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lew Golman 

Das Dilemma der rgerlichen Kritiker 
und sionisti hen Interpreten 

der arxschen Kritik 
des aer Programms 

In der gegenwärtigen ideologischen Auseinandersetzung zwischen den 

Kräften des Sozialismus und des Kapitalismus nehmen die Versuche der 
Ideologen der imperialistischen Bourgeoisie, die große Lehre von Marx, 
Engels und Lenin zu entstellen und zu verunglimpfen, einen bemerkens
werten Platz ein. Die literarische Aktivität bürgerlicher und reformistischer 
Autoren auf dem Gebiet der Theorie und Geschichte des Marxismus nimmt 
zu. Sie stellen dies mitunter als eine gewisse "Renaissance des Marxismus" 
im Westen dar, als Ausdruck eines angeblich wahren Bemühens westlicher 
Kreise, eine klare Vorstellung von der marxistischen Lehre zu bekommen. 

In Wirklichkeit widerspiegelt diese Aktivität zumeist die Reaktion der 
heutigen Antikommunisten auf das unter dem Einfluß der Erfolge des realen 
Sozialismus und der marxistisch-leninistischen Weltanschauung außeror
dentlich gestiegene Interesse der breiten Massen am Marxismus-Leninis
mus und zeugt von einer hartnäckigen, fieberhaften Suche bürgerlicher 
Ideologen nach neuen Mitteln und Methoden, um die revolutionäre Theorie 
der Arbeiterklasse zu widerlegen. Die Verfasser des unlängst in der DDR 
erschienenen Buches "Das Elend der ,Marxologie'" betonen mit Recht, daß 
die bürgerliche wie auch die revisionistische Verfälschung des Marxismus
Leninismus in unserer Zeit zu einer sich immer mehr ausbreitenden Form 
des ideologischen Widerstands der Bourgeoisie gegen den Fortschritt des 
Sozialismus wird. Zugleich sind der tendenziöse, voreingenommene Cha
rakter der "marxologischen" Literatur, die methodologische Schwäche und 
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Haltlosigkeit der von ihr angeführten Argumente, die vorsätzliche Ent
stellung von Fakten und Gedanken eines der Merkmale der Krise der gegen
wärtigen bürgerlichen Ideologie insgesamt.1 

Antimarxistische und antikommunistische Tendenzen sind charakteri
stisch für die Deutung aller Lebens- und Schaffensperioden von Marx und 
Engels und die Interpretation ihrer theoretischen Schriften. Selbstredend 
ist davon auch eines der hervorragendsten Programmdokumente des wis
senschaftlichen Kommunismus nicht ausgenommen, die Marxschen "Rand
glossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei", eine Schrift, in der 
die Fähigkeit von Karl Marx zur theoretischen Verallgemeinerung und 
wissenschaftlichen Voraussicht, seine Fähigkeit, jahrhunderteweit in die 
Zukunft zu schauen, besonders zum Ausdruck kommt. 

Es ist zu bemerken, daß die bürgerliche "Marxologie" oft nur wider
strebend auf die Kritik des Gothaer Programms zurückgreift. So hat zum 
Beispiel ein amerikanischer Marx-Biograph der Gegenwart, Albert Alexan
der, im entsprechenden Abschnitt seines Buches die Kritik des Gothaer 
Programms nicht einmal einer Erwähnung für wert befunden. 2 Ebenso 
verfährt Saul K. Padover, der Verfasser des umfangreichen Vorworts zum 
ersten Band der in den USA erscheinenden dreizehnbändigen "Karl Marx 
Library". Während er die Marxschen "Randglossen" in dem Band, der sich 
mit dem Problem der Revolution beschäftigt, aufnimmt, übergeht er sie 
stillschweigend in seiner einleitenden Übersicht zur Entwicklung der Auf
fassungen von Marx über die sozialistische Revolution. Und das ist kein 
zufälliges Versäumnis. Wie vor ihm Eduard Bernstein oder heute die 
xologen" Isaiah Berlin und Bertram D. Wolfe stellt Padover die Evolution der 
Marxschen Ansichten als Übergang von einer revolutionären Gesinnung 
angeblich sektiererisch-blanquistischen Typs in den vierziger Jahren zum 
Reformismus in den sechziger und den folgenden jahren dar, als Absage an 
die Idee der revolutionären Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft 
und als Bevorzugung der allmählichen Umwandlung der Gesellschaft durch 
Reformen.3 Die 1875 verfaßten "Randglossen", in der eine äußerst exakte 
Charakteristik der Diktatur des Proletariats - des Instruments zur revolutio
nären kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft gegeben 
läßt sich mit diesem ausgeklügelten Schema offensichtlich nicht verein
baren. Es ist daher nicht verwunderlich, daß der amerikanische bürgerliche 
Kommentator der Marxschen Revolutionsauffassung es einfach vorzieht, 
diese Schrift totzuschweigen, die in einer Periode geschrieben wurde, die 
er als eine Zeit hinzustellen sucht, in der Marx seine einstigen Ansichten 
von der Revolution revidiert haben soll. 

Mit Stillschweigen geht über die Kritik des Gothaer Programms auch der 
bekannte französische "Marxologe" Maximilien Rubel in seiner kürzlich 
erschienenen Artikelsammlung hinweg, die voll von antikommunistischen 
und antisowjetischen Ausfällen ist und den bezeichnenden Titel "Marx. 

Critique du marxisme" trägt. Er erklärt sich aus dem Bestreben Rubels, Marx 
eine anarchistische Auslegung der Pariser Kommune zuzuschreiben. Marx 
habe. so bemüht sich Rubel nachzuweisen. in der Kommune eine gegen 
jegliche Staatlichkeit gerichtete Revolution gesehen, ganz im Gegensatz zu 
Engels und Lenin, die sie als einen Versuch zur Errichtung der Diktatur des 
Proletariats betrachtet hätten.4 Die Kritik am Gothaer Programmentwurf 
paßt Rubel natürlich ganz und gar nicht, da hier die Formulierung von der 
Diktaturdes Proletariats nicht nur als Resultatder Entwicklung allerfrüheren 
Ansichten von Marx über die Gesetzmäßigkeiten des revolutionären Über
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus aufgestellt wurde, sondern auch 
als Verallgemeinerung der praktischen Tätigkeit der Pariser Kommune. 

Dennoch kann er in seiner Schrift "Karl Marx. Essai de biographie in
tellectuelle", die Anspruch auf die völlige Klärung der geistigen Entwicklung 
von Marx erhebt, nicht umhin, einiges zu den "Randglossen" zu sagen. Doch 
tut er das nur beiläufig und gleichsam widerwillig. Rubel bemüht sich, das 
dort über die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats 
Ausgeführte als einen episodischen, vorübergehenden Rückfall von Marx 
in seine Auffassungen aus den vierziger und beginnenden fünfziger jahren 
hinzustellen. Es sei bei ihm zu einer Wiederbelebung der früheren, durch 
die Revolution von 1848 hervorgerufenen politischen Ideen gekommen. In 
diesem Licht habe er die Pariser Kommune anders gesehen als vorher im 
"Bürgerkrieg in Frankreich". Dort sei die Kommune im Sinne einer dem 
Anarchismus verwandten antigouvernementalistischen Konzeption ab

worden, die die Beseitigung eines jeden Staates als einer Quelle 
der Entfremdung der menschlichen Persönlichkeit für notwendig erachtet. 
In dieser, einer Karikatur gleichenden Darstellung erscheint die Kritik des 
Gothaer Programms der Höhepunkt der von Marx bewirkten Entwicklung 
der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus - als eine zeitweilige 
Abweichung in seiner geistigen Evolution, als Produkt einer gewissen 
Rückwärtsbewegung seiner Ideen.5 

Sogar ein objektiverer bürgerlicher Autor, wie der Engländer David 

widmet in seiner umfassenden Marx-Biographie den "Randglos
sen" lediglich drei Seiten. Über die "Ökonomisch-philosophischen Manu
skripte aus dem jahre 1844" schreibt er dagegen 24 Seiten. 6 Auf den Inhalt 
der "Randglossen" selbst geht er mehr oder weniger geWissenhaft ein, 
jedoch objektivistisch, ohne den Versuch zu machen, ihre theoretische und 
historische Bedeutung einzuschätzen. 

Diese Einstellung vieler bürgerlicher "Marxologen" zu einem Werk von 
Marx, in dem die Gesetzmäßigkeiten des Übergangs vom Kapitalismus zum 
Kommunismus aufgezeigt sind und die These von den zwei Phasen der 

Gesellschaft begründet wird, ist natürlich kein Zufall. Sie 
zeugt von den Versuchen, den theoretischen Gehalt dieser Arbeit zu 
schmälern. Die notgedrungene Erwähnung mit ein paar ei lig hingeworfenen 
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Worten oder das Verschweigen dienen hier als Mittel zur tendenziösen 
Herabwürdigung der Kritik des Gothaer Programms auf die Stufe zweitran
giger Schriften. Damit will man auch die Bedeutung der in ihr entwickelten 
Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus herabsetzen. Deshalb wird 
nicht nur die Taktik des Totschweigens, sondern auch die direkte Entstellung 
des Marxismus durch bürgerliche und revisionistische Autoren auf die Kritik 
am Gothaer Programmentwurf ausgedehnt. In der Interpretation dieser 
grundlegenden Schrift finden viele charakteristische Tendenzen der heu
tigen "Marxologie" ihren eindeutigen Ausdruck. 

Eine dieser Tendenzen hängt mit dem Versuch zusammen, die letzten 
Jahrzehnte im Lebenvon Marx, das heißt die Zeit, in der die Kritikam Entwurf 
des Gothaer Programms entstand, als eine Periode des tiefgreifenden 
Verfalls seiner Lebenskräfte und seiner Schaffensenergie darzustellen. 
Nachdem 1872 der Generalrat nach New York verlegtwar, habe sich Marx 

aus der Arbeiterbewegung herausgehalten. Nur 
in sehr seltenen Fällen, so wird behauptet, sei er noch aktiv geworden, und 
er habe keinerlei ernste Anstrengungen unternommen, um seine wissen
schaftlichen Arbeiten zu Ende zu führen. Verschiedene "Marxologen", 
insbesondere der erwähnte Alexander, suchen diesen Marx angedichteten 
geistigen Verfall mit angeblich von ihm durchgemachten inneren Depres
sionen und durch Irrtümer in seiner Theorie zu erklären. Man konstatiert, 
Marx sei sich des Scheiterns seiner revolutionären Pläne bewußt gewor
den. 7 

Robert Payne, der Verfasser einer grob verleumderischen 
graphie, hält diesen Lebensabschnitt von Marx für fruchtlose 
letzte Schaffensjahrzehnt des großen Denkers und 
kanntlich trotz fortschreitender Krankheit ausgefüllt war mit angespann
tester Arbeit an den unvollendeten Bänden des "Kapitals", mit Studien zu 

Problemen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften, mit der 
ständigen Unterstützung der Sozialisten vieler Länder in ihrem Kampf für 
die Schaffung proletarischer Parteien, stellt Payne in gehässiger Weise dar 

als Zeit des Dahinvegetierens in Vergessenheit. Unter Mißachtung aller 
historischen Tatsachen behauptet er, daß Marx in diesen Jahren auf jegliche 
wissenschaftlichen Pläne sowie auf die Beteiligung am revolutionären 
Kampf verzichtet habe, zufrieden mit der Ruhe und dem ihm von seinem 
Freund Engels verschafften Komfort. 

Das tatsächliche Wirken von Marx in diesen Jahren, seine wissenschaft
liche Tätigkeit und seine schöpferischen Pläne, seine Bemühungen um die 

der deutschen sozialdemokratischen Partei und um die Schaffung 
der Arbeiterpartei Frankreichs, seine Verbindungen und sein Briefwechsel 
auch mit Sozialisten anderer Länder- Englands, Belgiens, Hollands, Italiens, 
Spaniens, der USA usw. mit russischen Revolutionären und Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens, die Beteiligung an der Entstehung des 

von Engels, seine Interviews mit Presseorganen usw. las
sen von solchen boshaften Konstruktionen keinen Stein auf dem andern. 

Abgesehen von zahlreichen anderen Marxschen Schriften zeigen allein 
schon die genialen "Randglossen" die ganze Verlogenheit der Payneschen 
Version. Sogar er ist gezwungen, diese Schrift als "das letzte bedeutende 
Auftreten von Marx in seinem öffentlichen Leben"8 anzuerkennen. Doch 
auch dieses Zugeständnis an die Tatsachen hindert Payne und die anderen 
bürgerlichen Verleumder nicht daran, die Marxsche Programmkritik ent
weder als ein zufälliges und nur kurze Zeit anhaltendes Erwachen der 
angeblich verlöschenden schöpferischen Potenzen von Marx zu erklären 
verursacht durch die Verärgerung über das ungehorsame Verhalten seiner 
Schüler in Deutschland - oder sie als Frucht der jenseits aller Wissen
schaften liegenden Phantasie darzustellen. 

Payne selbst schießt den Vogel ab, indem er behauptet, hinter Marx' Ideen 
von der künftigen kommunistischen Gesellschaft stehe der "Kindertraum 
von einem land, in dem Milch und Honig fließen"9. 

So entstand in der bürgerlichen "Marxologie" der bis auf den heutigen 
Tag anzutreffende Mythos nicht nur von zwei, sondern von drei Marxgestal
ten. Der Legende vom "jungen" Marx als dem abstrakten Humanisten, der 
angeblich nichts gemein hat mit dem "späteren", dem Ideologen des Pro

letariats, wird die Fabel vom "greisen" Marx hinzugefügt. Dieser sei von 
der Theorie und Praxis der Arbeiterbewegung enttäuscht worden, die Last 
des Bewußtseins von der Unmöglichkeit, seine revolutionären Ideen zu ver

ihn gebeugt, und er sei geistig verfallen. In diese traurige 
Legende vom "greisen" Marx, deren Ziel- wie beim Mythos vom "jungen" 
Marx - darin besteht, die Geschlossenheit und den logischen Aufbau des 
Marxismus anzufechten, möchten die bürgerlichen Ideologen ihre Inter
pretation der Kritik des Gothaer Programms als Ausdruck der subjektiven 
Phantasie eines alten Menschen und einer primitiven greisenhaften Ein
bildung einfügen. 

Eine andere in der bürgerlichen "Marxologie" verbreitete 
die der vorhin erwähnten ähnelt, ist das Bestreben, den wissenschaftlichen 

Charakter der Marxschen Auffassungen von der weltgeschichtlichen Mis
sion des Proletariats, von der proletarischen Revolution und der künftigen 
kommunistischen Gesellschaft zu bestreiten. Die eifrigsten "Marx-Töter" 
bemühen sich, die ganze marxistische Lehre in die Kategorie der Utopien 
einzuordnen. Sie scheuen sich nicht, den Marxismus mit der Religion 
gleichzusetzen und damit die Macht seines Einflusses auf das Bewußtsein 
der Massen zu erklären. Andere, "elastischere" Vertreter der bürgerlichen 
"Marxologie" stützen sich auf die These vom dualistischen Charakter der 
marxistischen Weltanschauung, die angeblich wissenschaftliche und unwis
senschaftliche Elemente, einschließlich der utopischen, in sich vereint. Zu 
den utopischen und ideologischen Elementen - Terminus benutzen 
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die bürgerlichen Autoren ziemlich oft, um den Begriff "Ideologie" allein im 
Sinne eines Schein-Klassenbewußtseins auszulegen zählen die "Mar
xologen" in erster Linie das, was das revolutionäre Wesen des Marxismus 
ausmacht: die Lehre von der historischen Rolle der Arbeiterklasse, von der 
Diktatur des Proletariats und von den Wegen zur kommunistischen Um
gestaltung der Gesellschaft. Selbstverständlich wird die Kritik des Gothaer 
Programms zu jenen Schriften gerechnet, in denen der Utopismus beson
ders kraß zum Ausdruck käme. 

n gröbster Form ist diese Interpretation der "Randglossen" als Utopie 
- als Utopie im irrationalen, religiösen Sinne - im Buch des Schweizer 

und Soziologen Arnold Künzli, "Karl Marx. Eine Psychogra
enthalten. Künzli ist übrigens einer der wenigen bürgerlichen 

Autoren, die die Kritik des Gothaer Programms zum Hauptobjekt ihrer 
Angriffe auf den Marxismus gewählt haben. Diese Arbeit nimmt einen 
zentralen Platz im letzten Abschnitt seiner umfangreichen "Psychographie" 
ein, in dem der Schweizer Antikommunist nicht sosehr mit Marx als Per
sönlichkeit seine Rechnung macht - damit befassen sich die vorhergehen
den Abschnitte des Buches - als vielmehr mit seiner Lehre, vor allem mit 
der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus. 

Künzli vertritt im Gegensatz zu den "Marxologen", die den "jungen" Marx 
einem "reifen" Marx gegenüberstellen, die Ansicht, daß in den Schriften 
aller Lebensperioden von Marx ein und dieselben Ideen geäußert worden 
sind, daß Marx' ganzes literarisches Werk im Grunde genommen Variatio
nen über das gleiche Thema darstellen: Entfremdung und Wege zu ihrer 
Überwindung. Die Marxsche Konzeption der Entfremdung erklärt Künzli 
dabei als Ergebnis der psychologischen Besonderheiten des Charakters von 
Marx und leitet ihre Herkunft daraus ab, daß sie einen angeblich für die 
psychische Veranlagung von Marx charakteristischen Wesenszug gebildet 
habe. Aus der Entfremdung habe Marx alle seine revolutionären und 
kommunistischen Schlußfolgerungen gezogen, die damit denselben sub
jektiven und voluntaristischen Charakter tragen würden wie die Konzeption 
selbst. Im System der Marxschen Auffassungen spiele sie die gleiche Rolle 
wie in der christlichen Religion die Lehre von der Erbsünde, für die die 
Menschheit als Buße leiden und Opfer bringen müsse um der Rettung und 
Seligkeit im Paradies willen. 

Da Künzli es ablehnt, den Marxismus als sich entwickelnde Lehre zu 
betrachten, bringt er künstlich eine Annäherung der "Ökonomisch-philoso
phischen Manuskripte aus dem Jahre 1844" und der Kritik des Gothaer 
Programms von 1875 zustande, als ob diese beiden Arbeiten nicht durch viele 
jahre voneinander getrennt sind. Künzli unterschlägt, daß dazwischen 
zehnte liegen, in denen die marxistische Lehre entstand und vervollkomm
net wurde, in denen Marx solche großen wissenschaftlichen Leistungen 
vollbrachte, wie seine zwei großen Entdeckungen: die materialistische 

Geschichtsauftassung und die Mehrwerttheorie; die jahrzehnte, in denen 
er die Erfahrungen der revolutionären Bewegung, unter anderem der 
größten Ereignisse des 19. jahrhunderts der Revolution von 1848 und der 
Pariser Kommune von 1871 verallgemeinerte. Doch was scheren Künzli 
schon diese Tatsachen. Mit Auguste Cornu polemisierend, erklärt er, daß 
der Begriff "roher Kommunismus" in den "Ökonomisch-philosophischen 
Manuskripten" nicht die grob-gleichmacherischen Tendenzen im uto
pischen Sozialismus kennzeichne, sondern jenes Stadium der Entwicklung, 
das Marx in den "Randglossen" als Übergangsperiode vom Kapitalismus 
zum Sozialismus bezeichnet habe. Daher würden alle mit diesem Begriff aus 
den Manuskripten von 1844 zusammenhängenden negativen Züge - all
gemeine Zerstörung, Terror, das Zutagetreten tierischer Instinkte, Verfall 
der Moral, sogar Prostitution und Weibergemeinschaft usw. - nach der 
Auffassung von Marx auch zur Übergangsperiode und zum Staat der Über
gangsperiode, der Diktatur des Proletariats, gehören. Als er seine in den 
Schriften von 1844 dargelegten Ideen in der Kritik des Gothaer Programms 
wiederholte, habe Marx jedoch diese düstere Seite der Angelegenheit aus 
taktischen Erwägungen übergangen; er habe nicht vor den Augen der 
Arbeiter in Widerspruch geraten wollen zu der von ihm verfaßten Lobrede 
auf die Pariser Kommune, in der er das Urbild der Diktatur des Proletariats 
gesehen habe. Doch selbst Marx, versucht der Schweizer Antikommunist 
dem Leser einzureden, habe die Periode der Diktatur des Proletariats 
weiterhin für einen gewissen Mißstand gehalten, bei dem der Zwang gegen
über der Persönlichkeit, die Entfremdung und Zwangsarbeit bestehen
bleiben und - unter dem Deckmantel der Schaffung gesellschaftlicher Fonds 
- den Werktätigen der Mehrwert entzogen würde. 11 

Es ist ganz offensichtlich, daß alle diese Wortklaubereien darauf abzielen, 
die Idee der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proletariats zu 
verunglimpfen und den Anschein zu erwecken, als habe sie Marx nur als 
Gewalt und Zerstörung verstanden. 

Es braucht wohl nicht nachgewiesen zu werden, daß die Behauptungen 
Künzlis eine skrupellose Verfälschung der Marxschen Auffassungen dar
stellen. Plump und an den Haaren herbeigezogen ist die Identifizierung der 
Kritik des "rohen Kommunismus" in den "Ökonomisch-philosophischen 
Manuskripten aus dem Jahre 1844", als es bei Marx den Begriff der Diktatur 
des Proletariats überhaupt noch nicht gab, mit den in der Kritik des Gothaer 
Programms geäußerten Gedanken von der Übergangsperiode und ihrer 
politischen Form dem proletarischen Staat.12 

I m höchsten Maße entstellt werden von Künzli auch die Marxschen 
Auffassungen von der Übergangsperiode. Marx hat sie in all seinen Schrif
ten, in den frühen wie in den späten - natürlich mit einem unterschiedlichen 
Grad der Ausarbeitung -, als einen gigantischen Umgestaltungsprozeß 

in dem die Initiative und die Energie der fortgeschrittenen 
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revolutionären Klasse und der Volksmassen sowie deren 

durchaus nicht nur und nicht in erster linie zerstörende Rolle in der Ge

schichte aufgezeigt werden. Und dies bestätigt auch die Praxis der 

gangsperiode in der UdSSR und in den anderen ländern, die die soziali

stische Revolution vollzogen haben. Unter der Feder des Schweizer 

Schreiberlings verwandelt sich dieser großartige historische Prozeß gleich

sam in eine dichte Kette von leiden, Katastrophen und Mißständen. 


Seine Anstrengungen richtet Künzli jedoch nicht hauptSächlich auf die 
Abschreckung der Spießbürger vor der angeblich von Marx und seinen 
Nachfolgern ausgehenden Gefahr von Unterdrückung, Mangel und Terror, 
sondern vielmehr darauf, entgegen allen historischen Tatsachen die 
Marxsche Theorie insgesamt als eine Art Mystifikation und religiöses Hirn-

lehre zu einer in die Sprache der Phi
und der Soziologie übersetzten "sä

kularisierten Religion", zu einem mystischen Phantom, zu einer neuen 
Heiligen Schrift, die sich von der Bibel nur dadurch unterscheide, daß sie 
das künftige Paradies als Ergebnis der ökonomischen und sozialen Entwick
lung darstelle. 13 Marx dürfe man nicht einmal neben die utopischen Sozia
listen stellen, denn in deren Ansichten seien rationale Elemente enthalten 
gewesen. Damit sucht er den großen proletarischen Denker auf Weise 
als eine Art Propheten alttestamentarischen oder apokalyptischen Typs 
darzustellen, der ähnlich wie der Verfasser der "Offenbarung des jo
hannes" nicht nur künftige Glückseligkeit, sondern auch das Ende aller 
Tage, das jüngste Gericht und alle damit zusammenhängenden Schrecken 

vorausgesagt habe.14 

Einer besonders marktschreierischen Kritik unterzieht Künzli die lehre 
von der proletarischen Revolution sowie Marx' Vorstellungen von der 

kommunistischen Gesellschaft, wie er sie in den "Randglossen" 
äußerte. Die These von der historischen Mission des Proletariats sei eine 
Modifikation des alttestamentarischen Dogmas vom auserwählten Volk 
Israel, die Theorie von der proletarischen Revolution sei eine 
der apokalyptischen Vorstellungen vom jüngsten Gericht, die 
von der Übergangsperiode wiederholten nur den christlichen 
Fegefeuer, und die Prognose der kommunistischen Gesellschaft 
würde die chiliastischen und messianischen Träume von einem Reich Gottes 
auf Erden nachbilden.15 Marx habe, behauptet Künzli gleich anderen 
"Marxologen", als er das Idealbild einer klassenlosen Gesellschaft ent
warf einer Ordnung ohne Ausbeutung des Menschen durch den Men
schen, ohne Ungleichheit und Entfremdung -, die unerfüllbare Vorstellung 
eines gewissen amorphen gesellschaftlichen Organismus geschaffen, die 

von einer unrealen Gesellschaft, die der sozialen Struktur ent

behre. 

In seinen Aussagen über die klassenlose Gesellschaft habe Marx nur von 
den Veränderungen in der Wirtschaft und der Abschaffung des Privateigen
tums an den Produktionsmitteln gesprochen, den Einfluß anderer, ins
besondere psychologischer Faktoren wie Egoismus, Machtgier und Herr
schaftsstreben auf die soziale Struktur jedoch nicht berücksichtigt. Diese 
Züge, die die Ausbeuterordnung in den Menschen entwickelt hat, will der 
typische Bourgeois Künzli als der Natur des Menschen schlechthin ent
sprechende, ewige Wesenszüge darstellen. Er konnte sich auch niveau
loser, ironisch sein wollender Äußerungen nicht enthalten, wonach im 
Marxschen kommunistischen Paradies die Wölfe mit den lämmern in Frie
den leben und die löwen zusammen mit den Ochsen weiden würden.16 

Künzli erklärt ferner, daß Marx' Vorstellung von der höheren Phase der 
kommunistischen Gesellschaftsformation seiner eigenen Theorie von der 
gesellschaftlichen Entwicklung widerspreche, die ja auf der Grundlage 
dialektischer Gesetze, im Prozeß des Kampfes der Gegensätze vor sich 
gehe. Er unterschiebt Marx den absurden Gedanken vom Verschwinden 
jeglicher gesellschaftlicher Widersprüche im Kommunismus, vertuscht den 
Unterschied zwischen antagonistischen und nichtantagonistischen Wider

und behauptet, daß die kommunistische klassenlose Gesellschaft, 
deren Wesensmerkmale in der Kritik des Gothaer Programms dargelegt 

Stimuli für die Vorwärtsbewegung entbehre. Mit dem Ver
schwinden der Widersprüche gäbe es keine Dialektik mehr, das sei das Ende 
der Geschichte.17 

Beim lesen des Buches von Künzli erscheinen seine vielen Ausfälle gegen 
die lehre von Marx derart ungereimt und unsinnig, daß man sich fragen muß, 
ob sie einer kritischen Betrachtung und einer Widerlegung überhaupt wert 
sind. Künzli ist jedoch durchaus kein einsamer fahrender Ritter des Anti 
kommunismus. In übertriebener und bisweilen bis zur Absurdität 
ter Form bringt er lediglich die allgemeine linie der bürgerlichen "Mar
xologie" und eine der strategischen Hauptrichtungen ihrer Angriffe auf den 
Marxismus-leninismus zum Ausdruck: das Bestreben, das Endziel der 
kommunistischen Bewegung seiner Ausstrahlungskraft zu berauben und die 
marxistische Vorstellung von der künftigen kommunistischen Gesellschaft 
in karikierter, verflachter, abschreckender Weise darzustellen. 

So nahmen zum Beispiel andere "Marxologen" die These vom "Ende der 
Geschichte im Kommunismus" in ihr Rüstzeug auf. Sie wird von ihnen nicht 
selten zu antimarxistischen Zwecken verwendet, unter anderem auch in 
ihrer Auslegung der Kritik des Gothaer Programms. 

Bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Interpretation der Marxschen 
durch den amerikanischen Professor Robert 

. . and Myth in Karl Marx" 
und "The Marxian Revolutionary Idea".1a Tucker vertritt die Version von der 
Vereinigung zweier Grundlagen im Marxismus einer wissenschaftlichen 
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und einer utopischen -, wobei er bemüht ist, erstere soweit wie 
zu verkleinern, sie auf die Analyse des Ursprungs der bürgerlichen Ge
sellschaft zu reduzieren (nach seiner Terminologie "theory of modernisa
ti on") und alles übrige, in erster Linie die Theorie des wissenschaftlichen 
Kommunismus, dem Gebiet der Utopie zuzuordnen, sogar dem der reli
giösen Utopie. "Daß die revolutionäre Idee von Marx moralische Bedeutung 
besitzt, ist ausreichend klar", schreibt er, "doch wäre es wahrscheinlich 
exakter, diese Erscheinung nicht als eine ethische darzustellen, sondern als 
eine religiöse entsprechend ihrem Wesen. [ ...1Marx [...1 ließe sich als 
Revolutionär von religiösem Format charakterisieren"19. Selbstverständlich 
rechnet er zur Kategorie der utopischen Ideen auch die in verschiedenen 
Arbeiten geäußerten Marxschen Ansichten über die künftige kommunisti
sche Gesellschaft, von den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten 
aus dem Jahre 1844" bis zur Kritik des Gothaer Programms. Im Unterschied 
zu Künzli schmäht er jedoch nicht diese Auffassungen. Er erklärt sogar Marx' 
Idee von der Ablösung der bestehenden "entfremdeten Welt" durch eine 
neue Welt, die keine Entfremdung kennt, für anziehend und human und die 
Marxsche "Futurologie" für den nahezu interessantesten und wichtigsten 
Tei I sei nes literarischen Erbes.20 Dies hindert Tucker jedoch nicht daran, die 
Kommunismus-Prognose von Marx als unreal, wissenschaftsfern und der 
skeptischen Geisteshaltung der Menschen in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts fremd zu erklären. 

Zur Bekräftigung seines Skeptizismus führt Tucker auch die Erwägung an, 
wonach die Errichtung der kommunistischen Ordnung gemäß der mar
xistischen Konzeption dem historischen Fortschritt Grenzen setzen, der 
Gesellschaft die Perspektive einer weiteren Evolution rauben und mit der 
Menschheitsgeschichte Schluß machen würde, zwar nicht hinsichtlich der 
Existenz der Menschen, aber im Sinne der sozialen Entwicklung. "Der 
positive Humanismus", schreibt er, womit er den Kommunismus im 
Marxschen Sinne meint, "bedeutet den Abschluß der menschlichen Ent
wicklung."21 

Die bürgerlichen Ideologen bemühen sich also, jene Stufe des gesell
schaftlichen Lebens, die Marx bereits 1844 als "die wahrhafte Auflösung des 
Widerstreites" - Auflösung und nicht Verschwinden! "zwischen dem 
Menschen mit der Natur und mit dem Menschen"21 bezeichnete und die 
Engels später als den Beginn der wahren Geschichte der Menschheit 
charakterisierte, jenes Stadium also', in dem die menschliche Gesellschaft 
den Sprung "aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit"23 
vollführt haben wird, für das Ende des gesellschaftlichen Fortschritts, für 
den Endpunkt des historischen Prozesses überhaupt zu erklären. Ohne auch 
nur im mindesten den ernsthaften Versuch zu unternehmen, die wirklichen 
Auffassungen der Begründer des Marxismus über den Charakter und die 
Besonderheiten der gesellschaftlichen Entwicklung in der kommunistischen 

Gesellschaft zu analysieren, unterstellen bürgerliche "Marxologen" Marx 
den lächerlichen Wunsch, gerade in dem Moment den Vorhang der histo
rischen Bühne herunterzulassen, in dem sich für den historischen Fortschritt 
neue, noch nie dagewesene Perspektiven auftun. Doch gerade die kom
munistische Gesellschaft verschafft der bewußten Tätigkeit der Menschen 
und der Beherrschung der Naturkräfte echten Spielraum, eröffnet reale 
Möglichkeiten für die Lenkung und Leitung gesellschaftlicher Prozesse und 
ermöglicht die Aufhebung der in der Gesellschaft objektiv existierenden 
Widersprüche ohne Zusammenstöße und Katastrophen. Die Tendenz, die 
marxistische Theorie von der kommunistischen Umgestaltung der Gesell
schaft als Utopie zu bezeichnen, kommt - deutlicher als bei anderen 
"Marxologen" in dem Buch des amerikanischen Antikommunisten 
Bertram D. Wolfe "Marxism. One Hundred Years in the Life of a Doctrine" 
zum Ausdruck. Er äußerte seine Bereitschaft, Marx sogar in Schutz zu 
nehmen, aber unter einer Bedingung: daß Marx' Lehre nicht als eine wis
senschaftliche Doktrin, sondern als eine Utopie betrachtet wird! Eine Utopie 
verdiene heutzutage Respekt, soweit sie ein aufrichtiges, wenn auch un
erfüllbares Streben nach Erneuerung der Welt ausdrücke. Das Unglück für 
Wolfe besteht jedoch gerade darin, daß der Marxismus sich eindrucksvoll 
als wissenschaftliche Theorie herausgestellt hat, dazu noch als eine praxis
wirksame, weltverändernde Theorie. Das ist es, was den Ärger Wolfes 
hervorruft. Und er schreibt: "Marx' Verdienst war es, weitreichende Fragen 
von Nutzen für die Soziologie und die Wirtschaftswissenschaften gestellt 
zu haben. Sein Fehler war, nichtssagende, zu stark vereinfachte, dog
matische Antworten gegeben zu haben und sie nicht als seine eigenen, 
vorläufigen Antworten, sondern kategorisch als die Antwort der Geschichte 
und Wissenschaft auf die Fragen des Menschen über seine Gesellschaft zu 
bezeichnen."24 

Ein typischer Zug der bürgerlichen "Marxologie" ist die Erfindung von 
Gegensätzen zwischen Marx und Lenin sowie die Gegenüberstellung der 
Lehre der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus mit dem realen 
Sozialismus in der UdSSR und den Ländern der sozialistischen Gemein
schaft. Auch hier nimmt die Verfälschung der "Randglossen" bei bürger
lichen Ideologen samt ihren revisionistischen Nachbetern einen gewichti
gen Platz ein. Man müßte meinen, daß die objektiven Erfolge des realen 
Sozialismus, der in der Sowjetunion voll entwickelt ist, unwiderlegbare 
Beweise für die Wissenschaftlichkeit und Wirkungskraft der genialen Vor
aussagen von Marx sind. Natürlich konnte Marx nicht alle Einzelheiten der 
künftigen kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft, nicht alle 
konkreten historischen Bedingungen und Umstände, unter denen sie vor 
sich gehen würde, voraussehen. Lenin präzisierte, entsprechend den neuen 
Bedingungen, Marx' Prognosen und bereicherte die Theorie des wissen
schaftlichen Kommunismus insgesamt. Für die WeiterentWicklung der 
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marxistisch-leninistischen Theorie sorgten und sorgen die kommunistischen 
und Arbeiterparteien, gestützt auf die lebendigen Erfahrungen des sozia
listischen und kommunistischen Aufbaus. 

Die Hauptrichtungen der Entwicklung der proletarischen Revolution und 
die wesentlichen Merkmale der kommunistischen sozialökonomischen 
Formation waren schon von Marx mit ungewöhnlichem Scharfblick be
stimmt worden. Seine genialen Vorhersagen fanden ihre praktische Ver

in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Aufbau, in der Ku!tur, in 
der Lebensweise, in allem, was in der UdSSR und in den anderen Ländern 
der sozialistischen Gemeinschaft unter der Führung der KPdSU und der 
marxistisch-leninistischen Bruderparteien geschaffen wurde. 

Doch gerade das bestreiten die Verfasser der bürgerlichen Schriften zur 
"Marxologie" und "Sowjetologie" auf jede Weise. Sie bemühen sich zu 
beweisen, daß die Sowjetordnung dem Modell der künftigen Gesellschaft 
widerspreche, deren Konzept Marx in der Kritik des Gothaer Programms und 
in anderen Schriften niederlegte. Der "sowjetische Marxismus" und der 
gegenwärtige Kommunismus stelle eine Abkehr von der ursprünglichen, 
klassischen Marxschen Theorie dar. 

Typisch sind in dieser Hinsicht die Schriften des westdeutschen "Mar
xologen" Iring Fetscher. Er behauptet zum Beispiel in seinem Buch "Karl 
Marx und der Marxismus. Von der Philosophie des Proletariats zur pro
letarischen Weltanschauung", daß die Marxsche Konzeption der soziali
stischen Revolution, der Diktatur des Proletariats und der kommunistischen 
Umgestaltung der Gesellschaft für Rußland ungeeignet und daher von Lenin 
wesentlich verändert worden sei. Eine weitere Revision dieser Konzeption 
sei angeblich nach dem Tode Lenins erfolgt, was in der 
der KPdSU, in ihren Programmdokumenten, insbesondere in dem 1961 

angenommenen Parteiprogramm, sowie in den von sowjetischen Marxisten 
geschriebenen Lehrbüchern des wissenschaftlichen Kommunismus seinen 
Ausdruck gefunden habe. 25 

Fetscher ist bestrebt, eine Nichtübereinstimmung der sowjetischen 
Ordnung mit den humanistischen Idealen von Marx, vor allem des jungen 
Marx, nachzuweisen. Unter Verwendung der üblichen antisowjetischen 
Klischees sucht er den sozialistischen Charakter der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution und der Gesellschaftsordnung der UdSSR überhaupt in 
Zweifel zu ziehen26 und das sowjetische Staatssystem für Artpseudo
demokratischen Partei-Staat"27 zu erklären. Übrigens möchte Fetscher auch 
die Auffassung von Marx über die proletarische Revolution als abstrakte 

Konstruktion hinstellen, indem er ihr Undurchführbarkeit in der 
Praxis vorwirft. Er schreibt, daß die Grundzüge der marxistischen Lehre 
entstanden seien, noch bevor Marx das wirkliche Proletariat kannte, und daß 
er die historische Mission der Arbeiterklasse aus der Kritik der Hegeischen 
Philosophie "deduziert" habe. 28 Fetschers Hauptanstrengung ist jedoch 

darauf Unvereinbarkeit dieser 
mit der Theorie und Praxis des sozialistischen und 

kommunistischen Aufbaus in der UdSSR und in anderen sozialistischen 
Ländern zu suggerieren. 

Marx, so versichert Fetscher, habe die sozialistische Revolution nur für 
hochentwickelte Länder vorausgesehen, in denen das Proletariat die 
Mehrheit der Bevölkerung bilde. Es sei angemerkt, daß in dieser verbrei
teten, durch "Marxologen" von opportunistischen Theoretikern der 11. In
ternationale übernommenen These eine vorsätzliche Fälschung enthalten 
ist. Die Kritik des Gothaer Programms war für Deutschland geschrieben 

worden. Dort bildete bekanntlich in den siebziger Jahren des 1 9. 

- wie Marx bemerkt die Bauernschaft die Mehrheit der Bevölkerung, und 
es waren noch wesentliche Überbleibsel des Feudalismus in der sozialen 
und politischen Struktur vorhanden. Marx hatte nicht nur die Perspektiven 
der proletarischen Revolution in Ländern mit dem höchsten Niveau der 
kapitalistischen Entwicklung im Auge, sondern auch die Perspektiven in den 
Ländern, wo der Kapitalismus "mehr oder weniger"29 entwickelt ist. Diese 
Tatsachen verschweigt Fetscher geflissentlich, und er fährt fort, Leni n habe 
die Marxsche Theorie den Bedingungen eines rückständigen Landes an
gepaßt, in dem die Revolution nur im Ergebnis eines 
und untypischen Zusammentreffens von Umständen vor sich gehen konnte. 
Der Führer der russischen Bolschewiki habe angeblich auf diese Weise den 
Marxschen Begriff der Diktatur des Proletariats modifiziert, um seine für ein 

Land notwendige Umwandlung aus einer Diktatur der Klasse 
in eine Diktatur der Partei zu rechtfertigen. Das habe dann später unver
meidlich zur Verbürokratisierung des Sowjetstaates geführt. 30 In dieser 
entstellenden Weise interpretieren Fetscher und seinesgleichen die Lenin
sche Lehre von der führenden Rolle der proletarischen Partei in der so
zialistischen Revolution und im System der Diktatur des Proletariats - die 
Lehre, die eine direkte Weiterentwicklung der Marxschen und 
Idee von der Partei als der kämpferischen Avantgarde der Arbeiterklasse 
darstellt. 

Bei ihren Versuchen, die Marxschen Vorstellungen von der künftigen 
Gesellschaft dem realen Sozialismus gegenüberzustellen, spekulieren 
Fetscher und andere "Marxologen" auf die Existenzvon Klassenunterschie
den in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaftsformation, die 
Marx zu seiner Zeit nicht voraussehen konnte. Dabei wird jedoch ignoriert, 
daß es sich um Unterschiede zwischen nichtantagonistischen, befreundeten 
Klassen handelt, zwischen denen sich die Grenzen immer mehr verwischen. 
Des weiteren werden die sowjetischen Marxisten beschuldigt, daß sie die 
von Marx und Engels wie auch von Lenin entwickelte Idee vom Absterben 
des Staates in der kommunistischen Gesellschaft fallenqelassen hätten. Vor 
allem wird jene Tatsache daß weder Marx noch Engels noch 
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Lenin das Absterben des Staates als ein am Tage nach der Errichtung der 
neuen Gesellschaftsordnung erfolgendes Verschwinden jeglicher Staatlich
keit verstanden haben, daß sie dieses Absterben als einen komplizierten 
dialektischen Prozeß der Umwandlung des bisherigen proletarischen Staa
tes in neue, den Bedürfnissen der Entwicklung der kommunistischen Ge
sellschaft entsprechende Formen der gesellschaftlichen Leitung betrachte
ten. Da Marx es für unmöglich hielt, alle Bedingungen die inneren wie 
die äußeren -, in denen sich dieser Prozeß vollziehen wird, im voraus zu 
erkennen, verzichtete er darauf, in dieser Beziehung irgendwelche be
stimmten Ansichten zu äußern. Selbst Fetscher muß zugeben, daß es bei 
Marx keine genauen Hinweise über Zeit und Formen des Absterbens des 
Staates gibt. Trotzdem verurteilt er das Bestehenbleiben des sozialistischen 
Staates in der UdSSR und in den anderen sozialistischen ländern als eine 
Abkehr vom klassischen Marxismus. Dabei greift er zu den üblichen ver
leumderischen Ausfällen der bürgerlichen Propaganda gegenüber der 
Sowjetunion und der KPdSU. Er beschuldigt sie der "Bürokratisierung", der 
"Errichtung der Herrschaft einer ParteieliteJ/, der Aufrechterhaltung. der 
Entfremdung, der Unterdrückung der Demokratie und der Errichtung einer 
Parteikontrolle über die Moral anstelle der angeblich von Marx und Engels 
stammenden Auffassung, wonach die kommunistische Gesellschaft morali
scher Fesseln überhaupt nicht bedürfen werde. 31 Von Fetscher und anderen 
"Marxologen" werden Marx' Vorstellungen von der künftigen kommuni
stischen Gesellschaft - die überdies in vulgarisierender Weise als An
näherung an anarchistische Ideale dargestellt werden - im Grunde ge
nommen nicht mit dem realen Sozialismus verglichen, sondern mit einem 
grob entstellten, von Verleumdungen strotzenden, verzerrten Bild der 
Sowjetordnung, das mit der Wirklichkeit nichts gemein hat. 

Zu den "Marxologen", die unter der Flagge der Verteidigung des 
"authentischen Marxismus" eine angebliche Nichtübereinstimmung zwi
schen der lehre von Marx und ihrer Weiterentwicklung durch lenin und 
der im Prozeß ihrer praktischen Verwirklichung gewonnenen Erkenntnisse 
konstatieren möchten, gehört auch der Professor der Jerusalemer Universi
tät Shlomo Avineri. Die Hauptaufgabe seines Buches "The Social and Politi
cal Thought of Karl Marx" sieht er darin, die Marxschen Auffassungen von 
den in der Folgezeit hinzugekommenen fremden Zusätzen, von der wie es 
Avineri bezeichnet - Engelssehen sozialdarwinistischen "Vulgarisierung" 
und besonders von ihrer Auslegung durch Lenin und die sowjetischen 
Kommunisten zu "reinigen", die angeblich eine Kombination zwischen 
jakobinischen subjektivistischen Auffassungen von der politischen Revolu
tion und einer Art mechanistischer I nterpretation der Geschichte darstellen, 
die Engels bei Marx entlehnt habe.32 

Obwohl sich Avineri direkter Verleumdungen des Sowjetsystems enthält, 
offenbart sein Bestreben, zum einen den Leninismus für eine Strömung 

auszugeben, die der dialektischen Philosophie von Marx angeblich fremd 
und im Geiste jakobinischer Traditionen gehalten sei, zum anderen den 
"Sowjetkommunismus" als dem "rohen Kommunismus" der "Ökonomisch
philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844" verwandt darzustellen 33, 

die eindeutig antisowjetische Tendenz seines Buches. Der Grundtenor 
seiner Überlegungen ist der Versuch zu leugnen, daß die Sozialistische 
Oktoberrevolution und die gesellschaftlichen Umgestaltungen in der UdSSR 
und in den anderen sozialistischen Ländern Marxismus in Aktion sind. 

Avineris Interpretation der sozialen und politischen Ansichten von Marx, 
besonders seiner Auffassungen über die sozialistische Revolution und die 
künftige kommunistische Gesellschaft, ist überaus tendenziös und subjektiv. 
Der "wahre Marx" ist bei ihm kein großer proletarischer Theoretiker und 
Begründer der Notwendigkeit einer revolutionären 
Umgestaltung der Gese"schaft, sondern ein abstrakt-humanistischer Philo
soph, der amorphe und widersprüchliche Anschauungen verbreitet 
in denen "sich Eschatologie und Dialektik 
angeblich zur allmählichen, evolutionären 
sehen Eigentums aufgerufen; er sei ein revolutionärer 
Massenaktionen als einer Traditionen 

Zwang - auch im revolutionären -, in der 
in der Disziplin usw. ein absolutes Übel gesehen. 

Besonders in diesen Punkten seien die Auffassungen von Marx und Engels 

Engels sei ein Anhänger der Autoritätsidee gewesen 
und habe die Ansicht vertreten, daß der Staat erst in der Zukunft absterben 
müsse, während Marx der Meinung gewesen sei, daß man den Staat sofort 
abschaffen müsse. 35 Marx' Äußerungen über die Möglichkeit einer fried
lichen Entwicklung der Revolution in England und in einigen anderen 
Ländern werden von Avineri verabsolutiert und als Ausdruck eines evolu
tionistischen, daß heißt im Grund reformistischen, Standpunktes aus
gegeben. Er versucht weiszumachen, daß Marx nur an diesen Weg zur 
Erneuerung der Gesellschaft geglaubt habe und Anhänger des "Gradualis
mus" gewesen sei, also ein Anhänger des Evolutionismus. 36 Der Begriff 
Diktatur des Proletariats fehle im "Manifest der Kommunistischen Partei", 
Marx habe ihn öffentlich nicht gern verwendet, da er den Kampf um das 
allgemeine Wahlrecht in den Vordergrund gerückt habe. Avineri unterstellt 
hier Marx das, was dieser seinerzeit mit Recht Lassa"e zum Vorwurf ge
macht hatte: die Umwandlung dieser demokratischen Forderung in eine 
Art Allheilmittel für die Lösung aller politischen und sozialen Probleme.37 

Avineri lehnt es entschieden ab, die Pariser Kommune als den Prototyp 
der Diktatur des Proletariats und als proletarische Revolution überhaupt zu 
betrachten. Diese Auffassung habe Marx nicht geteilt, versichert er und 
erklärt, daß der Verfasser des "Bürgerkriegs in Frankreich" in den Ent
würfen dieser Arbeit im allgemeinen die Kommune nicht für eine Sache der 
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Arbeiterklasse, sondern für eine demokratisch-radikale Rebellion gehalten 
habe. 38 Erst in der Endfassung habe er es angeblich vorgezogen, seine 
Meinung nicht offen zu äußern, da die Kommune als Anlaß für die Propagie
rung der Ideen der proletarischen Solidarität gedient habe. 

Von diesen Positionen aus betrachtet Avineri auch die Kritik des Gothaer 
Programms. Die dort entwickelte klassische These von der Diktatur des 
Proletariats als dem Staat der Übergangsperiode von der kapitalistischen zur 
kommunistischen Gesellschaft wird von ihm als eine seiner Konzeption vom 

Marxismus" offenbar nicht entsprechende These einfach über
gangen. Ebenso wie Künzli setzt Avineri ein Gleichheitszeichen zwischen 
dem "rohen Kommunismus", wie ihn Marx in/den "Ökonomisch-philoso
phischen Manuskripten aus dem Jahre 1844" charakterisierte, und der 
Übergangsperiode sowie der ersten Phase des Kommunismus, wie sie in der 
Kritik des Gothaer Programms dargestellt sind. Einen Unterschied sieht er 
lediglich im zurückhaltenderen' Ton letzterer. Marx habe wahrscheinlich 
schon 1844 vorausoesehen und 1875 nur erneut bekräftigt, daß in diesem 
Entwicklungsstadium die Tendenz zur Askese und zur Umwandlung eines 
niedrigen Lebensstandards in eine Tugend unvermeidlich sei.

39 

"Die Einstellung zum Kapital als einem Besitzobjekt", heißt es weiter bei 
Avineri, "wird in vielem dieselbe bleiben wie in der kapitalistischen Ge
sellschaft, auch wenn der Besitz jetzt ein kollektiver und kein individueller 
ist. Die Gesellschaft tritt, laut Marx, als allgemeiner Kapitalist in Erschei
nung, ohne das System der Lohnarbeit abzuschaffen, das vielmehr durch die 
Gesellschaft zu einem Universalsystem gemacht wird."40 Diese, milde aus

irrige Darstellung der sozialistischen Gesellschaft, in der die 
Werktätigen von der Ausbeutung befreit sind und die Befriedigung der 
materiellen und geistigen Bedürfnisse ihrer Mitglieder in stets zunehmen
dem Maße eine der wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen 

Entwicklung ist, bringt das Bestreben Avineris zum Ausdruck, unter dem 
Deckmantel der Reproduktion "authentischer" Auffassungen von Marx der 
sowjetischen Gesellschaftsordnung und den anderen Ländern der soziali

stischen Gemeinschaft einen Makel anzulasten. 
Marx' Außerungen über die höhere Phase des Kommunismus in den 

"Randglossen", versichert Avineri, könne man ebenfalls nur im Lichte seiner 
frühen Ideen von der Überwindung der Entfremdung, von der Beseitigung 
der Arbeitsteilung und dergleichen verstehen. 41 Während er die Mitglieder 
dieser künftigen Gesellschaft wegen der "pastoralen, bukolischen Be
schäftigungen" bespöttelt, ist er zugleich bestrebt, die Marxsche Prognose 
des kommenden Kommunismus im Sinne der Vorstellungen von der ge
sellschaftlichen Praxis als Transformationsprozeß auszulegen, in dessen 
Mittelpunkt das Bewußtsein stehe. Marx habe den Kommunismus als 
Krönung dieser Umwandlung dargestellt, als eine Art anarchistisches Reich 
der unbegrenzten individuellen Freiheit, in dem das Bewußtsein des 

Menschen befreit sein wird von allen verstümmelnden Einflüssen der ent
fremdeten Welt und der Mensch die Auswirkungen der von ihm selbst 
geschaffenen ökonomischen Verhältnisse abgeschüttelt habe. Das Wirken 
der objektiven ökonomischen Gesetze werde aufhören, das Bewußtsein 
werde anfangen, das Sein zu bestimmen, das zu Bestimmende werde sich 
in das Bestimmende verwandeln !42 

Natürlich halten derartige Versuche, Marx dieses fürwahr - um den 
Ausdruck Avineris zu gebrauchen - bukolische Zukunftsbild zuzuschreiben 
sowie die Praxis subjektiv-idealistisch als eine gewisse Emanzipation des 
menschlichen Bewußtseins vom ökonomischen Determinismus auszulegen, 
einer Konfrontation mit den wirklichen Anschauungen des Begründers des 
Marxismus nicht stand. Im revolutionären Bewußtsein sah Marx zweifellos 
eine mächtige Kraft. Doch er betrachtete sie als Instrument zur Erkenntnis 
der objektiven Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung, in erster Linie 
der ökonomischen Gesetze, und deren Ausnutzung fürdie Umgestaltung der 
Gesellschaft. Mit der Errichtung der kommunistischen Ordnung, erläuterte 
Marx wiederholt, werden die ökonomischen Gesetze der bürgerlichen 
Produktionsweise verschwinden, doch dies bedeute keineswegs, daß die 
Gesellschaft im großen und ganzen unabhängig werde vom ökonomischen 
Determinismus, daß das materielle Sein seinen bestimmenden Platz an das 
Bewußtsein abtrete. Das unverkennbare Anwachsen der Rolle des Bewußt
seins, die wahre Freiheit, die Marx und Engels stets als eine erkannte 
Notwendigkeit auffaßten, wird keinesfalls in der Möglichkeit bestehen, sich 
über das Wirken der objektiven ökonomischen Gesetze hinwegzusetzen, 
wie es Avineri darstellt, Die wahre Freiheit wird vielmehr in der 
der Mitglieder der Gesellschaft bestehen, diese Gesetze zu beherrschen, 
vor allem aber die die entscheidende Sphäre - die gesellschaftliche 
Produktion - regulieren, und entsprechend diesen Gesetzen die gesell
schaftlichen Prozesse bewußt zu leiten, 

Völlig zu Recht stellte der englische Marxist John Hoffman fest, daß 
Avineri und andere ihm nahestehende "Marxologen" im Grunde Marx ihr 

Idealbild von der Zukunftsgesellschaft unterschieben. Dieses Ideal
bild, unterstreicht Hoffman, ist eine kleinbürgerliche, antiwissenschaft
liche und konservative Utopie, die als eine Art reformistische Alternative 
zur echten revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft und zum realen 
sozialistischen und kommunistischen Aufbau in der UdSSR ins Feld 
werde. 43 

Die Versuche, eine chinesische Mauerzwischen dem Marxismus und dem 
Leninismus wie auch dem realen Sozialismus zu errichten, werden zu einer 
dominierenden Tendenz in der "marxologischen" Literatur. Die Verfasser 
derartiger Schriften machen sich in der Regel nicht einmal die Mühe, nach 
irgendwelchen neuen Argumenten zu suchen. Sie begnügen sich mit der 
Wiederholung der schon vor längerer Zeit in Umlauf gebrachten Klischees, 
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wie jenen abgedroschenen Thesen, wonach der Leninismus die Anwendung 
der Marxschen Lehre auf die Bedingungen eines rückständigen Landes sei 
und sich daher für entwickelte Länder nicht eigne, daß der Unterschied 
zwischen den Ansichten von Marx und Lenin eine Erscheinungsform des dem 
Marxismus angeblich organisch eigenen Pluralismus darstelle. Es werden 
auch abgeschmackte Beschuldigungen vorgebracht, in denen der KPdSU 

und den anderen regierenden kommunistischen Parteien "Totalitarismus" 

vorgeworfen wird und dergleichen mehr. So behauptet zum Beispiel der 

französische Autor Claude Berger, daß Lenin und die Bolschewiki, entgegen 

Marx und Engels, die das System der Lohnarbeit nach der proletarischen 

Revolution abschaffen wollten, dieses System in Sowjetrußland in Form 

eines angeblich bis heute existierenden Staatskapitalismus aufrechterhalten 

hätten. Marx habe die künftige Gesellschaft als eine freie Assoziation dar

gestellt, während Lenin und seine Nachfolger diese Gesellschaft für einen 
staatlichen Sozialismus im Sinne der Lassalleschen Ideale der Staatshilfe 

ausgegeben hätten.44 

Von Widersprüchen zwischen dem realen Sozialismus und Marx' An

sichten über die Stellung des von der Entfremdung befreiten "wahren 
Menschen" redet unentwegt der amerikanische Autor Henry J. Koren, der 

die sowjetische Wirklichkeit in verleumderischer Weise als Herrschaft 

"kollektiver Kapitalisten", als technokratisches Regime schildert. 45 

Ein Landsmann von Koren, der Geschichtsprofessor Richard N. Hunt von 

der Pittsburgher Universität, distanziert sich in dem Buch "The Political 

Ideas of Marx and Engels" von der in der Periode des kalten Krieges 

praktizierten vulgären antikommunistischen Interpretation des theo

retischen Erbes der Begründer des Marxismus. Und trotzdem zieht sich 

durch seine Arbeit der Gedanke von der Notwendigkeit, die demokratischen 

Anschauungen von Marx und Engels über die sozialistische Revolution und 

die Diktatur des Proletariats - unter anderem jene Auffassungen, die Marx 

in der Kritik des Gothaer Programms formulierte, - von den "totalitaristi

schen" Konzeptionen sowohl ihrer Vorläufer Babeuf, Blanqui usw. als auch 

der meisten ihrer Nachfolger im 20. Jahrhundert zu trennen. Zu letzteren 

rechnet Hunt auch Lenin und die sowjetischen Kommunisten, die angeblich 

den Marxismus im Geiste der Rückkehr von den wahrhaft demokratischen 

Auffassungen von Marx und Engels zum Totalitarismus der erwähnten 

Vertreter des utopischen Kommunismus modifiziert hätten.46 

Der Standpunkt Fetschers, Avineris, Hunts und anderer Autoren, deren 

Ansichten in dieser oder jener Form den Stempel des Antikommunismus 

tragen, ist nicht nur für die bürgerliche "Marxologie" bezeichnend. Ihn 
teilen auch die Vertreter des modernen Revisionismus einschließlich der 

Philosophen der "Praxis"-Gruppe, die sich ähnlich wie Avineri, Lucien 
Goldmann, die Anhänger der "Frankfurter Schule" und andere für "authen
tische Marxisten" ausgeben. Sie alle vereint das Bestreben, die Welt

anschauung und Politik der marxistisch-leninistischen Parteien als Abwei
chung von Marx' Auffassungen hinzustellen und die sowjetische Wirklich
keit sowie die sozialistische Ordnung der Länder der sozialistischen Ge
meinschaft direkt oder indirekt zu verleumden. 

Die Hauptzielscheibe der Angriffe und Entstellungen ist die marxistisch

leninistische Lehre vom sozialistischen Staat, von den Formen und Metho
den der Lenkung und Leitung der sozialistischen Gesellschaft, von den 

Prinzipien des demokratischen Zentralismus und von der wachsenden Rolle 

der kommunistischen Partei. Dabei wird die Auffassung von Marx und Engels 

über das "Absterben" des Staates in anarchistischem oder anarchosyndi
kalistischem Sinne interpretiert. Man unterschlägt die Ausführungen, die 

Marx, Engels und Lenin über die Bedingungen machten, die dieses "Ab

sterben" erst ermöglichen. Die Begründer des Marxismus werden als 

Anhänger der vollständigen Dezentralisierung hingestellt, ihnen wird unter

schoben, d'aß sie die Notwendigkeit der Regulierung und planmäßigen 

Entwicklung der Wirtschaft und der anderen gesellschaftlichen Bereiche 

negiert hätten. Als Gegengewicht zum Hauptprinzip der marxistisch-lenini

stischen Einstellung zum Staat - der Klarheit über seinen Klassencharakter 

_ suchen die Revisionisten und die "authentischen Marxisten" den grund

sätzl ichen Unterschied zwischen der Staatlichkeit der sozial istischen Länder 

und dem Staat des Monopolkapitalismus zu bemänteln und den Begriff der 

sozialistischen Demokratie durch die abstrakte Formel der "reinen De

mokratie" zu ersetzen. Mit Hilfe solcher abgegriffenen Beiwörter wie 

"Etatismus" und "etatistisches bürokratisches Regime", "Autoritarismus" 

usw. sind sie bestrebt, die sozialistische Ordnung der UdSSR, deren Er
richtung die größte geschichtliche Errungenschaft der Arbeiterklasse ist, zu 

verleumden. 
Der Ideologe des modernen Revisionismus Ernst Fischer hat in seinem 

Buch "Was Marx wirklich sagte" den Versuch unternommen, die Ideen der 

"Randglossen", des "Bürgerkriegs in Frankreich" und anderer Schriften von 
Marx als Proklamierung der - im Gegensatz zum sowjetischen System 

stehenden - Prinzipien einer grenzenlosen Demokratie und Autonomie, 

einer allumfassenden und durch nichts beschränkten, ausschließlich von 

unten durchzuführenden Kontrolle darzustellen.47 Fischer verschweigt, daß 
Marx und Engels von solchen Funktionen der Diktatur des Proletariats wie 

der Niederhaltung der Ausbeuterklassen sprachen, daß sie die Ansicht 

vertraten, die Kontrolle und Einflußnahme von unten mit der Kontrolle und 

Einflußnahme von oben, durch die revolutionäre Regierung, zu verbinden, 

und er verschweigt des weiteren die Äußerungen von Marx und Engels über 

die Notwendigkeit einer zentralisierten Führung, Planung und Koordinie
rung der wirtschaftlichen sowie der anderen gesellschaftlichen Tätigkeit in 

nationalem und internationalem Maßstab nach dem Übergang der Macht in 
die Hände der Arbeiterklasse. 48 Die durch die revisionistische Brille ge

132 
133 

http:Arbeiterklasse.48
http:darzustellen.47
http:h�tten.46
http:schildert.45
http:h�tten.44


sehenen Marxschen Ideen von der Diktatur des Proletariats und der 
kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft werden nicht nur ihres 
revolutionären Inhalts beraubt, sondern verwandeln sich in das direkte 
Gegenteil von dem, was Marx wirklich I n der Bearbeitung von Fischer 
wird die Verurteilung des Föderalismus der Anarchisten durch Marx in eine 
Lobpreisung des föderalistischen Prinzips umgemünzt, die Kritik an den 
dezentralistischen Tendenzen wird zu einer Proklamierung der Dezentrali
sation und Spontaneität, die Betonung der Klassenaufgaben des proleta
rischen Staates nimmt sich aus wie die Verteidigung einer klassenneutralen 
Demokratie. Und solch einen verfälschten Marxismus legen dann Fischer 
und andere Revisionisten als Maßstab an die Einschätzung der bestehenden 
sozialistischen Staaten an. Was dabei herauskommt, kann sich jeder vor
stellen. 

Ein anderer Ideologe des modernen Revisionismus, Roger Garaudy, 
benutzt die "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" 

um sein Ideal vom "Selbstverwaltungssozialismus" zu begründen. Er 
stellt ihn als Mustermodell dem Sowjetsystem gegenüber, das, seinen 
böswi Iligen Behauptungen entsprechend, auf bürokratischer Zentralisation 

beruhe und dem Staatskapitalismus ähnlich sei. Das "Alternativmodell" 
Garaudys ist im Grunde genommen eine alte kleinbürgerliche Genossen
schaftsutopie. Beim Versuch, in der Kritik des Gothaer Programms eine 
Bestätigung für sein Modell zu finden, begeht Garaudy eine direkte Fäl

Er beteuert, Marx habe in seiner Kritik an der Lassalleschen Idee 
von der Staatshilfe für Produktivgenossenschaften das Prinzip der staat
lichen Wirtschaftsführung im allgemeinen verurteilt. 49 Die sowjetischen 
Kommunisten seien mit der Verwirklichung dieses Grundsatzes den Auf
fassungen von Lassalle gefolgt und hätten die von Marx geübte Kritik nicht 
beachtet. 

Das Lassallesche Sektenstichwort von der Staatshilfe für Produktivgenos
senschaften und die wirtschaftsorganisatorische Funktion des sozialisti
schen Staates sind miteinander unvereinbar. Lassalle trug sich mit dem 
Gedanken einer Unterstützung der Kooperativgenossenschaften durch den 
bestehenden Ausbeuterstaat - und das war in Deutschland der bürgerlich
junkerliche Staat weil er darin ein Mittel zur friedlichen Lösung der 
sozialen Frage sah. Als Marx diese reformistische Einstellung in den "Rand
glossen" kritisierte, unterstrich er, daß nur die proletarische Revolution, nur 
die Errichtung eines Staates von völlig anderem Klassentyp, eines Staates 
der Diktatur des Proletariats, der Arbeiterklasse die Möglichkeitgarantiere, 
"die Bedingungen der genossenschaftlichen Produktion auf sozialem und 
zunächst bei sich, also [auf] nationalem Maßstab"bO herzustellen. Schon 
allein daran läßt sich erkennen, wie lächerlich die Versuche Garaudys 
Marx als Gegner einer im gesamtnationalen Maßstab zu verwirklichenden 
Wirtschaftsführung durch den sozialistischen Staat hinzustellen und ihn 

zum Anhänger des kümmerlichen Modells eines dezentralisierten "Selbst
verwaltungssozialismus" isolierter autonomer Kollektive zu erklären. 

Eine ähnliche Konzeption entwickelt einer derführenden Philosophen der 

"Praxis"-Gruppe, Svetozar Stojanovic, der einen bedeutenden Teil seines 
Buches "Kritik und Zukunft des Sozialismus" dem Ziel widmete, dem 
"etatistischen Mythos vom Sozialismus" seinen Nimbus zu nehmen. Das 
Hauptfeuer seiner Kritik richtet Stojanovit nicht gegen den Antimarxismus 
der imperialistischen Ideologen, sondern gegen den "autoritären Marxis
muS der KPdSU". Der nach der Oktoberrevolution in Rußland errichtete 

"Staatssozialismus" sei, so behauptet Stojanovit, nachdem er eine gewisse 
positive Rolle bei der Beseitigung der Überreste des zaristischen Regimes 
und bei der Industrialisierung des Landes gespielt habe, in einen "bürokra
tischen Sozialismus" hinübergewachsen. Den völlig unbegründeten Er
klärungen Stojanovits nach sei es zu einer Entfremdung des Staates von der 
Gesellschaft und zur Herausbildung einer "etatistischen Oberklasse" ge
kommen. 51 Diese verleumderische These ist unmittelbar bei dem Renegaten 
Milan Djilas und bei bürgerlichen "Sowjetologen" entlehnt. Stojanovic, 
Gajo Petrovic und andere negieren das sozialistische Wesen des Sowjet
staates und seine sich immer umfassender entwickelnden demokratischen 

Grundlagen. 
m Bestreben, die sowjetischen Kommunisten, die angeblich eine 

"etatistische" Theorie vertreten, als Abtrünnige hinzustellen, die der Lehre 
von Marx und Engels den Rücken gekehrt hätten, unterstellen Stojanovic 
und seinesgleichen Marx und Engels eine anarchistische Ansicht über 
jegliche Art von Staat, selbstredend auch über den proletarischen Staat, den 
sie als absolutes, wenn auch in der Anfangsperiode der proletarischen 

Revolution unvermeidliches Übel betrachtet haben sollen. 
In grober Weise wird von diesen Verkündern eines "authentischen 

Marxismus" auch die Frage nach den Eigentumsformen beim Übergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus verzerrt. Das kollektive Gruppeneigentum 
erklären sie unter Berufung auf die Klassiker des Marxismus - für eine 
höhere Form des sozialistischen Eigentums als das staatliche; dieses sei mit 
dem entwickelten Sozialismus angeblich unvereinbar. Man braucht sich nur 
die Arbeit von Marx "Über die Nationalisierung des Grund und Bodens" und 
Marx' und Engels' kritische Schriften gegen die proudhonistischen und 
bakunistischen Ansichten von der Dezentralisierung des Eigentums an
zusehen, um sich davon zu überzeugen, daß die Behauptungen der mo
dernen Revisionisten den wirklichen Anschauungen der Begründer des 
Marxismus zutiefst widersprechen. 52 Von der Haltlosigkeit dieser revisioni
stischen Thesen zeugt auch die ganze Praxis des sozialistischen Aufbaus. 

Ähn!iche Gedanken sind in den Arbeiten von Petrovit enthalten. Bei 
diesem Philosophen verbinden sich die Ausfälle gegen den "Etatismus" und 
den "autoritären Marxismus" mit einer offenkundig idealistischen 
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der Marxschen Prognose über die kommunistische Gesellschaftsformation. 
Diese wird von Petrovic, angeblich in Übereinstimmung mit den Ansichten 
von Marx, als ein Stadium dargestellt, in dem der Mensch die volle Un
abhängigkeit von der materiellen Produktion erlange und auf das der hi
storische Materialismus überhaupt nicht anwendbar sei. 53 In gleicherWeise 
wird von Petrovic die "wahre Freiheit" der Mitglieder der künftigen Ge
sellschaft, die Überwindung der "Entfremdung" usw. interpretiert. Marx' 
Ansichten über die Entfremdung legt Petrovic als eine abstrakte humani
stische Lehre aus und sucht beinahe den ganzen Inhalt des Marxismus auf 
sie zurückzuführen und sie nicht nur zum zentralen Thema der Frühschriften 
von Marx, sondern auch aller seiner späteren Werke zu erklären. 54 Die in 
diesem Sinne dargestellte und dann Marx zugeschriebene Theorie der 

wird von den "authentischen Marxisten" in ihren Angriffen 
auf die Sowjetordnung, auf deren Planwirtschaft und besonders auf das 
politische System weitgehend ausgenutzt. 

Die Philosophen der "Praxis"-Gruppe werfen den sowjetischen Kommu
nisten vor, sie hätten Marx' und Engels' Auffassung vom "Absterben des 
Staates" vergessen, das angeblich sofort nach der Erringung der politischen 
Macht durch die Arbeiterklasse einsetzen soll. Zur "Bestätigung" ihrer 
Meinung führen sie gewöhnlich die von Engels in Verbindung mit der Kritik 
am Entwurf des Gothaer Programms gemachte Äußerung an, nach der die 
Pariser Kommune "schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war,,55. 
Engels hatte hier jedoch offensichtlich nicht das Absterben des Staats
wesens gleich nach dem Sieg der proletarischen Revolution im Auge, 
sondern den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem 
Staat, wie er in Gestalt der Pariser Kommune existiert hatte, und dem Staat 
alten Typs, der seinem ganzen Wesen nach ein Ausbeuterstaat ist. Die 

Philosophen der "Praxis"-Gruppe erklären 
einer Quelle der Unterwerfung und 
und vertuschen damit den Unterschied zwischen dem sozialistischen Staat 

und dem bürgerlichen Staat. 
Besonders scharf gehen sie vor gegen die auf eine allseitige Festigung 

des sozialistischen Staates gerichtete Politik der KPdSU, wie sie in der 
gegenwärtigen Auseinandersetzung zwischen dem Sozialismus und dem 
Imperialismus unerläßlich ist, und verleumden sie als den Marxschen An
sichten angeblich widersprechende Linie. Dabei negieren sie den dialek
tischen Charakter, der dem Prozeß des Absterbens des Staates innewohnt. 
Doch sowohl das marxistisch-leninistische Prinzip des Herangehens an die 
gesellschaftlichen Erscheinungen als auch die praktischen Erfahrungen 
beweisen, daß der Weg zur Umwandlung des sozialistischen Staates in eine 
gesellschaftliche Selbstverwaltung im Kommunismus nur über die mit der 
Entwicklung der sozialistischen Demokratie einhergehende Vervollkomm
nung der Funktionen und Formen dieses Staates führen kann. 

Es ist noch ein Aspekt der bürgerlichen und reformistischen 
der "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" zu beach
ten. Dieses Werk von Marx ist nicht nur ein geniales theoretisches Doku
ment des wissenschaftlichen Kommunismus, sondern nimmt auch einen 
bedeutenden Platz in der Geschichte der Arbeiterbewegung ein. Es wider-

den Kampf von Marx und Engels für die proletarische Partei, für 
deren ideologische Festigung und für eine wahrhaft wissenschaftliche 
Grundlage des Parteiprogramms, auf der ihre ganze Tätigkeit basieren muß. 
Die von Marx und Engels an die Adresse der Führer der deutschen So
zialdemokratie gerichteten kritischen Äußerungen über den Programm
entwurf für den Gothaer Vereinigungskongreß sind ein Musterbeispiel der 
konsequenten Verteidigung proletarischer Parteilichkeit. Damit haben die 
Begründer des Marxismus auf die Rolle des Parteiprogramms als "öffentlich 
aufgepflanzte Fahne"56 der Partei, auf die Unzulässigkeit ideologischer 
Kompromisse, auf die Notwendigkeit zur Reinhaltung der revolutionären 
Theorie - der ideologisch-theoretischen Grundlage für eine echte und feste 
Vereinigung der proletarischen Kräfte hingewiesen. 

Der Umstand, daß die deutsche Sozialdemokratie die Kritik von Marx und 

Engels nicht im genügenden Maße beachtete und sich um den Preis 
ideologischer Kompromisse indem sie lassalleanische Dogmen im 
Gothaer Programm beibehielt- auf eine Vereinigung mit den Lassalleanern 

hatte trotz der großen Bedeutung, die die Vereinigung an sich besaß, 
unverkennbar negative Folgen für die deutsche Arbeiterpartei und trug zur 

des Opportunismus in ihren Reihen bei. Die weitere Entwick
der Partei und die harten Prüfungen, denen sie in den Jahren des 

Bismarckschen Ausnahmegesetzes gegen die Sozialisten ausgesetzt war, 
überzeugten ihren führenden revolutionär-proletarischen Flügel von der 
Richtigkeit der Linie Marx' und Engels' sowie von der Notwendigkeit, das 
Programm von den überholten Dogmen des kleinbürgerlichen Sozialismus 
zu säubern. Das Erfurter Programm von 1891 war im Vergleich zum Gothaer 
Programm ein bedeutender Schritt nach vorn. Zu seiner Ausarbeitung und 
Annahme hatte die Veröffentlichung der Marxschen Kritik des Gothaer 
Programms durch Engels wesentlich beigetragen. Obwohl dies den Ehrgeiz 
einiger Parteiführer verletzte, hat die damalige Popularisierung der 
Marxschen Arbeit im großen und ganzen die Festigung der marxistischen 
Positionen in der deutschen Sozialdemokratie gefördert. Das war von nicht 
geringer Bedeutung für die gesamte internationale Arbeiterbeweauna und 
für die Wahrung der revolutionären proletarischen Traditionen. 

In der bürgerlichen und rechtssozialdemokratischen Geschichtsschrei
bung indes werden bis auf den heutigen Tag Versuche unternommen, die 

der Kritik von Marx und Engels am Entwurf des Gothaer Pro
gramms für die Entwicklung der deutschen sozialdemokratischen Partei 
nicht nur herabzusetzen, sondern in einem negativen Licht erscheinen zu 
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lassen. Viele Historiker in der BRD stellen die "Randglossen" als ein Do
kument dar, das den wahren Bedürfnissen der deutschen Arbeiterbewegung 
fremd gewesen sei und - wie es in einer der rechtssozialdemokratischen 
Publikationen heißt - die deutsche Partei vor die schwere Wahl zwischen 
"Dogma und Realpolitik"57 gestellt habe. Sie behaupten, Marx habe den 
Programmentwurf vom Standpunkt eines Menschen aus kritisiert, der von 
der deutschen Wirklichkeit losgelöst war und deshalb keine richtige Vor

besaß. Ihm wird die Haltung eines in der Wissenschaftzwar 
in der Politik jedoch hilflosen Schreibtischgelehrten unterstellt56

, eines 
Orthodoxen, der durch seine taktlose Einmischung in die Parteiangelegen
heiten und durch seine ungerechte Kritik am Lassa!leanismus zusätzliche 
Hindernisse für die Vereinigung der beiden deutschen Arbeiterorganisatio
nen der Eisenacher Partei und des lassalleanischen Allgemeinen Deut
schen Arbeitervereins - und für die Überwindung der Spaltung in der 
deutschen Arbeiterbewegung geschaffen habe. In verschiedenen Varianten 
geistert eine derartige falsche Konzeption in der Literatur der BRD umher. 
Neben Autoren wie Hedwig Wachenheim und Karl Anders könnte man hier 
auch noch auf die Arbeiten von Willi Eichier, Susanne Miller, Grebing 
und Hans-Josef Steinberg verweisen. 59 Viele dieser Autoren spenden den 
Führern der deutschen Sozialdemokratie sogar Lob, weil diese die kritischen 
Bemerkungen von Marx und Engels nicht berücksichtigten und auf dem 
Gothaer Kongreß die Annahme des eklektischen, halb lassalleanischen 
Programms in beinahe unveränderter Form erreichten. 

Die Darstellung der Kritik des Gothaer Programms, eines der wichtigsten 
Programmdokumente des wissenschaftlichen Kommunismus, als nutzloses 
und für die deutsche Sozialdemokratie sogar schädliches Dokument ist 
Ausdruck einer allgemeinen Linie der bürgerlichen und reformistischen 
"Marxologie" und Historiographie, die auf die Schmälerung der Rolle des 
Marxismus in der deutschen und in der internationalen Arbeiterbewegung 
hinausläuft. Diese Linie wird von den Historikern der liberal-bürgerlichen 
"Conze-Schule" und den rechtssozialdemokratischen Historikern hart
näckig verfochten. Der Marxismus wird von ihnen als eine Richtung be
handelt, die mit den wahren Aufgaben der deutschen Arbeiterklasse nichts 
zu tun hatte. Die Lehre von Marx und Engels habe einen sehr begrenzten 
Einfluß auf die deutsche Sozialdemokratie ausgeübt, die sich in bedeuten
dem Maße auf anderer, hauptsächlich lassalleanischer Grundlage entwik
kelt habe. Zwar sei es in den Jahren des Sozialistengesetzes zu einer Ver
stärkung dieses Einflusses gekommen, habe eine Rezeption des Marxismus 
stattgefunden, doch dies erkläre sich durch die Außergewöhnlichkeit der 
Situation, vor allem aber durch die Begeisterung der Arbeiter für extre
mistische Ideen als Antwortreaktion auf die politischen Verfolgungen. Nach 
der Aufhebung des Sozialistengesetzes hätten jedoch antimarxistische 
Tendenzen erneut überhand genommen. Die Ursache dafür, beteuern 

bürgerliche und sozialdemokratische Autoren, habe darin bestanden, daß 
der Marxismus mit seiner Orientierung auf klassenmäßige Selbständigkeit 
der proletarischen Partei und mit seinen revolutionären Ideen dem Prozeß 
der Integration der deutschen Arbeiterklasse in die allgemeindemokratische 
Bewegung und in einen Nationalstaat im Wege gestanden habe. Die These 
von dieser Integration als einer durch die historischen Besonderheiten 
Deutschlands angeblich bedingten Hauptaufgabe der deutschen Arbeiter

bewegung wird von der "Conze-Schule" wie von den rechtssozialdemokra
tischen Historikern gleichermaßen vertreten. Der Unterschied zwischen 
ihnen besteht dabei lediglich in der Antwort auf die Frage, wem 
integrierende Rolle zuzuschreiben sei: den bürgerlichen Schirmherren der 
Arbeiterklasse (Schulze-Delitzsch und anderen), wie die Vertreter der 
"Conze-Schule" meinen, oder Lassalle, als dessen Apologeten die rechten 
Sozialdemokraten auftreten.GO 

Die marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung der DDR und sowje
tische Historiker haben viel getan, um falsche Konzeptionen zu widerlegen 
und den fruchtbaren Einfluß des Marxismus auf die Formierung und Ent

der deutschen revolutionären Arbeiterbewegung in allen wesent
lichen Etappen dieser Entwicklung nachzuweisen, um die Rolle von Marx 
und Engels als Lehrer und geistige Führer des deutschen Proletariats zu 
zeigen. In den Arbeiten dieser Historiker wird insbesondere der Kampf von 
Marx und Engels für die Einheit der deutschen Arbeiterklasse auf der 
Grundlage des wissenschaftlichen Kommunismus in der Periode der Vor

und Durchführung des Gothaer Kongresses deutlich gemacht, 
wird ihre wahre Position in der Frage des Zusammenschlusses der deut
schen Arbeiterbewegung dargestellt. Als Gegengewichtzu den Erfindungen 
der bürgerlichen und rechtssozialdemokratischen Geschichtsschreibung ist 
hier die hervorragende Bedeutung der Kritik des Gothaer Programms für 
die Durchsetzung der wissenschaftlichen programmatischen Prinzipien, für 
die Ausarbeitung einer wahrhaft revolutionären politischen Linie der pro
letarischen Parteien und für die Überwindung der reformistischen und 
opportunistischen Einflüsse dargelegt.51 

Die Würdigung der "Randglossen" anläßlich des 100. Jahrestages ihrer 
Niederschrift in überzeugender Weise, wie aussichtslos die Angriffe 
bürgerlicher und reformistischer Autoren auf die unsterblichen Ideen dieses 
Werkes sind, sie zeigte die Hoffnungslosigkeit der Versuche, diese Ideen 
zu entstellen und sie gegen die sozialistischen Länder und die internationale 
kommunistische Bewegung ins Feld zu führen. Die Auffassungen der 
bürgerlichen Kritiker und der revisionistischen Interpreten der Kritik des 
Gothaer Programms werden vom Leben selbst, von den historischen Siegen 
des realen Sozialismus und den Erfolgen des kommunistischen Aufbaus ad 

absurdum geführt. Daraus folgt jedoch nicht, daß es die marxistisch-leni
nistische Wissenschaft allein der Geschichte überlassen darf, die bürger
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lichen Fälschungen zu widerlegen, und daß sie die Versuche bürgerlicher 
Ideologen und Revisionisten, die marxistisch-leninistische Lehre in Verruf 
zu bringen und die sozialistische Wirklichkeit zu verleumden, unbeant
wortet lassen darf. Lenin hat die Kommunisten gelehrt, ständig einen 
offensiven Kampf gegen die ideologischen Gegner des Kommunismus zu 
führen und ihre gegen die revolutionäre Weltanschauung der Arbeiterklasse 
gerichteten Lügenmärchen zu entlarven und offensiv zu widerlegen. Darin 
besteht in erster Linie die Pflicht der an der ideologischen Front Tätigen, 
die das Erbe zu bewahren haben, das der geniale Verfasser der Kritik des 
Gothaer Programms den heutigen Generationen von Kommunisten hinter

lassen hat. 
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Wolfgang Jahn/Roland N ietzold 

Probleme der Entwicklung 
der Marxschen politischen Ökonomie 

Zeitraum von 1850 bis 1863 

Mit den Vorarbeiten zur Herausgabe der Bände der Zweiten Abteilung der 
MEGA begann zugleich eine neue Phase in der Erforschung der Entste
hungsgeschichte und des Inhalts der verschiedenen Entwürfe des Haupt
werkes des wissenschaftlichen Kommunismus, des "Kapitals". Seit jenem 
Zeitpunkt beschäftigen sich Marx-Engels-Forscher der beiden,Herausge
berinstitute der MEGA sowie der eng mit ihnen zusammenwirkenden 
Forschungsgruppe MEGA der Sektion Marxismus-Leninismus der Martin
Luther-Universität Halle intensiv mit dem handschriftlichen Nachlaß von 
Karl Marx aus den Jahren 1850 bis 1863. 

Die genetische Erforschung der Entwicklung der Marxschen politischen 
Ökonom i e im Zeitraum von 1850 bis 1863 ist nicht nur eine wichtige Aufgabe 
für die weitere Erforschung der Geschichte der politischen Ökonomie, 
sondern vor allem von großer theoretischer Bedeutung für das tiefere Ein
dringen in das Wesen der marxistisch-leninistischen politischen Ökonomie 
und ihrer aktuellen Probleme. 

In den fünfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden 
auch die beiden umfangreichen Manuskripte, die in der Zweiten Abtei 
der MEGA unter dem Titel "Grundrisse der Kritik der politischen Ökono
mie" und "Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863)" 
erscheinen. Analysiert man die in ihnen enthaltenen theoretischen Pro
bleme und verfolgt ihre Entwicklung bis zum ersten Band des "Kapitals", 
so wird deutlich, wie die politische Ökonomie der Arbeiterklasse systema
tisch durch Karl Marx erarbeitet wurde. Ferner wird offensichtlich, wie Marx 
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