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Ingolf Neunübel 


Zur Bedeutung von Marx' Studien 

über die Kooperativbewegung 


Anfang der fünfziger Jahre 

für die Ausarbeitung der marxistischen 


Genossenschaftskonzeption 


genossenschaftlicher Produktion und Vertei-
Entwicklung gehört seit zu den interes

santesten, aber auch umstrittensten Problemstellungen sozialistischen Den
kens. Schon zu Marx' Zeiten eine der drängendsten Forderungen unter den 
werktätigen Massen, hat der Genossenschaftsgedanke niemals ernsthaft an 
Bedeutung verloren, und in der Gegenwart erleben genossenschaftliche 
Ideen, Pläne und Projekte sogar wieder einen starken 
terschiedliche politische Kräfte ist die Ausdehnung der 
Produktion ein sicheres Mittel zur Bewältigung der 

die auf der Basis einer stürmischen Pro
weltweit von schwerwiegenden Entwicklungsproble

men begleitet werden, gleichzeitig aber auch völlig neue Möglichkeiten für 
die Menschheit eröffnen. 

Am deutlichsten sichtbar sind diese Veränderungen in den Ländern Osteu
ropas und in der Sowjetunion, wo im Zuge der Politik der Perestroika auch 
die Theorie und Praxis der Genossenschaftsbewegung von dogmatischen 
Einengungen und ideologischen Entartungen befreit werden, wobei 
die Rückbesinnung auf entsprechende Grunderkenntnisse von 
und Lenin die ungehinderte Wirkung der positiven Rolle des Genossen

bei der Gestaltung demokratischer und ökonomisch effekti
ver Verhältnisse befördert. Das zeigen aber ebenso Auseinandersetzungen 
in den entwickelten kapitalistischen Staaten, bei denen besonders die Linken 
die großen Möglichkeiten der Kooperativbewegung zur Demokratisierung 
bestehender Macht- und Herrschaftsstrukturen ins Feld führen. Schließlich 
weist der Genossenschaftsgedanke auch der Wirtschaft der Entwicklungslän
der neuartige Perspektiven, da hier aufgrund fehlender moderner Großindu
strie die Kooperativen und die ihnen entsprechenden ökonomischen Struktu
ren mittel- und langfristig objektiv zu den wichtigsten Hebeln für die 

von Armut, und Unterentwicklung zählen. 

Unter diesen Umständen es auf der Hand, daß in den Diskussionen 


mehr Klarheit über die wirklichen Potenzen der Genossenschaften auch 
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stets ihre Geschichte und ihre Theoretiker befragt werden. Zur Debatte ste
hen dabei auch immer wieder die Ansichten von Marx, der sein Genossen
schaftskonzept in enger Verbindung mit der umfassenden 
und gleichzeitigen Begründung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse 
entwickelte. 

Um ein vollständiges Bild seiner Haltung zur Genossenschaftsfrage zu be
muß zunächst davon ausgegangen werden, daß er sich diesem 

Thema in mehreren seiner Schaffensperioden zuwandte. Lange Zeit war die 
verbreitet, Marx habe sich damit nur in den sechziger und siebzi

ger Jahren des vorigen Jahrhunderts intensiv befaßt,1 da in dieser Zeit die 
marxistische Auffassung über Wesen und Ziele der Genossenschaftsbewe
gung weitestgehend Gestalt annahm. Dabei wird allerdings die wichtige Tat
sache übersehen, daß die Grundlagen dafür in der ersten Hälfte der fünfzi
ger Jahre gelegt worden waren, als die Genossenschaftsproblematik schon 
einmal einen Schwerpunkt in der Tätigkeit von Marx bildete. 2 

Damals, nach der Niederlage der Revolution von 1848/49 und unter Bedin
gungen der Herrschaft der politischen Reaktion in Europa, strebten Marx 
und Engels in erster Linie danach, die wissenschaftlich-theoretischen Grund
lagen des Kampfes der Arbeiterklasse zu vervollkommnen und namentlich 
deren ökonomische Theorie weiter auszuarbeiten. Größten Wert legten sie 
nach wie vor auf eine vielfältige praktisch-politische Tätigkeit, die neben der 
sehr umfangreichen journalistischen Arbeit weiterhin unter anderem den 
Kampf gegen politisches Abenteurer- und Sektierertum sowie die enge Zu
sammenarbeit mit fortgeschrittenen Vertretern des internationalen revolutio
nären Proletariats zum Inhalt hatte. 

Eine der in diesem Komplex enthaltenen AufgabensteIlungen betraf die 
Auseinandersetzung mit der damaligen besonders in Großbritannien weit 
verbreiteten und einflußreichen Genossenschaftsbewegung, die unter den 
Arbeitern Illusionen über ihre Möglichkeiten zur Verbesserung des beste
henden Systems weckte_ Marx und Engels ging es dabei um die Unterstüt
zung der mit ihnen verbundenen revolutionären Chartisten, die sich unter 

von Ernest Jones dieser Herausforderung gestellt und genossen
schaftliche Probleme ins Zentrum ihres gesamten Wirkens gerückt hatten. 

Die Beziehungen zwischen Marx und Engels und dem linken Flügel der 
Chartistenbewegung rührten aus den vierziger Jahren her, als deren füh
rende Vertreter Mitglieder des Bundes der Kommunisten geworden waren. 
In den Revolutionswirren 1848/49 brachen die Verbindungen ab, doch da
nach kamen Marx und Engels ins britische Exil,3 und von nun an bestanden 

täglich direkte Kontaktmöglichkeiten und damit beste Bedingun
gen, um ihre Zusammenarbeit auf eine Stufe zu stellen, auf der sie zwischen 
1850 und 1854 ihren eigentlichen Höhepunkt erreichte. In keinem anderen 
Zeitraum fanden Marx und Engels ähnliche günstige Voraussetzungen vor, 
um über mehrere Jahre hinweg unmittelbar an den Kämpfen der Chartisten 
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teilnehmen zu können, obwohl sie von Anfang an eine breitestmögliche Zu
sammenarbeit anstrebten. 

Schon in seinem Buch "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" cha
rakterisierte Engels die Chartistenbewegung als "die kompakte Form der Op
position gegen die Bourgeoisie", da es in ihr die "ganze Arbeiterklasse [ist], 
die gegen die Bourgeoisie aufsteht und vor allem die politische Gewalt der
selben, die gesetzliche Mauer, mit der sie sich umgeben hat, _4 Der 
daraus resultierende ausgeprägt proletarische Klassencharakter des Chartis
mus, der ihn deutlich von allen anderen progressiven Bewegungen und Strö
mungen jener Zeit abhob, veranlaßte Marx und Engels zu der für den 
tisch-politischen Kampf sehr bedeutsamen Schlußfolgerung, daß die 
Chartisten den Kommunisten am nächsten stünden. 5 

Gleichzeitig ließen Marx und Engels aber keinesfalls die Schwächen und 
Mängel des Chartismus außer acht. Sie erkannten sehr wohl, daß sich vor al
lem das Fehlen einer wissenschaftlichen Theorie überaus nachteilig auf Sta
bilität und Kampfkraft der Bewegung auswirkte, und drängten daher mit 
Nachdruck auf die Verbindung der britischen Arbeiterbewegung mit dem 
Sozialismus als unerläßliche Voraussetzung künftiger Erfolge bei der Siche
rung proletarischer Interessen_ 6 Es ging darum, daß sich die Chartisten über 
die Erringung der Charta7 hinaus zunehmend von den Prinzipien der sozialen 
Revolution leiten lassen und die Massen im Ringen um demokratische und 
revolutionäre Veränderungen führen mußten. 

Von dieser Vorstellung sind Marx und Engels in den reichlich zehn Jahren 
des gemeinsamen Kampfes mit den Kräften um Jones ausgegangen_ Die von 
ihnen auf dieser Basis eingeleitete Hilfe und Unterstützung trug nicht unwe
sentlich zur Stärkung und Festigung des linken Flügels in der Chartistenbe
wegung bei, der sich nicht zuletzt dadurch Anfang der fünfziger Jahre zu 
einer ernstzunehmenden politischen Kraft profilieren konnte, während die 
anderen Teile der alten Chartistenpartei nach 1848 spürbar an Wirksamkeit 
einbüßten und schließlich zu bloßen Anhängseln der bürgerlichen Reform
bewegung herabsanken. 8 Aus dieser Zusammenarbeit zogen Marx und En
gels auch für die eigene Tätigkeit erheblichen Nutzen, da der unmittelbare 

zu den Kämpfen der britischen Arbeiterklasse wichtige Erfahrungen, 
Hinweise und Impulse für die weitere Präzisierung der wissenschaftlichen 

vermittelte. 
Insgesamt war der Chartismus für Marx und Engels eine bedeutende 

Quelle bei der Ausarbeitung der neuen Weltanschauung. Sie konnten wäh
rend ihrer gesamten Tätigkeit den reichen Erfahrungsschatz der Chartisten 
nutzen, wodurch gewissermaßen zugleich die große historische Rolle dieser 

in der Geschichte deutlich wird, die, wie Lenin einschätzte, 
vieler Hinsicht eine Vorbereitung des Marxismus, das ,vorletzte Wort' 

zum Marxismus" 9 darstellte. Als "erste wirklich Massen 
klar ausgeprägte proletarisch-revolutionäre Bewegu ng" 10 wurde der 

Chartismus zu einem der Motoren für die weitere Entwicklung der Arbeiter
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bewegung, zu einer Art "Prolog", der vieles ihrer künftigen Geschichte in ur
sprünglicher und unreifer Form ankündigte oder vorwegnahm. Kennzeich
nend dafür war besonders die Haltung der linken Chartisten zur 
Genossenschaftsfrage, die nicht zufällig im Zentrum von Marx' und Engels' 

terstützung des chartistischen Kampfes auf theoretischem Gebiet stand. 
Dieses Thema wurde seinerzeit nicht nur unter den Massen heftig diskutiert, 
sondern brachte die damals verbreitetsten Vorstellungen von einer 
sozialistischen Wirtschaft zum Ausdruck, so daß von seinem Verständnis zu
gleich die erfolgreiche Propagierung ieqlichen revolutionären 
tes wesentlich abhing. 

In der Literatur sind die meisten der bisher aufgeworfenen Fragen lange 
Zeit nur sehr stiefmütterlich oder gar nicht behandelt worden. Das entspricht 
dem wohlverstandenen Interesse bürgerlicher Geschichtsschreibung, die 
Entwicklung des revolutionären Chartismus, die Rolle von jones und seine 
Kontakte zu Marx und Engels und damit faktisch alle Berührungspunkte zwi
schen Marxismus und Chartismus zu negieren oder wenigstens zu diskredi
tieren. ll Einige dieser Historiker12 glauben zum Beispiel eine tiefere Symbolik 
darin entdeckt zu haben, daß Marx und Engels genau in derselben Zeit be
sonders intensive Beziehungen zu den revolutionären Chartisten 
als die gesamte Bewegung bereits ihren Zenit überschritten hatte und im Zer
fall begriffen war. Daran ließe sich gleichsam exemplarisch die ganze 
im Schaffen von Marx und Engels nachempfinden, die durch Fehlein
schätzungen, übertriebene Erwartungen und Hoffnungen, ja sogar durch Illu
sionen immer wieder in die Irre geleitet worden wären und schließlich eine 
insgesamt sehr realitätsfremde Theorie aufgestellt hätten. 13 

m Grunde beginnt die Geschichtsschreibung über den Chartismus bereits 
bei Marx und Engels, die diese Bewegung seit den vierzig er jahren aufmerk
sam studierten, zahlreiche ihrer Erfahrungen verarbeiteten und auf diesem 

eine ganze Reihe noch heute gültiger Einschätzungen trafen. Nach 
Marx und Engels, nach einigen marxistischen und sozialdemokratischen Hi
storikern um die jahrhundertwende, 1~ nach Lenin und den Beiträgen der So· 
wjetwissenschaft in den und sechziger jahren 15 und schließlich 
nach einigen wenigen britischen marxistischen Forschern 16 rückte erst die 
Arbeit an der MEGA auch den Chartismus und damit 
Fragen wieder stärker ins Blickfeld 17. Zu den in diesem Prozeß trotz aller Er
kenntnisfortschritte allerdings immer noch nur ungenügend erforschten Fra
gen gehört, angesichts ihrer großen theoretischen und praktischen Bedeu
tung, an vorderer Stelle die Genossenschaftsproblematik, insbesondere die 
Arbeit, die l\IIarx und die revolutionären Chartisten Anfang der fünfziger 

auf diesem Gebiet leisteten. 

lV1arx' Einflußnahme auf die 
mit der Genossenschaftsfrage durch die linken Chartisten 

Anfang der fünfziger Jahre 

Die Diskussion von Problemen der genossenschaftlichen Produ ktion und 
Verteilung hatte in der Arbeiterklasse zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihrer 
Entwicklung eingesetzt, so daß Marx und Engels am Beginn ihrer Tätigkeit 
schon auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken konnten. Die Entste

und Verbreitunq der Genossenschaftsfrage war aufs engste mit den 
Umwälzungen verbunden, die seit dem letz-

und Zeit später in Ländern 
des europäischen Kontinents durch die Einführung der Maschinerie in die 
Ökonomik hervorgerufen wurden und in einem komplizierten Prozeß nicht 
allein zur Herausbildung des Fabrikproletariats führten, sondern 
den Boden bereiteten, auf dem nach und nach adäquate Vorstellungen und 
ideen Fuß faßten. Die aus der industriellen Revolution resultierende schwere 
materielle und entwürdigende soziale Lage des Proletariats war eine objek
tive Ursache dafür, daß die ju-nge Arbeiterklasse rasch auf den Weg des Wi
derstandes gegen die kapitalistischen Ausbeuter gedrängt wurde und somit 
auch eine der Grundlagen für die Entstehung der Arbeiterbewegung. 

Inhalte und Ziele ebenso wie Methoden und Möglichkeiten des Kampfes 
gegen die Bourgeoisie waren unterschiedlich und veränderten sich in Ab

vom Grad der Entwicklung der Arbeiterklasse selbst sowie mit 
dem Erstarken ihres Klassenbewußtseins. Dominierte zunächst vor allem das 
spontane Element, wie in der Ludditenbewegung, so erlangten nebenher 
schon bald ökonomische Streiks große Bedeutung, in deren Folge es zur Bil
dung der ersten Arbeiterorganisationen, den Gewerkschaften, kam. In die
sem Prozeß gewannen unter den Proletariern zunehmend auch andere, 
meist von bürgerlichen Humanisten und Demokraten außerhalb ihrer Reihen 
entwickelte Theorien an Einfluß, darunter vor allem die einer allgemeinen 
genossenschaftlichen Produ ktion und Konsumtion beziehu ngsweise eines 
kooperativen Gemeinwesens. 

Nach vielen vergeblichen Versuchen waren die ersten nennenswerten 
bei der der Genossenschaftsidee in Eng

früher als in anderen Ländern 
Wider

sprüche wirksam wurden. Dies ist letztlich auch der entscheidende Grund 
dafür, daß der Genossenschaftsgedanke ebenfalls zuerst dort unter den Ar
beitern Masseneinfluß erlangte. Es kam vor allem zur Aufnahme des Owenis
mus, des ersten praktischen Versuchs einer sozialistischen Alternative zu 
den kapitalistischen Resultaten der industriellen Revolution, die die Richtig
keit der Theorie gleichzeitig am praktischen Experiment demonstrieren 
sollte. 

Dieses wie alle anderen Projekte scheiterte; dennoch verstanden sich die 
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Genossenschaftskonzepte weiterhin als 

zu überwinden. Teils phantastische Zu

dem die gesellschaftliche Realität sehr 


bald Einhalt gebot, teils Projekt einer modernen Gesellschaft, 

teils aber auch reaktionärer Versuch, die Entwicklung des Kapitalismus aufzu

halten und zu Verhältnissen der einfachen Warenproduktion zurückzukeh

ren, spiegelten diese Ideen von einer gerechteren, produktiveren und krisen

freien Ordnung auf ihre Weise das Streben wider, die Anarchie der 


Gesellschaft zu beseitigen und die aus den Fugen geratene 
Welt wieder ins rechte Lot zu bringen. la Dabei verstärkten sich jedoch insge
samt die Tendenzen, daß das Kooperativwesen, das sowohl unter bestimm
ten frühen und unentwickelten Bedingungen als auch in der weiteren Ge
schichte ein wichtiges Mittel sein konnte, um die Werktätigen zu 
fortschrittlichen und revolutionären Aktionen zu vereinen, zunehmend unter 
den Einfluß bürgerlicher Sozialreformer geriet und seines sozialistischen In
halts beraubt wurde. Dies zu verhindern und demgegenüber die objektiv 
vorhandenen revolutionären Potenzen der GenossenschaftSidee für die Ent
wicklung der Arbeiterbewegung und ihres Kampfes freizulegen, waren für 
Marx wichtige Beweggründe, als er sich Anfang der fünfziger Jahre intensiv 
mit Fragen genossenschaftlicher Produktion befaßte und aktiv die Auseinan
dersetzungen der linken Chartisten auf diesem Gebiet unterstützte. 

Die gemeinsamen Bemühungeh von Marx und Jones zur prinzipiellen Klä
rung dieser Problematik in Auseinandersetzung mit der damals überwiegend 
bürgerlich-reformistisch orientierten Genossenschaftsbewegung gelten als 
exemplarisch für das hohe Niveau ihrer gesamten Beziehungen und die ge
genseitige Bereicherung ihrer theoretischen und 
keit. Hier kommen vom regelmäßigen mündlichen Meinungsaustausch über 
die Beratung konkreter politischer Schritte bis zur direkten Zusammenarbeit 
in der chartistischen Presse im Grunde alle wichtigen Seiten ihres. 
gen Miteinanders und der gleichzeitig für beide Seiten daraus resultierende 
Nutzen prägnant zum Ausdruck. 

Eines der bedeutendsten ihrer engen und freundschaftlichen 
Zusammenarbeit war zweifellos das im Frühjahr 1851 auf einem Chartisten
konvent angenommene "Programm of Agitation", 19 das die wichtigsten sozia
len Forderungen der Chartisten enthielt und in vielfältiger Weise den bestim
menden Einfluß marxistischer Gedanken reflektierte. Das von 

wie nah der revolutionäre 

fand seinen konzentriertesten Ausdruck in der im . 
daß die genossenschaftliche Produktion allein 
und bei 

zu leisten vermag. Mit 
Jones nicht nur an die unter den 

I Massen weit verbreiteten Genossenschaftsgedanken an, sondern gab ihnen 

............ 


vor allem einen völlig neuen Inhalt. 
Das zeigte schon der erste Abschnitt zur Lösung der Bodenfrage, wo dem 

Staat nach der Nationalisierung von Grund und Boden das Recht zuerkannt 
wurde, das Land nicht nur an Einzelbauern, sondern in erster Linie auch an 
Genossenschaften zu verteilen. Ausgehend von der Vorstellung, daß der 
Staat den Boden schrittweise aufkauft, was Marx und Engels später unter be
stimmten Umständen als eine durchaus richtige und vorteilhafte Maßnahme 
für den proletariSChen Staat ansahen, 20 und der Festlegung, die Wiederveräu
ßerung des vom Staat erworbenen Bodens gesetzlich zu verbieten, um nach 
der Errichtung der Volksmacht eine Rückkehr zum Privateigentum an Grund 
und Boden auszuschließen, sollten mit modernsten technischen Mitteln ar
beitende Genossenschaften aufgebaut und auf diesem die 
schaftung der ganzen landwirtschaftlichen Produktion allmählich 
setzt werden. 

Wenn der Konvent dabei an erster Stelle 
von Grund und Boden eine Forderung erhob, die zum erstenmal 1775 von 
Thomas Pence in die ökonomische Wissenschaft 

jeder 

in einer Form orientiert, 
für eine sozia

listische Umgestaltung der Landwirtschaft dienen konnte. "Die Nationalisie
rung des Grund und Bodens", schrieb Lenin, "ist nicht nur das Wort' 
der bürgerlichen Revolution, sondern [ ... ] auch ein Schritt zum Sozialis
mus" 23. 

Ein anderer wichtiger Abschnitt des Chartistenprogramms, in dem sein re
volutionärer Charakter noch offensichtlicher trat, war der über das 

itsrecht, in dem die Realisierung des Genossenschaftsgedankens als 
eine der Grundvorraussetzungen jeglichen gesellschaftlichen Fortschritts be
wertet wurde. "Das kooperative Prinzip", hieß es, "ist für das Wohlergehen 
des Volkes wesentlich; der Zentralisation von Reichtum sollte durch eine 
Tendenz der Aufteilung entgegengewirkt werden; seine Akkumulation in den 
Händen einzelner Gesellschaften ist ein Übel, das dem Monopolbesitz einzel
ner Individuen nur wenig nachsteht; daher sollten alle künftigen Kooperativ
versuche bis zur vollständigen Lösung der Arbeitsfrage auf einer nationalen 
Basis angelegt und verbunden werden in einer nationalen Vereinigung, in 

die verschiedenen Gewerke und Gesellschaften Zweigstellen oder Bran
chen sind."24 Die in diesem Zusammenhang vertretene These von der Schaf

gesellschaftlicher Fonds, die aus einem bestimmten Teil des Gewinns 
der einzelnen genossenschaftlichen Betriebe gebildet werden sollten,25 läßt 
erkennen, daß Jones auch schon ganz konkrete Vorstellungen über die Funk
tionsweise einer neuen, gerechteren Gesellschaft entwickelte. Gerade weil 
Sie solche wichtigen Aspekte außer acht ließ und an Lassalles Formel vom 
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Allein die von Marx hier angesprochenen Arbeiten könnten 
einer Spezialuntersuchung sein, da in ihnen viele \Alirhtil1'" 

schen Ökonomie und des 
müs

aus der 
dieser Veröffentli

"unverkürzten Arbeitsertrag" festhielt, hat Marx die deutsche Sozialdemokra
tie später in seinen "Randglossen zum Gothaer Programm" kritisiert,26 
(was die großen Leistungen von Jones von über zwei l~hr7ehnten zuvor deut

lich macht). 
Neben der Darlegung des eigenen Standpunktes diente das Programm 

von 1851 vor allem der klaren Abgrenzung von den anderen Richtungen in 
der damaligen Genossenschaftsbewegung. Während mit Marx' Hilfe 
zu der Erkenntnis gelangt war, daß das genossenschaftliche Prinzip objektiv 
eines der wichtigsten Mittel im Kampf für den Aufbau einer neuen Gesell
schaft darstellte, verbreitete die von christlich-sozialistischen und kleinbür
gerlich-reformerischen Ideen beeinflußte Masse der bestehenden Genossen
schaften unter den Arbeitern pseudorevolutionäre und philanthropische 
Vorstellungen, um letztlich die ihren Theorien entsprechende Praxis genos
senschaftlicher Produktion landesweit durchzusetzen, Polemisieren mußten 
die Kräfte um jones jedoch auch mit der Owenschen Genossenschaftsbewe 
gung, die alle Formen des politischen Kampfes um die Macht ablehnte und 
allein mit Hilfe des genossenschaftlichen Zusammenschlusses der Arbeiter 
im Rahmen des Kapitalismus zum Sozialismus gedachte. Ge-

all diesen Erwartungen betonte Jones unmißverständlich: "Unter 
den Chartisten und den Nichtchartisten innerhalb der Arbeiterklasse gibt es 
noch viele, die sich ersprießliche Ergebnisse durch die Schaffung von Ge
nossenschaften im Rahmen des bestehenden Systems versprechen. Wir da
gegen sagen, daß dies unmöglich iSt, daß die Genossenschaftsbewegung, 
bevor nicht die bestehende Ordnung gestürzt ist und das Volk die 
Macht erobert hat, zum Scheitern verurteilt ist." 27 

mit
Ganz in diesem Sinne wurden in den folgenden Monaten und 

Peo-
Hilfe der bei den Chartistenzeitungen "Notes to the Peoole" und 

1851despie' s Paper" die 
und dabei gleichzeitig woran Marx

unter den Massen 
Anteil hatte. In diesem Sinne hatte er während 

der Internationalen Arbeiterassozia

tion an Engels geschrieben: "Durch Zufall fielen mir ein paar numbers von 
E. jones' ,Notes to the People' (1851, 1852) wieder in die Hand, die, soweit 
d'le ökonomischen Artikel gehn, in den Hauptpunkten direkt unter meiner 
Leitung und zum Teil auch mit meiner direkten Mitarbeit geschrieben wur

den," 28 

Die von Marx beeintlulSten und teilweise mitverfaßten Genossenschaftsar
ti kel gehörten in Jones' Zeitungen zu den theoretisch gehaltvollsten Beiträ

gen ubernaupt. Clle trugen weSenlllL!! LW IIllIolllILIIO::;II rI VII""" UIIl;j seiner 
Blätter bei und entsprachen vollständig dem regen Interesse für die Pro
bleme genossenschaftlicher Produktion und Verteilung unter den Arbeitern, 
Ausgehend vom Standpunkt des revolutionären Proletariats zu den Genos
senschaften und ihren Möglichkeiten und Perspektiven im weiteren Verlauf 
der gesellschaftlichen Entwicklung, enthüllten die betreffenden Arbeiten 
Klassencharakter und Ziele des existierenden Kooperativsystems, worüber in 
der britischen Arbeiterbewegu ng damals allzu g roße Illusionen vorherrsch
ten. Gleichzeitig untersuchten sie gründlich die Bedingungen und Vorausset
zungen, unter denen die genossenschaftliche Produktion tatsächlich einen 

Beitrag zum Kampf der Arbeiterklasse leisten wobei die 
der politischen Macht des Proletariats und die Organisierung der 

im nationalen Maßstab Ausgangspunkt und Grundlage sämtli
cher Erörterungen darstellten. Insgesamt waren diese Publikationen beispiel
gebend für die wissenschaftliche Analyse relevanter Erscheinungen und Ent
wicklungsprozesse in solchen Presseorganen, die sich die politische, 
ideologische und organisatorische Stärkung der Arbeiterklasse in Vorberei
tung auf künftige Auseinandersetzungen mit der Bourgeoisie zur wichtigsten 
Aufgabe gestellt hatten. 

Wie stark dabei Marx' Ansichten in den in der Regel von Jones unterzeich
neten Artikeln wirksam wurden, zeigt unter anderem eine in der auf 
die Frage nach Charakter und Ziel der Genossenschaft<.lhAwAnlmn folnAnrlAr
maßen geantwortet wurde: "Der Spekulation ein Ende 
klasse von der Lohnsklaverei befreien und es ihr ermöglichen, für sich selbst 
zu arbeiten, die Monopole zerschlagen und die Zentralisation des Reichtums 
durch seine gleichmäßige und allgemeine Verteilung verhindern das sind 
die Ziele der Genossenschaften. [ ... ] Um aber die Gesellschaft umzugestal
ten, die Spekulation zu bese"itigen, die Konkurrenz auszuschalten und an ihre 
Stelle wirklich brüderliche Beziehungen zu setzen, um die Zentralisation des 
Reichtums und alle sich daraus ergebenden Übelstände zu verhindern, müs
sen Genossenschaften im nationalen Maßstab geschaffen werden."29 Und an 
anderer Stelle war zu lesen: "Wenn ein Genossenschaftssvstem von EinzeI
personen geschaffen wird. dann stößt es 
personen in der 
schritt wesentlich erschweren, wenn nicht überhaupt unmöglich machen 

Die Genossenschaftsbewegung muß Staatsprinzip sein, und dieses 
muß von der Staatsmacht realisiert werden." 30 

Die beste Erläuterung zu diesen Thesen gaben Marx' klassische Worte in 
der ulnauguraladresse": "Um die arbeitenden Massen zu befreien, bedarf 
das Cooperativsystem der Entwicklung auf nationaler Stufenleiter und der 
Förderung durch nationale Mittel. Aber die Herren von Grund und Boden 
und die Herren vom Capital werden ihre politischen Privilegien stets 
ehen zur Vertheidigung und zur Verewigung ihrer öconomischen 

die Emancioation der Arbeit zu fördern. werden sie 
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mögliche Hinderniß in den Weg zu legen. [ ... ] Politische Macht zu erobern 
ist daher jetzt die große Pflicht der Arbeiterclassen."31 

Die in jones' Zeitungen veröffentlichten Genossenschaftsartikel orientier
ten allesamt auf die Erkenntnis, daß nur Kooperativen im nationalen Maßstab 
zur Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beitra
gen, allen freien Zugang zu den Produktionsmitteln verschaffen und damit 
eine Arbeit nach den jeweiligen Fähigkeiten und Neigungen ermöglichen 
werden. Aber sie folgten - wie an anderer Stelle dieser Arbeit schon er
wähnt nicht der von den Ricardo-Sozialisten erhobenen utopischen Forde
rung nach dem "vollen Arbeitsertrag" für jeden Arbeiter, die dann von Prou
dhon und Lassalle übernommen wurde. Sie wiesen statt dessen auf nötige 
Abzüge hin, die für die Reproduktion innerhalb der einzelnen Betriebe und 
für die gesellschaftlichen Fonds erforderlich sind. Dabei kam es schon zu 
einer gewissen Annäherung an die grundlegende Erkenntnis, daß die Vertei· 

auf dieser Stufe der sozialen Umgestaltung noch nicht nach den Bedürf
nissen vorgenommen werden kann, sondern nach einer Art Leistungsprinzip 
ausgerichtet sein müßte.32 

jones erkannte also im Unterschied zu den zahlreichen Anhängern des 
Owenschen Kommunismus dessen soziale Projekte als utopisch und war sich 
offenbar bereits prinzipiell darüber im klaren, daß für den Aufbau einer ge
rechten Gesellschaft was auch immer er sich damals darunter vorgestelit 
haben mag beziehungsweise, vorstellen konnte - gewissermaßen eine Zwi· 
schenetappe notwendig werden würde, in der der Nationalreichtum noch 
nicht nach dem Grundsatz "jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach sei
nen Bedürfnissen" verteilt werden kann. 

In diesem Zusammenhang sei auf einen anderen Artikel von jones verwie
sen, der zwar nicht die Genossenschaftsproblematik, sondern Fragen der 
Auseinandersetzung mit der damaligen bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
Emigrationsbewegung zum Inhalt hatte, der aber ebenfalls 1851 in direkter 
Zusammenarbeit mit Marx entstand und bemerkenswerte Äußerungen über 
die Phasen der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung enthielt. In der Pole· 
mik mit den entsprechenden Auffassungen kleinbürgerlicher Kräfte wird der 
Hinweis gegeben, daß Sozialismus und Kommunismus keine identischen Ent
wicklungsetappen darstellen, da der Kommunismus noch lange nicht auf der 
Tagesordnung stünde, während die Errichtung des Sozialismus die Beseiti
gung des bestehenden kapitalistischen Systems einleiten würde: "commu
nism is impossible in the world's present stages, [ ... ] socialism is the 
death-blow to the anarchy of class-rule, and that is the true guarantee of 
order".33 

Ein Vergleich aller hier aufgeführten und anderer Äußerungen aus der 
Chartistenpresse von Anfang der fünfziger jahre mit späteren grundsätzli
chen Feststellungen von Marx und Engels unterstützt den Standpunkt, daß 
während der Zusammenarbeit mit jones in der Tat entscheidende Fort
schritte bei der Bestimmung der marxistischen Position gegenüber der ge

nossenschaftlichen Produktion erreicht worden waren. Möglicherweise trifft 
das in dieser oder jener Beziehung auch hinsichtlich ihrer Vorstellungen 
über die Perspektive der gesellschaftlichen Entwicklung nach de~ Überwin

des Kapitalismus zu; gewiß gehen wir aber nicht fehl in der Annahme, 
daß die Beschäftigung der revolutionären Chartisten mit ähnlichen Proble
men mindestens Anstöße gab für eine detailliertere Untersuchung der öko· 
nomischen Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts, wie sie in den Vor
arbeiten zum "Kapital" seit Ende der fünfziger Jahre vorgenommen wurde. 

Aber wie auch immer, zweifelsfrei feststehen dürfte, daß es alles andere 
als ein Zufall war, wenn Marx die unter seiner Leitung beziehungsweise Mit
arbeit entstandenen Genossenschaftsartikel ausgerechnet in Verbindung mit 
der Arbeit an der "Inauguraladresse" wieder hervorholte. Daraus kann viel
mehr der Schluß gezogen werden, daß er Anfang der fünfziger jahre im Rah
men seiner ökonomischen Studien, vor allem angeregt durch den engen 
Kontakt zu den Kräften um jones und der genauen Kenntnis ihrer Erfahrun
gen bei der Auseinandersetzung mit der bestehenden Genossenschaftsbewe
gung, zu Einsichten gelangte, die die spätere klassische Bestimmung der 
Rolle der genossenschaftlichen Produktion im Prozeß der gesellschaftlichen 
Höherentwicklung substantiell vorbereiteten. Hierauf machte Marx im 
Grunde selbst aufmerksam, als er im Anschluß an die bereits zitierte Stelle 
seines Briefes vom 4. November 1864 an Engels fortfuhr: "Was finde ich da
rin? Daß wir damals gegen die Kooperativbewegung, soweit sie in ihrer 
gen bornierten Form als ein Letztes gelten wollte, dieselbe Polemik führten 
nur besser -, die Lassalle gegen Sch[ulzeJ-Delitzsch 10-12 jahre später in 
Deutschland führte." 34 

Erkenntnisse und Schlußfolgerungen aus dem Studium 
des Genossenschaftswesens Anfang der fünfziger jahre 

der Platz dieser Untersuchungen im theoretischen Schaffen von Marx 

Das marxistische Genossenschaftskonzept faßte Engels 1886 in einem Brief 
an August Bebel in einem Satz zusammen, als er in Anspielung auf die Hal
tung damals führender Genossenschaftler darauf hinwies, daß er und Marx 
niemals bezweifelt hätten, "beim Übergang in die volle kommunistische 
Wirtschaft den genossenschaftlichen Betrieb als Mittelstufe in ausgedehntem 
Maß [ ... ] anwenden [zu] müssen"35. In solchen Arbeiterunternehmungen sa
hen sie nicht nur den Keim einer gegenüber der kapitalistischen 
höheren Form der gesellschaftlichen Produktion, sondern ebenso die ihnen 
innewohnenden Möglichkeiten und Potenzen für die Durchsetzung des ge
sellschaftlichen Fortschritts. Das bedeutete alierdings nicht, daß Marx und 
Engels jemals der Meinung waren, den Sozialismus allein oder im wesentli
chen durch die Entwicklung des Kooperativsystems der Arbeiterklasse ver· 
Wirklichen zu können. Ohne die Wirtschaftsunternehmungen der Arbeiter 
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etwa mit kapitalistischen Betrieben gleichzusetzen, wiesen sie dennoch von 
Anfang an auf ihre sehr begrenzten Wirkungsmöglichkeiten hin, falls die Ko
operativen einzig auf Reformen innerhalb des Kapitalismus abzielten und 
nicht die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise anstrebten. 
Derlei Einschränkungen minderten aus ihrer Sicht jedoch keineswegs die Be
deutung der Genossenschaften, sondern richteten die Aufmerksamkeit viel
mehr darauf, daß für sie neben der Möglichkeit vor allem auch die 
Aufgabe bestand, selbst zur Vorbereitung und Durchführung allgemeiner ge
sellschaftlicher Veränderungen beizutragen. 36 Das war die im Laufe der jahre 
von Marx und Engels entwickelte Grundposition gegenüber der Genossen· 
schaftsbewegung, die sie ganz in diesem Sinne als einen der größten Siege 

politischen Oeconomie der Arbeit über die politische Oeconomie des 
Capitals"37 bewerteten. Ihre Bedeutung war ihrer Meinung nach nicht zu 
überschätzen, da sie den Beweis erbracht hatte, "daß Production auf großer 
Stufenleiter, und im Einklang mit dem Fortschritt moderner Wissenschaft 
vorgehen kann ohne die Existenz einer Klasse von Meistem (masters), die 
eine Klasse von ,Händen' anwendet; daß, um Früchte zu tragen, die Mittel 
der Arbeit nicht monopolisirt zu werden brauchen als Mittel der Herrschaft 
über, und Mittel der Ausbeutung gegen den Arbeiter selbst, und daß, wie 
Sclavenarbeit, wie Leibeignenarbeit, so Lohnarbeit nur eine vorübergehende 
und untergeordnete gesellschaftliche Form ist, bestimmt zu verschwinden 
vor der associirten Arbeit, die ihr Werk mit williger Hand, rüstiaem Geist und 
fröhlichen Herzens verrichtet" 38. 

Gleichzeitig ließ Marx keinen Zweifel daran aufkommen, daß die Koopera
tivbewegung erst unter veränderten Machtverhältnissen ihre 
Möglichkeiten voll ausschöpfen kann. Er unterstrich die Erfahrungen der Pe
riode von 1848 bis 1864, die unzweifelhaft bewiesen, "was die intelligente
sten Führer der Arbeiterclasse in den jahren 1851 und 1852 [gemeint ist ganz 
offensichtlich vor allem jones] gegenüber der Cooperativbewegung in Eng
land bereits geltend machten, daß, wie ausgezeichnet im Prinzip und wie 
nützlich in der Praxis, cooperative Arbeit, wenn beschränkt auf den engen 
Kreis gelegentlicher Versuche vereinzelter Arbeiter, unfähig ist, das Wachs
thum des Monopols in geometrischer Progression aufzuhalten, die Massen 
zu befreien, ja die Wucht ihres Elends auch nur merklich zu erleichtern"39. 

1m "Kommunistischen Manifest" hatten Marx und Engels schon vorausge
sagt: "Der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser und widerstandsloser 
Träger die Bourgeoisie ist, setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter 
durch die Konkurrenz ihre revolutionäre Vereinigung durch die Assoziation. 
Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der 
Bourgeoisie die Grundlage selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und 
die Produkte sich aneignet."40 Die folgenden jahre und jahrzehnte bestätig
ten in Theorie und Praxis die Richtigkeit dieser These. Speziell die weitere 
Ausdehnung der Genossenschaftsbewegung in Großbritannien und ab 1848 
auch auf dem Festland war für das tiefere Verständnis der objektiven ökono

mischen Entwicklungsprozesse im Kapitalismus von entscheidender Bedeu
tung, da diese Prozesse die ersten, direkt aus der kapitalistischen Produk
tionsweise hervorgegangenen und praktisch wirksamen Formen assoziierter 
Arbeit beinhalteten sowie wichtige Rückschlüsse auf die Perspektive des 
Prinzips der kooperativen Arbeit im weiteren Verlauf des gesellschaftlichen 
Fortschritts zuließen. 

Auf der einen Seite traten mehr und mehr die negativen Aspekte der Klas
senversöhnung offen zutage, wobei die ursprüngliche Nähe des Genossen
schaftskonzepts zum aufkeimenden Sozialismus zunehmend als verfängli
ches Aushängeschild für eine prinzipiell vorhandene, aber aus taktischen 
Gründen häufig nicht allzu lautstark ausposaunte Gegnerschaft zum 
sehen Kampf und später zum Marxismus diente. 41 Auf der anderen Seite be
gannen Marx und Engels, wesentlich beeinflußt durch die reichhaltigen Er
fahrungen aus den Kämpfen der revolutionären Chartisten, Anfang der 
fünfziger jahre, die Genossenschaftsbewegung als eine dem damaligen Ent" 

und Bewußtseinsstand der Arbeiter angepaßte Möglichkeit der 
theoretischen und praktisch politischen Heranführung der Massen an die 
Notwendigkeit der Umgestaltung der Gesellschaft zu begreifen. 

Diese Schlußfolgerung jedenfalls ergibt sich aus folgenden sehr aussage
kräftigen Ausführungen im dritten Band des "Kapitals", mit denen Marx den 
Faden aus dem "Manifest" gewissermaßen wieder aufnahm und auf der Basis 
der inzwischen ausgearbeiteten Grundlagen der ökonomischen Theorie der 
Arbeiterklasse weiterentwickelte. "Die Kooperativfabriken der Arbeiter selbst 
sind, innerhalb der alten Form, das erste Durchbrechen der alten Form, ob-

sie natürlich überall, in ihrer wirklichen Organisation, alle Mängel des 

bestehenden Systems reproduzieren und reproduzieren müssen. Aber der 

Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ist innerhalb derselben aufgehoben, 

wenn auch zuerst nur in der Form, daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigner 

Kapitalist sind, d. h. die Produktionsmittel zur Verwertung ihrer eignen Arbeit 

verwenden. Sie zeigen, wie, auf einer gewissen EntWicklungsstufe der mate

riellen Produktivkräfte und der ihr entsprechenden gesellschaftlichen Pro

dUktionsformen, naturgemäß aus einer Produktionsweise sich eine neue Pro

duktionsweise entwickelt und herausbildet. Ohne das aus der kapitalistischen 

Produktionsweise entspringende Fabriksystem könnte sich nicht die Koope


entwickeln und ebensowenig ohne das aus derselben Produk
tionsweise entspringende Kreditsystem. Letztres, wie es die Hauptbasis bil
det Zur allmählichen Verwandlung der kapitalistischen Privatunternehmun
gen in kapitalistische Aktiengesellschaften, bietet ebensosehr die Mittel zur 

Ausdehnung der Kooperativunternehmungen auf mehr oder 
minder nationaler Stufenleiter. Die kapitalistischen Aktienunternehmungen 
sind ebensosehr wie die Kooperativfabriken als Übergangsformen aus der 
kapitalistischen Produktionsweise in die assoziierte zu betrachten, nur daß in 

einen der Gegensatz negativ und in den andren positiv aufgehoben 
ist." 42 

47 

............... 
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Diese Worte stellen die Quintessenz von Marx' politökonomischen Überle
gungen zur Rolle der Genossenschaften bei der Überwindung des Kapitalis
mus dar. Dabei geht es zunächst erneut um die klare Absage an jegl:che 
Spielart eines naiven oder reformerischen Genossenschaftssozialismus: Das 
"erste Durchbrechen der alten Form" geschieht noch "innerhalb der alten 
Form" und ist behaftet mit "allen Mängeln des bestehenden Systems", kei
nesfalls aber schon die Gestaltung einer neuen Gesellschaft. Und dennoch, 
das betont Marx mit allem Nachdruck, ist "der Gegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit" innerhalb der Genossenschaften bereits aufgehoben, zeigt ihr 
Beispiel, wie "aus einer Produktionsweise sich eine neue Produktionsweise 
entwickelt und herausbildet", wobei die "Kooperativfabriken als Übergangs
formen aus der kapitalistischen Produktionsweise in die assoziierte zu be

trachten" sind. 
Damit stellte Marx nicht nur in vollem Umfang die positiven gesellschafts

gestaltenden Potenzen und Möglichkeiten der Genossenschaftsbewegung 
heraus, sondern begründete zugleich vor allem ihre zentrale Rolle im Prozeß 
der Ablösung des Kapitalismus und der Gestaltung des Sozialismus. In der 
praktischen Politik der sozialistischen Länder fanden diese fundamentalen Er
kenntnisse bisher allerdings zu wenig Beachtung. Ging Lenin am Ende seines 
Lebens in völliger Übereinstimmung mit Marx' Verständnis der Kooperativen 
als Übergangsformen zur neuen Gesellschaft davon aus, daß das "Wachstum 
der Genossenschaften [ ... ) mit dem Wachstum des Sozialismus identisch 
ist"43, verkam diese geniale Idee seit Stalin, wenn auch in unterschiedlichem 
Maße, praktisch in allen sozialistischen Ländern zu einer leeren Formel ohne 
substantiellen Inhalt. Das zeigt auf ihre Weise auch die Entwicklung in der 
DDR, wo durch die weitestgehende Beschränkung der genossenschaftlichen 
Produktion auf die Landwirtschaft (eine Einengung, von der bei Marx nir
gendwo die Rede war) die Effizienz der volkswirtschaftlichen Strukturen in 
wichtigen Bereichen von vornherein wirkungsvoll untergraben wurde. 

Ideengeschichtlich schließt sich mit Marx' Darlegungen zu den Genossen
schaften im dritten Band des "Kapitals" der Kreis der seit Anfang der fünfzi
ger Jahre dazu unternommenen Forschungen. Für ihre richtige Einordnung 
in Marx' Schaffen ist allerdings zu beachten, daß das Manuskript des dritten 
Bandes 1864 und 1865 entstand, das heißt zur gleichen Zeit wie die "Inaugu
raladresse" und andere bedeutende Dokumente der I. Internationale, die 
ebenfalls häufig grundsätzliche Feststellungen zur Genossenschaftsproble
matik beinhalten und zusammen mit den betreffenden ökonomischen Arbei
ten aus jener Zeit den zweiten Höhepunkt in Marx' Beschäftigung mit den 

Genossenschaften bildeten. 
Nach dem Gründungskongreß und der bereits zitierten Grundposition ge

genüber der Genossenschaftsbewegung in der "Inauguraladresse" standen 
diese Probleme vor allem wieder 1866 auf dem Genfer Kongreß der I. Inter
nationale zur Debatte. "Wir anerkennen", hieß es in einem der Dokumente, 
"die Kooperativbewegung als eine der Triebkräfte zur Umwandlung der ge

genwärtigen Gesellschaft".44 Ihr großes Verdienst ergebe sich aus dem prak
tischen Nachweis, "daß das bestehende despotische und Armut hervorbrin
gende System der Unterjochung der Arbeit unter das Kapital verdrängt 
werden kann durch das republikanische und segensreiche System der Asso
ziation von freien und gleichen Produzenten" 45. 

Marx machte jedoch auch hierbei die entscheidende Einschränkung, daß 
aber "das Kooperativsystem, beschränkt auf die zwerg haften Formen, die 
einzelne Lohnsklaven durch ihre privaten Anstrengungen entwickeln kön
nen, niemals imstande ist, die kapitalistische Gesellschaft umzugestalten. Um 
die gesellschaftliche Produktion in ein umfassendes und harmonisches Sy
stem freier Kooperativarbeit zu verwandeln, bedarf es allgemeiner gesell
schaftiicher Veränderungen, Veränderungen der allgemeinen Bedingungen der 
Gesellschaft, die nur verwirklicht werden können durch den Übergang der 
organisierten Gewalt der Gesellschaft, d. h. der Staatsmacht, aus den Händen 
der Kapitalisten und Grundbesitzer in die Hände der Produzenten selbst."46 

Die Würdigung des proletarischen Genossenschaftswesens als eine Errun
genschaft mit sozialistischer Zielrichtung verband Marx stets mit der Zurück
weisung jeder Spielart eines evolutionistischen Genossenschaftssozialismus, 
wie er von den Owenisten über die sogenannten "Redlichen Pioniere" von 
Rochdale bis zu Lassalles Konzeption kennzeichnend war. Kooperativismus 
wirkt nach Marx nur auf nationaler Stufenleiter und im Zusammenhang mit 
der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. "Wenn aber die 
genossenschaftliche Produktion", stellte er folgerichtig fest, "nicht eitel 
Schein und Schwindel bleiben, wenn sie das kapitalistische System verdrän
gen, wenn die Gesammtheit der Genossenschaften die nationale Produktion 
nach einem gemeinsamen Plan regeln, sie damit unter ihre eigne Leitung 
nehmen, und der beständigen Anarchie und den periodisch wiederkehren
den Convulsionen welche das Fatum (unvermeidliche Schicksal) der kapitali
stischen Produktion sind, ein Ende machen soll - was wäre das anderes [ ... ) 
als der Kommunismus, der ,mögliche' Kommunismus?"47 

Soweit dürfte der Platz der Genossenschaftsfrage in der marxistischen So
zialismuskonzeption feststehen. Das gilt hinsichtlich der betreffenden Stu
dien aus den frühen fünfziger Jahren, die, ausgehend von der grundsätzli
chen Klärung des Assoziationsgedankens in den Arbeiten von vor 1848, die 
erste Phase der Präzisierung der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse dar
stellten und dabei zugleich die Basis schufen für die klassische Bestimmung 
des Platzes der Genossenschaften im Marxismus in der Zeit der I.lnternatio
nale und im "Kapital". 

Weit umfangreicher ist allerdings das Spektrum der aus diesem Komplex 
bislang noch nicht erforschten Probleme, darunter vor allem der Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen der Enthüllung der Mehrwert-Entstehung 
durch Marx Ende der fünfziger Jahre und den Erkenntnisfortschritten in der 
Genossenschaftsauffassung von 1850 bis etwa 1864/1865. Im Grunde geht es 
Um die Untersuchung der Folgen der Entdeckung des Mehrwertgesetzes, 
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des Bewegungsgesetzes des Kapitalismus. für Marx' Einschätzuna der Ge

nossenschaften und ihre Möglichkeiten 

schaft. 


Eine Antwort liegt dazu bisher noch nicht vor. Künftige Betrachtungen zu 
dieser auch für andere Fragestellungen wichtigen Thematik sollten aber ge
nerell davon ausgehen, daß Marx durch die Aufdeckung der innersten Ge
heimnisse der kapitalistischen Produktion auch seiner Genossenschaftskon

eine fundierte wissenschaftliche Grundlage schuf. Verglichen mit 
der fünfziaer lahre bestand die neue Qualität seiner Auffassung ein

daß er in den Genossenschaften eine über 
die kapitalistische prinzipiell hinausweisende Produktionsform erkannt hatte. 
Das war in der Zeit nach 1849 objektiv noch nicht möglich. Damals konnte 
Marx "nur" die für eine erfolgreiche Entwicklung der Genossenschaftsbewe
gung erforderlichen Formen und Bedingungen bestimmen. Seine ökonomi
schen Forschungen befanden sich in jenen Jahren insgesamt noch auf einer 
Stufe, auf der zwar wichtige Fortschritte bei der Analyse der Funktionsweise 
des Kapitalismus erzielt werden konnten, auf der aber konkret das Mehrwert· 
gesetz weder inhaltlich noch begrifflich schon auf der Tagesordnung stand. 
Dafür fehlten noch solche Voraussetzungen wie die Entdeckung des Doppel· 
charakters der Arbeit, der Ware Arbeitskraft oder die 

Durch die Formulierung des Mehrwertgesetzes war Marx zum Wesen und 
damit gleichzeitig auch zu den Grenzen der kapitalistischen Produktions
weise vorgedrungen, woraus sich unter anderem die Möglichkeit ergab, die
jenigen Produktionsformen herauszufinden, die den Rahmen des bestehen· 
den Systems bereits überschritten hatten und keimhaft den Charakter einer 

n"\N,,;",, in sich trugen. Die Einsicht, daß die Kooperativfa
ein völlig neuartiges gesellschaftliches System 

ihr der Gegensatz von Kapital und Arbeit bereits aufgeho
ben war, brauchte erst die Einsicht in die arundleaenden ökonomischen Ent
wicklungsgesetze des Kapitalismus. 

Aus diesen Zusammenhängen ergeben sich interessante Hinweise für die 
Beantwortung der bislang ebenfalls noch nicht erforschten Frage nach den 
wichtigsten Ursachen für Marx' intensive Beschäftigung mit der Genossen
schaftsproblematik. Einerseits verdeutlichen die offenkundig bestehenden 

zur Aufdeckung des Mehrwertgesetzes, daß aus der Theorie
selbst heraus nicht nur ständig neue Probleme aufgeworfen, 

sondern immer auch Anlässe geschaffen werden, bereits untersuchte Fragen 
erneut zu überdenken und weiter zu präzisieren. Andererseits darf natürlich 
der für Marx stets Priorität besitzende Aspekt der konkreten in der Ar
beiterbewegung und die sich daraus für ihn ergebenden Aufgaben nicht 
übersehen werden. 

n einer Zeit, als die Arbeiter dank des unaufhaltsamen Vormarsches der 
Großindustrie die Aufhebung des kapitalistischen Privateigentums allmählich 
als notwendig zu sehen begannen, aber gleichzeitig immer noch stark in der 

r 

verhaftet blieben, bot gerade die wis

der Genossenschaftsfrage günstige Möglichkeiten 
zur veroreltung revolutionären Bewußtseins unter den Massen. Dabei 
es auch um die Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen der Ausdeh
nung der Großindustrie und den sich dadurch objektiv ergebenden besseren 
Bedingungen für den ökonomischen, politischen, ideologischen und nicht 
zuletzt auch organisatorischen Zusammenschluß des Proletariats. 

Eine in diesem Sinne verstärkt zu entwickelnde und zu nutzende Form der 
Vereinigung verkörperten gerade die Genossenschaften, die zunächst haupt
sächlich ökonomisch motiviert waren, durch die Aktionen der in ihr gemein
schaftlich verbundenen Arbeiter allerdings auch erhebliche Potenzen im 

um politische Zielstellungen besaßen, woraus Marx jedoch niemals 
einen Ersatz für den Aufbau proletarischer Parteien ableitete. 

Auch wenn innerhalb der bürgerlich-kleinbürgerlichen Genossenschafts· 
bewegung gewisse positiv zu wertende Aspekte vor allem im Hinblick auf die 
in ihnen enthaltenen ersten Ansätze sozialistischer Produktionsformen unter 
kapitalistischen Verhältnissen nicht zu übersehen waren,48 hatten Marx und 
Jones bere'lts Anfang der fünfziger jahre den Klassencharakter ihrer Reform
praktiken sowie ihre Mängel, Unzulänglichkeiten und prinzipielle Untaug
lichkeit als alleiniges Mittel im proletarischen Befreiungskampf mehrfach 
treffend charakterisiert. Damals wie in allen folgenden jahren ließ sich Marx 
dabei davon leiten, die bestehende Kooperativbewegung nicht pauschal zu 

sondern vielmehr die Elemente sozialistischen Bewußtseins, die 
in ihr aufkeimten, zu entfalten und zugleich die 
stischen und bürgerlich-reformerischen Illusionen und 
mit ihr ebenfalls noch stark verbunden waren, zu überwinden. 

So gesehen gilt auch für die Genossenschaftsproblematik, daß die Ursa
chen ihrer umfassenden Erforschung durch Marx zuerst bei den im prakti
schen Kampf der Arbeiter aufgeworfenen Fragen zu suchen sind. Das bedeu
tet keinerlei Geringschätzung des aus der inneren logik der Theorieentwick

Dranges, tiefer in den jeweiligen Forschungsgegen· 
aber in Marx' Selbstverständnis war die Theorie stets 

auf die Praxis orientiert. Folglich bilden beide Aspekte nur zusammen sowohl 
Ausgangspunkt als auch Grundlage für die in Zukunft drinaend erforderli
chen detaillierteren Untersuchungen über I 
der von Marx im vorigen jahrhundert begründeten und ständig vervoll
kommneten Genossenschaftskonzeption. Dabei geht es im Sinne der am Be
ginn dieser' Arbeit angedeuteten aktuellen AufgabensteIlungen nicht allein 
um historische Betrachtungen, sondern auf ihrer Grundlage vor allem um 

die die optimale Einbeziehung der genossenschaftlichen Produk, 
tion und Verteilung in die zu gestaltenden neuen gesellschaftlichen Verhält
nisse fördern. Das ist um so da Theorie und Praxis der Genossen
schaftsbewegung in den sozialistischen ländern über jahrzehnte entstellt 
und aus machtoolitischen Erwäaunaen mißbraucht wurden. 
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Ulrike Galander 


Zu Marx' Untersuchung . 

des ökonomischen Bewegungsgesetzes 


der kapitalistischen Gesellschaft 

und deren Bedeutung für eine umfassende 


Gesellschaftsanalyse 


Angesichts der gegenwärtigen widersprüchlichen Entwicklungsprozesse in 
der Welt gewinnen Fragen der Gesellschaftsanalyse erhöhte Aktualität und 
stellen große Anforderungen an die Forschung. Gilt es doch, gesellschaftli 
che Prozesse im differenzierten Erscheinungsbild aktueller Tendenzen zu 
analysieren und theoretische wie praktische Konsequenzen für eine mögli
che Gestaltung von Gegenwart und Zukunft im Sinne der Bewahrung der 
Menschheit vor allen Gefahren der Zerstörung ihrer Existenzbedingungen zu 
ziehen. Soll dafür marxistisches Herangehen produktiv gemacht werden, so 
kann die Befragung des Marxschen Theoriebildungsprozesses einen Zugang 
bilden. Dies unter Beachtung der Tatsache, daß sich Marx und Engels ihr 
ganzes Leben lang dagegen verwahrten, "Recepte [ .. . ] für die Garküche der 
Zukunft zu verschreiben"' . 

Wie ein roter Faden durchzieht das Gesamtwerk von Marx die Absicht, mit 
der Analyse der kapitalistischen Produktionsverhältnisse das grundlegende 
ökonomische Bewegungsgesetz der bürgerlichen Gesellschaft zu enthüllen . 
Oftmals wird Marx und den Marxisten in diesem Zusammenhang vorgewor
fen, sie würden die bunte Vielfalt des realen Lebens zugunsten einer vorge
faßten, ökonomisch determinierten theoretischen Idee vernachlässigen . In 
der Vorrede zur dritten Auflage des" 18. Brumaire des Louis Bonaparte" von 
1885 betonte Engels, daß Marx "das große Bewegungsgesetz der Geschichte 
zuerst entdeckt hatte, das Gesetz, wonach alle geschichtlichen Kämpfe, ob 
sie auf politischem, religiösem, philosophischem oder sonst ideologischem 
Gebiet vor sich gehn, in der Tat nur der mehr oder weniger deutliche Aus
druck von Kämpfen gesellschaftlicher Klassen sind, und daß die Existenz und 
damit auch die Kollisionen dieser Klassen wieder bedingt sind durch den Ent
wicklungsgrad ihrer ökonomischen Lage"2. Andererseits lesen wir in Marx' 
Werk selbst: "Daß gleichzeitig alte Erinnerungen, persönliche Feindschaften, 
Befürchtungen und Hoffnungen, Vorurtheile und Illusionen, Sympathien und 
Antipathien, Ueberzeugungen, Glaubensartikel und Prinzipien sie an das 
eine oder das andre Königshaus band, wer leugnet ~S?" 3 

Die Analyse der materiellen Verhältnisse auf der Grundlage einer materia
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