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Engels' Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus ••• " - eine schorfe Waffe im Kampf 

gegen linksradikale Sozialismus-Utopien 

Die Engelsche Schrift entstand vor 100 Jahren in bewußter Konfrontation zu kleinbUrger

lichen utopischen Sozialismus-Vorstellungen rechter und "linker" Prtlgung, die in ihren 

mannigfaltigen Schattierungen auch zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts 
1

das Denken vieler Arbeiter in Frankreich, England und Deutschland beherrschten. Das 

Anwachsen der Arbeiterbewegung war von einem versttlrkten Aufleben utopisch-soziali

stischer Ideen begleitet, was einerseits Ausdruck fUr ein gestiegenes Interesse am Sozialis

mus war und andererseits die noch ungenUgende Verbreitung der Ideen des wissenschaft

lichen Sozialismus widerspiegelte. 

Die außergewöhnliche Resonanz der Engelsschen Schrift erklllrte sich vor allem daraus, 

daß er eine wissenschaftlich tiefgrUndige Antwort auf die entscheidende Frage gab, was 

den wissenschaftlichen Sozialismus grundstltzlich von allen sozialen Utopien unterscheidet. 

Damit entsprach er einem objektiven Bedurfnis der internationalen Arbeiterbewegung. 

Die von Engels vorgenommene theoriengeschichtliche Rezeption des utopischen Sozia

lismus als Quelle und Wegbereiter des wissenschaftlichen Kommunismus vermittelt allge

meingUltige theoretische und methodologische Grundlagen, um das Wesen utopischer So

zialismus-Konzeptionen zu entlarven. Zugleich finden wir entscheidende Hinweise, wie 

im komplizierten Prozeß der Auseinondersetzung die kommunistischen Parteien eine Über

windung unwissenschaftlicher Sozialismus-Auffassungen durch die Verbreitung des wissen

schoftlichen Sozialismus unter der Arbeiterklasse und ihren BUndnispartnern bewirken kön

nen und mUssen. 

Diese Problemstellung ist von höchster Aktualittlt. Auch heute sind wir mit einer Viel

zahl von Sozialismus-Konzeptionen konfrantiert, die sich als "Alternative" zum Kapitalis
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mus ausgeben und verbal fUr sich in Anspruch nehmen, daß sie auf einem "schöpferischen" 

Marxismus-Verstllndnis beruhen. 

In den imperialistischen Lllndern und im Bereich der nationalen Befreiungsbewegung ist 

eine versttlrkte Wiederbelebung kleinbUrgerlicher Sozialismus-Utopien rechter und" linker" 

Prllgung zu verzeichnen. Diese kleinbUrgerlichen Denk- und Verhaltensweisen prllgen vor 

ollem die sozialistischen "Modellvorstellungen" solcher antinomopolistischer Krllfte, die 

fUr grundlegende gesellschaftliche Umgestaltungen eintreten, ober uber noch keine ous

reichenden wissenschaftlichen Vorstellungen verfUgen, was Sozialismus ist und wie er tat
2

stlchlich erreicht werden kann. Diese neu in den antiimperialistischen Kampf einbezoge

nen Krllfte sind noch behaftet mit veralteten Anschauungen und antikommunistischen Vor

urteilen, die aus der imperialistischen ideologischen Manipulierung herruhren, wodurch 

sich die Aneignung des Marxismus-Leninismus lIußerst kompliziert gestaltet. Ohne feste 

Verwurzelung des wissenschaftlichen Sozialismus vollzieht sich kritisches Denken im Be

reich der Utopie, werden Hoffnungen und Illusionen mit kleinbUrgerlichen Zukunftsvisio

nen verknUpft. 

Wtlhrend es die Kommunisten fUr ihre Pflicht holten, diesen anti monopolistischen Krllf

ten zu helfen, ihr utopisches Denken zur wissenschaftlichen Einsicht weiterzuentwickeln, 

sind linksradikale Ideologen bemUht, die Positionen des kleinbUrgerlichen Utopismus weiter 

zu verfestigen. 

Die besondere Gefllhrlichkeit des gegenwllrtigen Linksradikalismus erwllchst aus der 

Tatsache, daß eine bewußte Fehlorientierung der antiimperialistischen Krllfte bewirkt wer

den soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei ihre vom Antikommunismus geprllgte Kritik am 

realen Sozialismus vom Standpunkt eines kleinbUrgerlichen Utopismus. Desholb zeigt sich 

auch die Monopolbourgeoisie immer stllrker bemUht, den Linksradikalismus gezielt zu nut

zen, um wirksamer der Ausstrahlungskraft des realen Sozialismus und der Offensive des 

Marxismus-Leninismus zu begegnen. Von dieser verstllrkten Mobilisierung des Antikommu

nismus in seiner "linken" Erscheinungsform, getarnt durch marxistische Termini und eine 

revolutionöre Phraseologie, verspricht sich die imperialistische Bourgeoisie eine größere 

Effizienz in der ideologischen Auseinandersetzung. 

Auf diese Tendenz bewußter Einbeziehung linksradikaler Konzeptionen in die imperia

listische Gesamtstrategie verwies Soris Ponomarjow bereits zu Beginn der siebziger Jahre: 

"Die herrschenden Kreise der imperialistischen Lllnder uberzeugten sich davon, daß der 
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offene und unverhUllte Antikommunismus immer weniger Dividende obwirft und daß die Aus

nutzung des Sozial reformismus immer häufiger mißlingt. f- ..J Unter diesen Bedingungen 

versucht der Imperialismus immer stärker, linksradikale Ideen und Losungen in den Dienst 

seiner Ziele zu stellen.,,3 

Linksradikale Gruppierungen bezeichnen sich als "sozialistisch" bzw. "kommunistisch" 

und betonen ihre Anhänglichkeit an den Marxismus. Dabei reflektieren sie auf jene klein

bUrgerlichen Schichten, die ein wachsendes Interesse am Marxismus bekunden, jedoch den 

realen Sozialismus durch antikommunistische Vorbehalte ablehnen. Unabhängig von spezi

fischen Ausprägungen und gewissen Nuancierungen zeichnen sich alle linksradikalen AI

ternativvorstellungen durch eine prinzipielle Ablehnung des realen Sozialismus als Pers

pektive gesellschaftlicher Entwicklung aus. Insofern dominiert bei den Bestrebungen, Zu

kunftsvorstellungen in der scheinbaren "totalen Negation" des Kapitalismus und des realen 

Sozialismus zu konzipieren, die offen erklärte Ablehnung der allgemeingültigen Erfahrun

gen der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft. 

Linksradikalen Gesellschaftsprognosen ist wesenseigen, daß ihre Ideen über eine an

geblich wirkliche sozialistische Gesellschaft bedeutend schwächer ausgeprägt sind als ihre 

Polemik gegen den realen Sozialismus. Von ihrer kleinbürgerlich-utopischen Grundposi

tion aus entwerfen die Linksradikalen ein Bild der künftigen sozialistischen Gesellschaft, 

wie es ihren idealistischen Vorstellungen entspricht, und dieses abstrakte" Ideal" dient 

ihnen dann als Maßstab, um den realen Sozialismus zu diskreditieren. Dabei geben sie vor, 

als die wahren Vertreter der sozialistischen Ideale der Klassiker des Marxismus-Leninismus 

zu handeln. 

Die linksradikalen Ideologen sind heute eifrig bemüht, den wissenschaftlichen Sozia

lismus wieder in eine Utopie zurUckzuverwandeln. Symptomatisch ist dafür ein 1979 in der 

Westberl iner Zei tschrift "Probleme des Klassenkampfes" erschi enener Aufsatz, der gewisser

maßen eine Zusammenfassung der linksradikalen Argumentation für eine "völlig neue" so

zialistische AI ternati ve enthäl t. Mi t der aufgeworfenen Fragestellung: "Wissenschaftli cher 

Sozialismus, WaS ist das?" soll der prinzipielle Unterschied zwischen utopischem und wis

senschaftlichem Sozialismus verwischt werden. 4 Damit wird unterstrichen, daß die von 

Engels gestellte und beantwortete Grundfrage: Sozialismus - Wissenschaft oder Utopie? 

nach wie vor aktuell ist. 

Eine Begründung des Sozialismus auS wesentlichen materiellen Zusammenhängen der 
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kapitalistischen Gesellschaft und ihrer gesetzmäßigen Entwicklung wird prinzipiell abge

lehnt. Daraus erwächst auch die Polemik gegen den "wissenschaftlichen Sozialismus", den 

man lediglich negativ bestimmen könne, da sich Marx im "Kapital" ausschließlich mit den 

Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus befaßt habe, woraus nur negative, aber keine po

sitiven, konstruktiven Schlußfolgerungen fUr die neue sozialistische Gesellschaft zu zie
5

hen seien.

Dieser Versuch, die von Marx im "Kapital" entwickelten wissenschaftlichen BegrUn

dungen des Kommunismus in Abrede zu stellen, hält keiner Kritik stand. Das Marxsche 

Hauptwerk besitzt für die Ausarbeitung der wissenschaftlichen Gesellschaftsprognose eine 

fundamentale Bedeutung. Mit der Entdeckung des Mehrwertgesetzes war die Entwicklung 

des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft nicht nur abgeschlossen, sondern zugleich 

die Basis für eine weitere umfassende wissenschaftliche Begründung gelegt worden. Durch 

die meisterhafte Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode wies Marx nach, 

daß mit der Schaffung der materiellen Bedingungen und der Zuspitzung der antagonisti

schen Widersprüche im Kapitalismus zugleich die Bildungselemente der neuen Gesellschaft 
6

gesetzmäßig heranreifen. 

Damit hat Marx die entscheidende Grundlage fUr eine weitere Ausarbeitung der wis

senschaftlichen Gesellschaftsprognose geschaffen und zugleich allen utopischen Spekula

tionen den Boden entzogen. In diesem Sinne bemerkte Engels zur Bedeutung des Marx

schen Lebenswerkes: "Hier handelt es sich nicht um agitatorische Phrasen, sondern um 

streng wissenschaftliche Deduktionen. Man man sich zum Sozialismus verhalten, wie man 

will, man wird immerhin anerkennen müssen, daß hier derselbe zuerst wissenschaftlich dar

gestellt ist". 7 Im Gegensatz dazu plädieren linksradikale Theoretiker fUr eine "Sozialis

mus"-Konzeption, die durch keine materiellen Gesetzmäßigkeiten determiniert sei, son

dern im Individuum wurzele und nur seinen Gedanken und Gefühlen entspringe: "Was wir 

wollen und wie wir es erreichen, ist nicht der Logik der objektiven Verhältnisse der bUr

gerlichen Gesellschaft abzugucken, steht auch nicht im 'Kapital' und auch nicht in den 

anderen 'blauen Bänden' • Es entsteht in unseren Köpfen und - um im Bilde zu bleiben - in 

. d ,,8unseren Herzen und sonst nl rgen ',.",0 .. 

In ähnlicher Weise entwirft Andre Gorz, ein Vertreter des Anarchosyndikalismus, eine 

anarch istische Utopie, deren Hauptkri terium die absolute i ndi viduelle Freihei t ist: "Di e 

Unterordnung der Individuen unter die Gesellschaft wie unter einen fremden Imperativ hat 
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ihre absolute Notwendigkeit verloren. Die Unterordnung der Individuen unter die Produk

9
tion wird heute sogar obsurd und sinnlos". Auch er beschrClnkt sich auf ein spontanes Ent

stehen eines neuen "Modells des Sozialismus": "Nur in diesem Prozeß der Auseinander

setzung, der Reflexion und des Kampfes kann ein Entwurf oder ein Modell der sozialisti

schen Demokratie und des sozialistischen Menschen entstehen." 10 

Diese "Sozialismus"-Vorstellungen bieten nichts Neues, sondern stellen einen RUck

fall in etwas sehr Altes, nömlich in kleinbUrgerlich idealistische, utopische Auffassungen 

dar, wie sie Engels als fUr die Vorlöufer des wissenschaftlichen Sozialismus charok

terisierte. Auf den qualitotiven Unterschied des wissenschaftlichen Sozialismus gegenliler 

utopischen Konstruktionen eingehend, schrieb er: "Hiernach sind die letzten Ursochen ol

ler gesellschaftlichen Verönderungen und politischen UmwCllzungen zu suchen nicht in den 

Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und Gerech

tigkeit, sondern in Verönderungen der Produktions- und Austauschweise; sie sind zu su

chen nicht in der sondern in der Ökonomie der betreffenden Epoche." 11 Wei

terhin verwies Engels darauf, daß wissenschaftlich begrUndete Aussagen liler die soziali

stische Gesellschaft nur aus der Analyse der objektiven GesetzmClßigkei ten und Wider

sprUche der kapitalistischen Produktionsweise gewonnen werden können. GegenUber ab

strakten, utopischen Projekten machte er geltend, "daß die Mittel zur Beseitigung der ent

deckten Mi ßstClnde ebenfalls in den verönderten Produktionsverhöltnissen selbst - mehr oder 

minder entwickelt - vorhanden sein mUssen. Diese Mittel sind nicht etwa auS dem Kopf zu 

erfinden, sondern vermittels des Kopfes in den vorliegenden materiellen Tatsachen der 

Produktion zu entdecken" • 12 

Auch hinsichtlich eines weiteren entscheidenden Kriteriums befindet sich der Linksradi

kalismus in Übereinstimmung mit dem utopischen Sozialismus. Die dem Kopf und GefUhl 

entspringenden Vorstellungen von der neuen Gesellschaft sind angeblich klassenmäßig indif

ferent, richten sich jedoch gegen den proletarischen Klassencharakter des Sozialismus, die 

entscheidende Grundbedingung fUr seine Wissenschaftlichkeit. 

Auch heute verfechten die linksradikalen Ideologen "allgemeinmenschliche Emanzipo

tionsmodelle", die direkt gegen die historische Mission der Arbeiterklasse gerichtet sind. 

Hierin liegt auch eine entscheidende Ursache, daß die von einer kleinbUrgerlichen Grund

position aus vorgenommene Kritik om Kopitalismus sich lediglich auf einzelne Erscheinungs

formen konzentri ert, aber dos Klossenwesen des unberUhrt lößt. Folglich orien
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tieren linksradikale utopische Alternotiven lediglich ouf revolutionöre Verönderungen 

primör im geistigen und moralischen Bereich der menschlichen Beziehungen, wClhrend das 

eigentliche Kernproblem, die politische und ökonomische Beseitigung der kapitalistischen 

Verhöltnisse, völlig unbedeutend erscheint. 

Marx und Engels haben einen entschiedenen Kampf gegen alle Versuche gefUhrt, den 

wissenschaftlichen Sozialismus als theoretischen Ausdruck der proletarischen Bewegung 

wieder in eine allgemeinmenschliche Utopie zurUckzuverwandeln. So schrieb Engels mit 

deutlichem Blick auf jene Leute, die damals wie heute versuchen, den proletarischen Cha

rakter des Sozialismus durch einen allgemeinmenschlichen zu ersetzen: "Heutzutoge gibt 

es auch Leute genug, die den Arbeitern von der Unparteilichkeit ihres höheren Stand

punktes einen uber allen KlassengegensCltzen und Klossenkömpfen erhabenen Sozialismus 

predigen. Aber sie sind entweder Neulinge, die noch massenhaft zu lernen haben, oder 

aber die schlimmsten Feinde der Arbeiter, Wölfe im Schofspelz." 13 

Insbesondere in seiner Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

Wissenschaft" war fUr Engels die wechselseitige Bedingtheit von proletarischem Klassen

charakter und Wissenschaftlichkeit des Sozialismus ein zentrales Anliegen. Jedes Abglei

ten auf kleinbUrgerliche oder bUrgerliche Klossenposition fuhrt zwangslöufig zu unwissen

schaftlichen, utopisch-i1lusionClren Sozialismus-Konzeptionen. Mit der Herousarbeitung des 

Verhöltnisses des wissenschaftlichen Sozialismus ZU seinen theoretischen Quellen vollzog 

Engels eine theoretische und ideologische Abgrenzung zu allen nichtmarxistischen Sozia

lismus-Konzeptionen. Jegliche Versuche einer Wiederbelebung historisch und theoretisch 

lilerholter Stondpunkte des utopischen Sozialismus sind daher objekti v reaktionClr. 

Seit Beginn unserer Epoche hat die von Marx und Engels wissenschaftlich begrUndete 

Gesellschaftsprognose ihre BestCltigung durch die praktische Verwirklichung erfahren. 

Diese Reolisierbarkeit unterscheidet den wissenschaftlichen Sozialismus qualitativ von 

allen utopischen Konzeptionen. Allen linksradikalen Richtungen und Theorien ist wesens

eigen, doß sie keine konstruktive, echte sozialistische Alternative zu konzipieren vermö

gen. Dos wird durch ihre antikommunistische und antisowjetische Grundposition verhin

dert. Die von ihnen gelilte konterrevolutionöre Kritik am realen Sozialismus erfolgt von 

der Position eines reaktionClren kleinbUrgerlichen Utopismus aus und stellt keine Gefahr fUr 

die Existenz des Imperialismus dar. Alle Spielarten des Linksradikalismus erfreuen sich der 

unverhullten Propaganda durch die imperialistischen Ideologen. Ob subjektiv bewußt oder 
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unbewußt bewirken die Linksradikalen eine Desorientierung der antiimperialistischen 

Kräfte und helfen letztlich der Monopolbourgeoisie bei der Sicherung ihrer Macht. 

Die Auseinandersetzung mit den reaktionären kleinbUrgerlichen Soziolismus-Utopien 

linksradikaler Prägung ist deshalb so dringlich, um der bewußten Fehlleitung des zuneh

menden Interesses breiter antiimperialistischer Kräfte an den Ideen des Sozialismus und 

Marxismus entgegenzuwirken. 
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