum 60. Jahrestag der Großen Soziali
stischen Oktoberrevolution unterstrichen wird, "ein großer schöpferischer 
Beitrag zur Schatzkammer des Marxismus-Leninismus"43. Jeder Schritt, der 
uns dem Sieg des Kommunismus näherbringt, ist ein Beweis für die Stärke 
und Unbesiegbarkeit der marxistisch-leninistischen Theorie. 
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Erich Kundel 

Marx und Engels an der Seite 

der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 


im Kampf 

um die revolutionäre Arbeitereinheit 


Marx und Engels haben den wissenschaftlichen Nachweis erbracht, daß die 
Einheit der Arbeiterklasse auf objektiven Grundlagen beruht. Die einheit 
liche Stellung des Proletariats im Produktionsprozeß, die Gemeinsamkeit 
seiner Klasseninteressen im Kampf gegen kapitalistische Ausbeutung und 
Unterdrückung mit dem Ziel der Errichtung der sozialistischen Gesell 
schaftsordnung schaffen die objektiven Voraussetzungen für die Herstel
lung der Einheit der Arbeiterklasse. "Der Fortschritt der Industrie [...] setzt 
an die Stelle der Isolierung der Arbeiter durch die Konkurrenz ihre re
volutionäre Vereinigung durch die Assoziation"" erklärten Marx und Engels 
im "Kommunistischen Manifest". Ausführlich erläuterten sie den kom
plizierten Weg zur Vereinigung des Proletariats und kamen dabei zu der 
Feststellung; "Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur 
politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die 
Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder, 
stärker, fester, mächtiger." 2 

Erst auf der Grundlage des wissenschaftlichen Kommunismus erhielt der 
Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse eine feste theoretische Basis. Erst 
die Verbindung der Arbeiterbewegung mit der Theorie des wissenschaft
lichen Kommunismus in Gestalt der revolutionären Klassenpartei ermög
lichte den spontanen Einheitsbestrebungen einen dauernden Erfolg. Des
halb ging es Marx und Engels im Kampf um die Einigung der Arbeiterklasse 
vor allem um die Herausbildung einer revolutionären Partei der Arbeiter
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