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Das Sozialismusproblem steht - gerade als Problem heute mit besonderer 
Schärfe vor uns. Vor allem in Form gesellschaftlichen und politischen 
Systems, das in der UdSSR unter der Führung Stalins geschaffen wurde, den 
Erschütterungen der fünfziger und sechzig er jahre standhielt, sich in der 
"Ära der Stagnat'lon" aufs neue stabilisierte und auf diese Weise mit bestimm
ten Modifikationen bis zur "Perestroika" und damit auch bis auf den heutigen 
Tag überlebt hat. Vor uns steht die Aufgabe, dieses System zu überwinden 
und in etwas sich prinzipiell davon Unterscheidendes zu verwandeln. Diese 
Aufgabe ist hinsichtlich der Schwierigkeit unerhört und stellt uns letzt. zu Be
ginn, besonders hart auf die Probe. 

Um an die Lösung des Sozialismusproblems in seinen aktuellen Aspekten 
richtig heranzugehen, ist es unvermeidllch, gewisse Themen zu untersu
chen, die die philosophisch-historische Konzeption des Marxismus betref

fen. 

In der zweiten Hälfte des 20. jahrhunderts ist die Behauptung, daß die Welt
geschichte "nicht nach Marx" abläuft, zu einer Art Allgemeinplatz geworden. 

Vor allem trifft das auf den Kapitalismus zu: Er hat dle mit ganzer wissen
schaftlicher Strenge begründete Marxsche Prognose aller Wahrscheinlich
keit nach nicht bestätigt. Nicht bestätigt in dem einfachen Sinne, daß dle
ser bisher nicht gestorben ist und sich durchaus nicht anschickt zu sterben. 
Er hat seinen Platz an den Sozialismus nicht abgetreten, und es sind nicht die 
geringsten Anzeichen dafür zu entdecken, daß er bereit dies wenigstens 
in einer einigermaßen überschau baren Perspektive zu tun. 

Wenn am Ende des 19. jahrhunderts und besonders 'Im ersten Drittel des 
20. jahrhunderts, am stärksten wohl am Ende des ersten Weltkrieges, die 
Wahrscheinlichkeit einer proletarischen Revolution in den 
Hauptländern noch ziemlich groß war, so verringerte sich diese im weiteren 
mehr und mehr und ist gegenwärtig gleich Null. Warum? Es besteht kein Be
darf, sich auf eine weitschwelflge Analyse der kardinalen Wandlungen im 
Charakter der Arbeit, der Bildung, in Niveau und Qualität des Lebens der 

der Bevölkerung im heutigen Westen einzulassen. jenes ausge
mergelte, halbverhungerte Proletariat, dem sich Marx gegenüber sah und 
das tatsächlich nichts anderes zu verlieren hatte als seine Ketten, gibt es dort 
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schon lange nicht mehr. Der heutige hochbezahlte Arbeiter, der sieben bis 
acht Stunden täglich auf Arbeit verbringt, mit dem eigenen Wagen dorth'ln 
fährt, an den Gewinnen seines Betriebes beteiligt ist, in einem Eigenheim 
oder in einer großen, gut eingerichteten Wohnung lebt, dessen Kinder an 
der Universität studieren und der seinen Sommerurlaub auf Auslandsreisen 
verbringt dieser Arbeiter kann nicht umhin, das Leben auf ganz andere 
Weise zu betrachten. 

Bisweilen heißt es: Infolge der Humanisierung der Arbeitsbedingungen, 
der Erhöhung des Lebensniveaus, der Demokratisierung usw. seien die 
Werktätigen im Kapitalismus in vielem der Oktoberrevolution zu Dank ver

Durch die Gefahr der Wiederholung in anderen Ländern, durch das 
Beispiel der Verwandlung des Proletariats in die herrschende Klasse sei die 
Bourgeoisie gezwungen gewesen, dem eigenen Proletariat Zugeständnisse 
zu machen. Zum Teil war das möglicherweise auch so, besonders zu Beginn. 
Doch darf man auch den im Laufe der Zeit angewachsenen Einfluß des ent
gegengesetzten Faktors nicht mit Schweigen übergehen: je schlechter sich 
bei uns die Angelegenheiten entwickelten, desto mehr war der Arbeiter im 
Westen über den Sozialismus enttäuscht. Doch das Wichtigste, das Wesen, 
zeigt sich natürlich nicht so sehr in den Wirkungen von außen, welcher Art 
sie auch gewesen sein mögen, als vielmehr in den inneren Prozessen der ei
genen Entwicklung der heutigen kapitalistischen Gesellschaft, die diese im
mer weiter von einer revolutionären Perspektive weggeführt hat. 

Hat sich die Marxsche Prognose dafür vielleicht im anderen, sozialisti
schen Teil der Welt bewahrheitet? Leider nur teilweise. Allein in dem Sinne, 
daß die Praxis bestätigt hat: Man kann eine sozialistische Revolution durch
führen und man kann in dieser oder jener Form - eine sozialistische Ord
nung schaffen. In allem übrigen gibt es ein Paradox im Paradox. Es hat sich 
erstens herausgestellt, daß die sozialistische Revolution mit besonderer 
Leichtigkeit dort vonstatten ging und siegte, wo für sie anscheinend die ge

Voraussetzungen vorhanden waren: wo der Kapitalismus einseitig, 
ungenügend oder überhaupt nicht entwickelt, wo das Proletariat in der Min
derheit war oder sich sogar erst zu formieren begann. Es zeigte sich zwei
tens, daß der siegreiche Sozialismus, statt eine im Vergleich zum Kapitalis
mus höhere Stufe der Rationalität und Effektivität der sozialökonomischen 
Organisation zu demonstrieren, sich im Gegenteil in die Lage eines bei fast 
allen Hauptkennziffern chronisch Zurückbleibenden versetzt sah, sei es bei 
der Arbeitsproduktivität, beim Tempo des wissenschaftlich-technischen Fort

beim Lebensniveau der Massen oder beim Grad der Entwicklung 
der politischen Demokratie. Dabei betraf das nicht nur die Zurückgeblieben-

am Anfang (die Startbedingungen), sondern trifft auch auf die Situation 
bei annähernder Gleichheit der ursprünglichen Möglichkeiten zu zum 
Beispiel bei DDR- BRD, Ungarn-Österreich, sowjetisches Baltikum Finn

Und es ist nichts davon zu bemerken, daß sich im Laufe der Zeit (ge
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messen an den bereits vergangenen vielen Jahrzehnten) der Rückstand we
nigstens langsam verringert hätte, er ist im I eher größer geworden. 

Es ist nicht sehr angenehm, das einzugestehen, aber aus unseren bitteren 
Erfahrungen wissen wir gut genug, wie gefährlich die beruhigende Lüqe ist, 
die wir selbst so lange genährt haben. Nur bei voller Offenheit des 
hat es auch einen Sinn, ihn gegenwärtig zu führen. Allein bei voller Freiheit 

erweisen. 
Autoritäten kann man sich ihres hohen Vorbildes wür-

Denn es gibt auch bei Marx einen Irrtum, dabei einen außerordentlich be
deutsamen. Doch ist Irrtum nicht gleich Irrtum. Der Irrtum eines genialen 
Geistes, den seine Zeitgenossen nicht imstande waren aufzudecken, kommt 
nur durch die nachfolgende Entwicklung der Wissenschaft oder die Ge
schichte selbst zutage, ist immer historisch bedeutsam. Er wird diesem Geist 
nicht zum Vorwurf gemacht (im Gegenteil ist er in der Regel eine Bekräfti
gung seiner logischen Kraft und Folgerichtigkeit), sondern ist der Beweis für 
die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts und für die Relativität, die Begrenztheit 
der menschlichen Erfahrung auf jeder entsprechenden Erkenntnisstufe. 

treten solche Irrtümer häufig nicht für sich allein auf, sondern als 
Kehrseite und scheinbar unanfechtbare Folge der höchsten Errungenschaf
ten des gleichen genialen Geistes; Stärke bedingt Schwäche und umgekehrt. 

Worin das Wesen des uns interessierenden Irrtums von Marx besteht, ist 
heute ausreichend klar - in der Unterschätzung der Fähigkeit der kapitalisti
schen Gesellschaft, sich selbst zu wandeln. Tiefgreifende, mehrere Etappen 
umfassende, langfristige Wandlungen gab es nicht bloß in der 
heit, im Stadium ihres Entstehens im Schoße des Feudalismus, sondern sie 
sind auch für die Periode ihrer völligen Reife und Herrschaft charakteri
stisch. Das ist klar, jedoch ist das eine bisher etwas zu allgemeine und des
halb wenig substantielle Antwort. Wichtig ist, weiterzugehen und sich vor al
lem über die drücken wir es so aus Logik und Psychologie des 
Marxschen Irrtums klarzuwerden. 

Das erste, worüber man sich Rechenschaft ablegen muß, ist, daß die Un
terschätzung der "Entwicklungsfähigkeit" der kapitalistischen Ordnung für 
Marx durchaus nicht zufällig war. Sie ist eine Erscheinung, ja wahrscheinlich 
sogar ein Synonym für die ihm eigene Unterschätzung der Eigenart des 
talismus in der Abfolge der ökonomischen Gesellschaftsformationen. 

Die Idee der ökonomischen Gesellschaftsformation ist eine große Entdek
von Marx. Allen sind die wie aus Erz gegossenen Thesen aus dem be

rühmten Vorwort von "Zur Kritik der politischen Ökonomie" bekannt. 1 So 
schreibt man nur, wenn man nicht bloß über Talent verfügt, sondern auch 
über die Wahrheit. Doch wo Stärke ist, dort ist auch Schwäche. Die Stärke 
besteht in der Erkenntnis der menschlichen Geschichte als gesetzmäßigem, 
naturhistorischem Prozeß und im Finden des Schlüssels zu diesem Prozeß, 
seiner Haupttriebkraft bis in die Gegenwart - der Entwicklung der Produktiv
kräfte. Die Stärke besteht darin, die objektive Abhängigkeit zwischen dem 

die ihr 

zum 

Stand dieser Entwicklung und dem Zustand der Gesellschaft, zwischen den 
ihrer ökonomischen Organisation festgestellt zu haben, sie besteht in 

der Sicht auf diese gesellschaftlichen Strukturen als aufeinanderfolgende 
Stufen eines einheitlichen Weltprozesses, im systemtheoretischen und zu

dialektischen Herangehen an dieser Strukturen, das es ermög
sie sowohl als Totalität wie auch die ihr eigenen Widersprüche und die 

durch sie bedingte Dynamik der EntWicklung zu sehen. Diese Konzeption hat 
die ganze Weltgeschichte geordnet und sowohl das Nahe als auch das Ferne 
erhellt. Worin besteht nun ihre Schwäche? Zu einem nicht geringen Maße 
darin, daß sie alles zu sehr geordnet hat. Darin, daß sie 

Formen der historischen 
sie ohne ausreichende Gründe sowohl auf die 
die Zukunft ausaedehnt hat. 

Von ,..,,,,,,t"'rn n unserer Geschichtslite
ratur wurde bereits in den sechzig er Jahren die Aufmerksamkeit darauf ge

wie schwer gewisse Züge des Marxschen Systems anwendbar sind, 
Beispiel der Begriff der sozialen Revolution als Übergangsform von 

einer Gesellschaftsformation zu einer anderen nicht bloß außerhalb Europas, 
sondern auch inden vorkapitalistischen Stufen der europäischen Zivilisation 
selbst. 2 Ein nicht so offensichtlicher, aber bei weitem wichtigerer Mangel des 
erwähnten Schemas (er besitzt schon nicht mehr bloß akademische Be
deutung) ist die ihm zugrunde Vorstellung, daß es prinzipiell nur 

der historischen Schicksale des Kapitalismus einerseits und der 
Formationen - der Sklaverei und des Feudalismus vor al

lem - andrerseits gibt. 
m "Kommunistischen Manifest" steht: "Wir haben also gesehn: Die Pro

duktions- und Verkehrsmittel, auf deren Grundlage sich die Bourgeoisie her
anbildete, wurden in der feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer gewissen 
Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen 
[ ... ] die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon entwickelten Produktiv
kräften nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. [ ... ] Sie 
mußten gesprengf werden, sie wurden 

Unter unsern Augen geht eine ähnliche Bewegung vor. Die 
Produktions- und Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigentumsverhält-

die moderne bürgerliche Gesellschaft. die so gewaltige Produktions
und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister, der die 
unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er herauf
beschwor."3 

Jeder, der Marx und Engels gelesen hat, weiß, wie charakteristisch für sie 
ein derartiger Gedankengang ist, und ebenso, daß er immer derselbe blieb. 
Obwohl sie die qualitativen Unterschiede zwischen Kapitalismus und Feuda
lismus in fast allen möalichen Richtunaen ihrer 

unterstrichen sie 

........ 


, 

173 172 

i 

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben



~----~--- -...... 


nur ein und denselben Typ, ein und dieselbe Reihenfolge bei der Formatio
nen sowie deren Unterordnung unter dasselbe allgemeinhistorische Gesetz 
gibt. Hier wie dort gibt es dem Typ nach ein und denselben 
zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, hier wie dort 

auf eine 
Die Marxsche Ablösung der Formationen erinnert stark daran, wie 

menschliche Generationen einander ablösen. Sowohl mit ihrer Unanfecht
barkeit als auch mit ihrer Gleichheit steht jede von ihnen vor dem Angesicht 
der Ewigkeit; auch sie steigen auf, reifen und gehen unter, und keine hat in 
dieser Hinsicht irgendwelche Vorzüge gegenüber anderen. Freilich trifft das 
nicht auf den Kommunismus zu, er bildet überhaupt ein besonderes 
da er bereits zu einer ganz anderen historischen Ära gehört, in der die Ge
setze der antagonistischen "Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft"4 
nicht mehr wirken. Doch bis dahin bleibt alles annähernd 
ren des lassen den Gedanken gar nicht zu, der 
könne einen anderen Weg als die Feudalgesellschaft gehen und irgendweI
che prinzipiell neuen - und effektiven - Formen für die Lösung seiner Wi
dersprüche entdecken, das heißt andere, in keiner der früheren Formationen 
bekan nte Formen der historischen Entwicklu ng. 

Warum kommt ihnen gerade diese - aller Wahrscheinlichkeit nach ele
mentare Annahme nicht in den Sinn'? Die Antwort darauf ist einfach: weil sie 
über die Grenzen der ihnen zugänglichen historischen Erfahrung, über den 
zeitlichen Rahmen hinausaina, in dem sich ihre Geschichtsauffassuna her
ausbildete. 

Stellen wir uns die europäische Intelligenz der vierziger oder 
des vergangenen Jahrhunderts vor, einen einfühlsamen Beobachter 

und leidenschaftlichen Teilnehmer der sich vollziehenden Ereignisse. Sie 
lebte in einer besonderen, außergewöhnlichen als sich die europäische 
Geschichte in ungewöhnlicher Weise verdichtete, so daß vor ihre Augen 
zwei der großen Epochen zugleich traten, eine Situation, als der Untergang 
der ersten mit einem Krisenzustand der zweiten zusammenfiel. Einerseits 
wurde Europa von der "zweiten Woge" der bürgerlichen Revolutionen über
flutet, wobei von den noch bestehenden des 
eines nach dem anderen hinweggefegt wird wie überreife 
ersten Schütteln fallen. Andererseits begannen in den Ländern, in denen Re
volutionen bereits stattgefunden hatten und der Kapitalismus sich schon über 
einen mehr oder minder langen Zeitraum mehr oder minder frei entfaltete, 
zur selben Zeit irgendwelche seltsamen Dinge vor sich zu gehen. 1825 
kommt es zur ersten zyklischen Wirtschaftskrise, 1836/1837 zur zweiten und 
1846/1847 zur dritten. Das stürmische industrielle Wachstum in den am 
stärksten entwickelten Ländern verlangsamt sich plötzlich einschneidend 
und wird durch den Rückgang der Produktion abgelöst, riesige Mengen von 
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produzierten Waren finden keinen Millionen Menschen 
ihrer bedürfen. Banken machen Fabriken werden geschlossen, und 

deren kräftezehrende Arbeit ihnen ohnedies nur 
um nicht Hungers zu sterben, finden sich auf der Straße wie

verstärken die Scharen der Bettler und Landstreicher. Das alte, feudal
monarchistische Europa bricht vor den Augen zusammen, doch auch das 
neue, bürgerlich-konstitutionelle Europa wird von Krämpfen geplagt. Nicht 
genug, daß es seine Losungen verriet, zu allem übrigen ist es auch nicht im
stande, mit den von ihm hervorgerufenen Kräften fertigzuwerden, und ehe 
man sich versieht, neigt es dazu, wie ein überhitzter Dampfkessel zu 
dieren. 

So war die Situation. Das Wichtigste, was sie dem denkenden 
war der hohe Grad der Wiederhofbarkeit der VOn ihm be
chaftlichen Erscheinungen. Zum Zusammenbruch der 

Herrschaft der Aristokratie kam es überall, wenn auch zu verschiedenen 
Zeitpunkten; auch ihre Ablösung durch die Herrschaft der Fabrikanten und 
des Handelsbürgertums war überall zu verzeichnen, dabei in sehr ähnlichen 
wirtschaftlichen und staatsrechtlichen Formen; schließlich die Form des 
Übergangs von der ersten zur zweiten war in der Regel ebenfalls ein und die
selbe - die bürgerliche Revolution. Und wenn man dem DarQeleQten noch 
jene Wiederholbarkeit hinzufügt, die sich überall als neue, 
Produktionsweise sowohl mit ihrer nicht zu beseitigenden Periodizität von 
Krisen als auch mit deren Synchronität in den entwickelten Ländern zu zei
gen begann, wodurch die ganze europäische Welt zum Erzittern gebracht 

und die dazu neigte, jeden Augenblick noch einmal aus den Angeln 
gehoben zu werden wie sollte man da nicht zu dem Schluß von der Wie
derholbarkeit auch in einem größeren Rahmen, von der Ähnlichkeit der hi
storischen Schicksale von Kapitalismus und Feudalismus und folglich von 
einem gewissermaßen allgemeinen, einem universellen Gesetz für die ganze 
Welt gelangen? 

Eine kühne, prägnante Verallgemeinerung und ein 
cher Gedankengang unter diesen Bedingungen, der zur Entwicklung der 
Theorie von den Gesellschaftsformationen führte, jedoch auch gleichzeitig 

dieser zutiefst produktiven Theorie durch die Zeit bedingte Ver
zu verleihen, die im weiteren immer offensichtlicher zur Achilles

ferse des Marxismus wurde. 
Die Zeit ist ein unüberwindlicher Faktor, ihm müssen sich auch die stärk

sten, freiesten Geister unterordnen. Die Verabsolutierung des Beobachteten, 
des Bestehenden ist der dauernde Tribut, den der menschliche Geist für die 
von ihm erworbenen Erfahrungen, für jeden neuen Schritt auf dem 
der Erkenntnis zahlt. Auch die Geschichtskonzeption der Begründer des 
Marxismus ist durch diese 
lieh in zweierlei Hinsicht. Erstens 
die 
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seilschaft zu beobachten, und zwar das erste Stadium des reifen Industrieka
pitalismus, einige seiner spezifischen Merkmale - zum Beispiel die Anarchie 
der Produ ktion, die absolute (im "Manifest der Kommun istischen 
oder wenigstens relative (in späteren Arbeiten) Verarmung des Proletariats 
mit nicht zu beseitigenden, das Wesen des Kapitalismus im allgemeinen aus
machenden Eigenschaften verbanden. Und, wie das 20. jahrhundert bewie
sen hat, in entscheidender Weise irrten. Zweitens sahen die Zeitgenossen 
des revolutionären Zusammenbruchs der Feudalordnung und Zeugen jenes 
Zustandes der bürgerlichen Gesellschaft, als diese es noch nicht gelernt und 
die Kräfte noch nicht gesammelt hatte, um ihre Widersprüche auf evolutio
näre Weise zu lösen, als sie auch noch revolutionsschwanger war, in der Re
volution die universelle, für alle Zeiten zutreffende Art und Weise des Über· 
gangs der Gesellschaft von einem qualitativen Zustand in einen anderen. 
Und irrten sich wiederum. 

Natürlich darf man auch das nicht verabsolutieren. Man muß auf den allge
meinen Stand des theoretischen Denkens jener Zeit hinweisen, das seiner
seits durch den Entwicklungsstand nicht nur der Gesellschafts-, sondern 
auch der physikalisch-mathematischen, der Naturwissenschaften bestimmt 
wurde; die fehlende Ausarbeitung varianzanalytischer und von Wahrschein
lichkeitsmethoden, andrerseits die nicht völlig überwundenen Mängel 
philosophischen Schule, aus der Marx und Engels hervorgingen - die "Mut
termale" der Hegeischen Universalisierung, des Unilinearen und des Teleo
logismus. 6 Aber das Wichtigste besteht dennoch nicht darin, sondern in 
den - wie es schien eindeutigen Lehren dieses Tages. In die kapitalistische 
Wirklichkeit selbst, deren Erforschung und Deutung das größte wissen
schaftliche Verdienst darstellt, konnte anscheinend wirklich nicht tiefer ein
gedrungen werden, als es der Verfasser des "Kapitals" tat. Wahrscheinlich 
war auch in dieser Hinsicht die Schwäche die Kehrseite der Stärke: je mehr 
sich für die Begründer des Marxismus das System der Beziehungen und Ab
hängigkeiten der von ihnen beobachteten bürgerlichen Welt aufhellte, je ge
ordneter und ganzheitlicher ihr theoretisches Bild wurde, desto mehr machte 
es ein Recht auf Allgemeingültigkeit geltend, desto stärker tendierte es zu 
Vollkommenheit und Verabsolutierung. 

Man darf allerdings nicht sagen, daß Marx und Engels, die bereits in der 
ersten Hälfte der vierziger jahre des 19. jahrhunderts den europäischen Kapi
talismus als reif für die "kommunistische Revolution" erkannt hatten/ im 
Laufe ihres nachfolgenden, hinreichend langen Lebens nicht sahen, daß er 
nicht nur weiter in die Breite und Tiefe wuchs, sondern auch eine wesentli
che innere Transformation durchmachte. Bekannt sind die Worte von Marx 
aus dem jahre 1858, "daß die bürgerliche Gesellschaft zum 2tenmal ihr 16tes 
jahrhundert erlebt hat". Charakteristisch ist jedoch auch die Fortsetzung die
ses Satzes: ,,[ ... ] ein 16tes jahrhundert, von dem ich hoffe, daß es sie ebenso 
zu Grabe läutet. wie das erste sie ins Leben poussierte". Und es folgt die 

Überzeugung: .. ] auf dem Kontinent ist die Revolution imminent und wird 
auch sofort einen sozialistischen Charakter annehmen".B 

Als unermüdliche und aufmerksame Beobachter ihrer Gegenwart, alles mit 
radigem Interesse verfolgend, was sich nicht bloß in Deutschland, 

England und Frankreich, sondern auch in Rußland, Polen, Indien, China und 
in den USA ereignete, bemerkten die Begründer des Marxismus in den sieb
ziger bis neunziger jahren eine Reihe neuer Erscheinungen in der Wirtschaft 
und im sozialpolitischen Bereich der kapitalistischen Gesellschaft. So äußer
ten sie sich mehrfach darüber, daß das in der zweiten Hälfte des 19. 
derts andauernde stürmische Wachstum die entwickelten Länder einem sol
chen Stand des gesellschaftlichen Reichtums näherbringe, bei dem es in 
diesen möglicherweise keine Reichen und Armen mehr gibt. Bereits 1872 
schrieb Engels, daß durch die industrielle Revolution, der die Dampfkraft zu
grunde lag, "die Produktivkraft der menschlichen Arbeit einen solchen Hö
hegrad erreicht hat, daß die Möglichkeit gegeben ist - zum ersten Mal, so 
lange Menschen existiren bei verständiger Vertheilung der Arbeit unter 
Alle nicht nur genug für die reichliche Konsumtion aller Gesellschaftsglieder 
und für einen ausgiebigen Reservefonds hervorzubringen, sondern auch je
dem Einzelnen hinreichend Muße zu lassen, damit dasjenige, was aus der 
geschichtlich überkommenen Bildung - Wissenschaft, Kunst, Umgangsfor
men u. s. w. wirklich werth ist, erhalten zu werden, nicht nur erhalten, son
dern aus einem Monopol der herrschenden Klasse in ein Gemeingut der 
ganzen Gesellschaft verwandelt und weiter fortgebildet werde"9. Und ein 

später sprach er mit Enthusiasmus und mit Bewunderung hervorru
fendem Scharfblick von einer "kolossalen Revolution", von den 
ten, die durch die industrielle Nutzung der Elektrizität eröffnet werden: "Die 
Dampfmaschine lehrte uns Wärme in mechanische Bewegung zu verwan. 
dein, in der Ausnutzung der Elektrizität aber wird uns der Weg eröffnet, al/e 
Formen der Energie: Wärme, mechanische Bewegung, Elektrizität, Magne
tismus, Licht, eine in die andre und wieder zurückzuverwandeln und indu
striell auszunutzen. Der Kreis ist geschlossen. Und Deprez' neuste Entdek
kung, daß elektrische Ströme von sehr hoher Spannung mit verhältnismäßig 
geringem Kraftverlust durch einen einfachen Telegraphendraht auf 
ungeträumte Entfernungen fortgepflanzt und am Endpunkt verwandt werden 

- die Sache ist noch im Keim -, befreit die Industrie definitiv von 
fast allen Lokalschranken, macht die Verwendung auch der abgelegensten 

I Wasserkräfte möglich, und wenn sie auch im Anfang den Städten zugute 
kommen wird, muß sie schließlich der mächtigste Hebel werden zur Aufhe-

I 
des Gegensatzes von Stadt und Land." 10 

Der Aufmerksamkeit der Begründer des Marxismus entgingen weder die 
Veränderungen in den Eigentumsformen, vor allem nicht die rasche Entwick
lung des Aktienkapitals,11 das "eine neue Epoche im ökonomischen Leben 

modernen Nationen kennzeichnet", denn "dies hat die produktiven Po

I tenzen der Assoziation offenbart, wie man sie vorher nicht vermutet hatte" 12, 
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noch die damit verbundene Tendenz, industrielle Giganten zu schaffen, da 
diese Tendenz "überall den Ausgangspunkt bildet [ ... 1für die fortschreitende 
Umwandlung vereinzelter und gewohnheitsmäßig betriebner Produktions
processe in gesellschaftlich combinirte und wissenschaftlich disponirte" 13 

und bedeutet, daß die dem früheren Kapitalismus eigene "Planlosigkeit" auf
hört 14 . Es entgingen ihnen weder die Erfolge genossenschaftlicher Fabriken, 
in denen die Arbeiter .,für Lohn arbeiten und Zinsen auf ihre Anteile erhal

ten" 15, noch der unablässig wachsende Einfluß der Gewerkschaften - stär

ker und früher als woanders in England, wo die Trade-Unions bereits Anfang 

der achtziger jahre "eine Macht darstellen, mit der jede Regierung der herr

schenden Klasse [ ... ] rechnen muß" 16. Und ebensowenig entging ihnen die 

Einführung des allgemeinen Wahlrechts unter dem Druck der demokrati

schen Kräfte in einigen westeuropäischen Ländern sowie die damit in Zusam

menhang stehende beginnende "Verschiebung" im system der Staatsmacht, 

die bereits 1870 die scharfsinnige Bemerkung von Engels hervorrief: "Es ist 

eine Eigentümlichkeit gerade der Bourgeoisie gegenüber allen früheren herr

schenden Klassen: in ihrer Entwicklung gibt es einen Wendepunkt, von dem 
an [ ... 1sie die Kraft zur ausschließlichen politischen Herrschaft verliert; sie 
sieht sich um nach Bundesgenossen, mit denen sie, je nach Umständen, ihre 

Herrschaft teilt oder denen sie sie ganz abtritt" 17. 
Wenn man in den Werken von Marx und Engels auf derartige Feststellun

gen und Überlegungen trifft und diese sind, besonders in den letzten 
zehnten ihrer Tätigkeit, sehr häufig -, erhebt sich selbstverständlich die 
Frage: Aus welchem Grunde gelangten sie, obwohl sie alle diese Verände
rungen feststellten, nicht - wenn auch nur mutmaßend zu der Idee, daß 
deren Anhäufung und Entwicklung imstande sei, die kapitalistische Welt 
nicht unweigerlich zum Zusammenbruch, sondern zu der Möglichkeit führe, 
noch ein (ja, auch noch ein weiteres?) ,,16tes jahrhundert" zu erleben, zu 
einer solchen inneren umgestaltung, die deren "Untergang" wenigstens hin

auszögert?
Allein schon die Fragestellung ist ihnen ganz fremd. Alles, was sie in der 

sie umgebenden, sich schnell verändernden Welt beobachten, dient ihnen 
bloß als zusätzlicher Beweis, daß dies der "politische und intellektuelle Ban
kerott der Bourgeoisie" 18 ist und ihre "Unfähigkeit [ ... J zur ferneren Verwal
tung der modernen Produktivkräfte" 19 zeige. Gerade auch die obenerwähnte 
Passage zu den ungewöhnlichen Möglichkeiten, die "die elektrotechnische 
Revolution" eröffnet, endete ebenfalls, wie ein ständig sich wiederholender 
Kehrreim, mit den Worten: "Daß aber damit auch die Produktivkräfte eine 
Ausdehnung bekommen, bei der sie der Leitung der Bourgeoisie mit gestei

gerter Geschwindigkeit entwachsen, liegt auf der Hand." 2Q 

Mit einem Wort, alles zeugt für Marx und Engels davon, daß sich die kapi
talistische Gesellschaftsordnung erschöpft hat und am Rande des Grabes 
steht. Woraus resultiert eine solche Eingleisigkeit der Interpretationen und 
der Prognose, die, wie die Geschichte zeigte, einem globalen Irrtum verhaf

tet war? Aus einem Mangel an Phantasie, aus dem Unvermögen, über den 
morgigen Tag hinauszusehen? Nein, ganz offensichtlich war die Ursache 
hierfür eine völlig andere, nämlich die, daß die Auffassung vom Kapitalismus 
als einem System, das prinzipiell dynamisch und imstande ist, einen stärken
den Ausweg sogar aus seinen schärfsten Krisen zu finden und dadurch selbst 
zu einer tiefgreifenden, mehrere Etappen umfassenden Selbstüberwindung 
und Selbstumgestaltung zu gelangen, Marx und Engels nicht eigen war. 

In einem der letzten Werke von Engels, der Einleitung zu Marx' "Klassen
kämpfen in Frankreich 1848 bis 1850", schilderte er die revolutionären An
sichten von 1848 und stellte fest: "Die Geschichte hat uns und allen, die ähn
lich dachten, unrecht gegeben. Sie hat klargemacht, daß der Stand der 
ökonomischen Entwicklung auf dem Kontinent damals noch bei weitem nicht 
reif war für die Beseitigung der kapitalistischen Produktion; sie hat dies be
wiesen durch die ökonomische Revolution, die seit 1848 den ganzen Konti
nent ergriffen und die große Industrie in Frankreich, Österreich, Ungarn, Po
len und neuerdings Rußland erst wirklich eingebürgert, aus Deutschland 
aber geradezu ein Industrieland ersten Ranges gemacht hat alles auf 
talistischer, im jahr 1848 also noch sehr ausdehnungsfähiger Grundlage."21 
Es folgte Sieg und Niederlage der Pariser Kommune. "Und wiederum zeigte 
sich, wie unmöglich auch damals noch, zwanzig jahre nach der [ ... ] geschil
derten Zeit, diese Herrschaft der Arbeiterklasse war" 22. 

Nachdem sich Engels in diese Lehren der Geschichte hineingedacht hat, 
kommt er zu wichtigen Schlußfolgerungen: Den künftigen Sieg des Proleta
riats verbindet er jetzt nicht mehr so sehr mit einem bewaffneten Aufstand, 
sondern mit friedlichen, darunter parlamentarischen Formen des Kampfes 
und des Gewinnens auch nichtproletarischer Schichten der werktätigen 
Massen für die Sache der Arbeiterklasse. jedoch gelobte er durchaus 
keinen Aufstand mit den Waffen in den Händen durchzuführen, da er nur 
voraussagte: "Ein künftiger Straßenkampf [ ... J wird daher seltener im Anfang 
einer großen Revolution vorkommen als im weiteren Verlauf einer sol
chen"23. Doch vor allem, auch zu diesem Zeitpunkt, an der Schwelle eines 
neuen jahrhunderts, bleiben für ihn alle grundlegenden Wahrheiten der For
mationstheorie, einschließlich der Überzeugung von der herannahenden Ab

des Kapitalismus durch den Kommunismus, unverbrüchlich. Der Ge
danke, daß neue "ökonomische Revolutionen" "auf kapitalistischer Grund
lage" möglich sind und dies dank der "sehr großen Fähigkeit" letzterer zur 
weiteren Expansion (unter anderem auch auf Kosten von Erfolgen eben der 
Arbeiterbewegung) führe, ist für ihn nach wie vor abwegig. 

Ich meine, der entscheidende Grund dafür ist in nichts anderem zu su
als in der Verabsolutierung der damaligen kapitalistischen Wirklich

keit, deren allgemeiner Charakter und deren Grundlage sowohl in den acht
ziger als auch in den neunziger jahren noch immer dieselben waren, wie im 
"Kommunistischen Manifest" und im "Kapital" widergespiegelt. Die Verabso
lutierung war ein Fehler, aber die Wirklichkeit war eben dennoch die Wirk-
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lichkeit. Daraus folgt, für eine wesentlich andere Sicht der Dinge, dafür, daß 
sie nicht einfach als eine gewisse Privatmeinung eine von vielen - entste· 
hen, sondern Bedeutung als ernstzunehmende gesellschaftspolitische Theo· 
rie erlangen konnte, die imstande war, nachdem sie alles Starke, Produktive 
aus der Geschichtskonzeption von Marx in sich aufgenommen hatte, sich 
von deren Schwächen freizumachen und weiter voranzuschreiten - dafür 

war damals die Zeit noch nicht angebrochen. 
Das Dargelegte trifft auch auf Lenin zu. 

2 
Was haben die Klassiker des Marxismus gerade an der kapitalistischen Ge

sellschaft ihrer Zeit unterschätzt, welchen Ressourcen, Stimuli und Quellen 

für deren Eigenentwicklung nicht die erforderliche Bedeutung beigemessen? 


Auf den ersten Blick scheint das eine höchst mutige Frage, die sehr unter
schiedliche und bloß mußmaßende Antworten zuläßt. Doch die Doppelerfah
rung einer siebzigjährigen parallelen Existenz von Sozialismus und Kapitalis
mus ermöglicht es, darauf ebenso sicher wie eindeutig zu antworten. 
Ausreichend durch eine höchst elementare logische Operation: Man muß 
einfach klären, welche Stimu li des Fortschritts entsprechen den Vorstellun
gen von Marx und Lenin durch die sozialistische Gesellschaft abgeschafft, 
ausgeschaltet wurden, die unter den Bedingungen des heutigen Kapitalismus 
weiter erfolgreich wirken, danach die Ergebnisse der Entwicklung bei der Sy
steme vergleichen und sich anschauen, welche davon sich als nützlich und 

welche sich als schädlich erweisen. 
Ein Hauptstimulus, den der Sozialismus zu seinem äußersten Nachteil ein

gebüßt hat, ist der Mechanismus der Konkurrenz, der aus den Marktbezie

hungen resultiert. 
Kommunismus und Markt waren für Marx und Engels sich einander abso

lut ausschließende Begriffe. Der Warenproduktion gewährten sie bereits .,in 
der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft" keinen Raum. 

)nnerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Productions
mitteln gegründeten Gesellschaft", schrieb Marx, "tauschen die Producenten 
ihre Produkte nicht aus; eben so wenig erscheint hier die auf produkte ver· 
wandte Arbeit als Werth dieser Produkte, [ ... ] da jetzt, im Gegensatz zur ka
pitalistischen Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem 
Umweg, sondern Immittelbar als Bestandtheile der Gesammtarbeit existi

ren"2~ 
Dieselbe position wurde unter anderem in den Jahren Sowjetrußlands vor 

der NÖP auch von Lenin vertreten. 
Wenn mit der Abschaffung des Privateigentums (und gerade darin sahen 

sowohl Marx als auch Lenin das Wesen der sozialistischen Revolution) alle 
Produktionsmittel nationalisiert sind, zum Gegenstand des einheitlichen 
Staatseigentums werden, wo bleibt da Raum für den Markt? Arbeite, leiste 
deine Arbeit zur Bildung des Gemeinguts und erhalte aus den gesellschaftli

ehen Magazinen das, was du für dein eigenes Leben brauchst, gleichberech· 
mit allen anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Und die Warenproduk

tion, Kauf und Verkauf, Lohnarbeit, Mehrwert, Profit und anderes mehr laß 
vergangen sein, das gehört zur traurigen "Vorgeschichte der menschlichen 
Gesellschaft" . 

Wenn es so gewesen wäre, hätte dies bedeutet, daß die Menschheit mit 
dem Sozialismus tatsächlich eine neue Zivilisation eröffnete. Leider offen
barte die Wirklichkeit etwas anderes. Nach und nach begann sich jene Tatsa
che von außerordentlicher Wichtigkeit herauszustellen, daß die nicht markt
gebundene Wirtschaft - nach heutigen Maßstäben nicht genügend 
rationell und dynamisch zu sein vermag. Es gibt zwei kardinale Fragen, auf 
die sie weder theoretisch noch in der Praxis eine einigermaßen zufriedensteI
lende Antwort findet: 
- Wie gelingt es, daß alle Arbeitenden intensiv und gut arbeiten? 

Wie ist die sozialistische Volkswirtschaft überhaupt effektiV zu gestal
ten? 

Was die erste Frage - die Stimulierung der Arbeit - betrifft, so ist der Ka
pitalismus bekanntlich mit dieser Aufgabe mittels der Konkurrenz auf dem 
Arbeitsmarkt für die Arbeit erfolgreich fertiggeworden. (Es geht hier ver
ständlicherweise bloß um das grundlegende, bestimmende Prinzip der Ent
lohnung, das eine ausreichend breite Differenzierung in den Grenzen seiner 
Anwendung zuläßt, einen zusätzlichen stimulierenden Effekt beisteuert.) Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts ist in den entwickelten kapitalistischen Ländern 
der Wert der Arbeitskraft unaufhörlich gestiegen und gegenwärtig 
Durchschnitt gesehen) so hoch, daß sein weiteres, einigermaßen bedeutsa
mes Anwachsen bereits "nicht mehr mit den Mitteln" unseres Planeten mit 
seinen durchaus nicht unbegrenzten Naturressourcen - gebe es Gott auf 
dem erreichten Niveau zu bewerkstelligen und das Lebensniveau des übri
gen Teils der Menschheit auf diese Höhe zu heben ist. Doch die Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor das Gesetz des Lebens der westlichen 
Gesellschaft, und es spielt, in seiner früheren, keinerlei Nachsicht kennen
den Schärfe (ist es erforderlich, an die Arbeitslosigkeit zu erinnern?) hier 
seine stimulierende, an peitschende Rolle. 

Aber wie soll nun dieselbe Aufgabe der Sozialismus (Kommunismus) lö
sen - eine Gesellschaft, in der die Vergesellschaftung der Produktionsmittel 
die Lohnarbeit aufheben sollte, das heißt den Kauf und Verkauf der Arbeits
kraft zugleich mit der sie begleitenden Konkurrenz der Werktätigen unterein
ander? 

Marx und Engels sahen darin lange Zeit kein Problem, das Aufmerksam
keit verdiene. Im "Kommunistischen Manifest" versuchten sie sich vor einer 
ErWiderung auf die Behauptungen der Kritiker des Kommunismus zu drük
ken, daß "mit der Aufhebung des Privateigentums [ ... ] alle Tätigkeit aufhören 
und eine allgemeine Faulheit einreißen" werde: "Hiernach müßte die bürger
liche Gesellschaft längst an der Trägheit zugrunde gegangen sein; denn die 
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in ihr arbeiten, erwerben nicht"25. Das mutet aber eher wie ein Scherz denn 
als ernstzunehmende Entgegnung an, da im gleichen "Manifest" einige Sei
ten zuvor geschrieben steht, daß die Proletarier "nur so lange leben, als sie 
Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das 
vermehrt"26. Was war also mit "Trägheit" gemeint? Es ging augenscheinlich 
darum, daß Marx und Engels auch dies gänzlich auf die Vorurteile bezogen, 
die bei Leuten vorherrschten, die nicht imstande waren, sich von 
chen Begriffen" loszusagen und sich eine prinzipiell andere Welt, mit einer 
vollkommen anderen Ethik, einer anderen Einstellung gegenüber der Arbeit 
und dergleichen mehr vorzustelienY 

Und offenbar haben sie sich im Laufe der nachfolgenden fast dreißig 
mit diesen allgemeinen Überlegungen zufrieden gegeben. Speziell die Vertei
lungsfrage (und damit auch die der Stimuli zur Arbeit) im Sozialismus wurde 
von Marx nur 1875 in der "Kritik des Gothaer Programms" untersucht. Zur 
Verteilung der Konsumgüter "innerhalb der genossenschaftlichen [ ... ] Ge
seilschaft", die "noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesell
schaft, aus deren Schoos sie herkommt", wird hier folgendes ausgeführt: 

.. ] erhält der einzelne Producent nach den Abzügen exakt zurück was 
er ihr giebt. [ ... ] Er erhält von der Gesellschaft einen Schein dass er so und 
so viel Arbeit geliefert (nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen 
Fonds) und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrath von 
Consumtionsmitteln so viel heraus als gleich viel Arbeit kostet. Dasselbe 
Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat, erhält er 
in der andern zurück."/8 

Wenn man annimmt, daß jeder Arbeiter einen streng festgelegten Anteil 
(eine Quote) von ihm verausgabter Arbeit liefert, der g leich dem aller übri
gen Arbeiter ist, resultiert hieraus das Verteilungsprinzip, das von Marx auf 

Weise für "die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft" for
muliert worden ist: "Das Recht der Producenten [auf von ihnen zu erhaltende 
Konsumtionsmittel] ist ihren Arbeitslieferungen proportionel/" 29. Es ist leicht 
zu erkennen, daß auf der Grundlage dieses angeführten Prinzips (das auch 
von Lenin völlig geteilt wurde) der zweite Teil der bekannten Stalinschen For
mel "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistungl"30 entwik
kelt wurde, gewöhnlich als das "Prinzip des Sozialismus" bezeichnet, das in 
dieser Beschaffenheit in die Verfassungen fast aller sozialistischen Länder, in 
die Programme und in andere offizielle Dokumente der KPdSU und weiterer 
kommunistischer Parteien Eingang fand. 

Es schien so, daß dieses Verteilungsprinzip möglicherweise das beste warl 
Erstens war es gerecht, war geradezu die Formel sozialer Gerechtigkeit, die 
eine Gesellschaft voraussetzt, in der allein die Leistung des Werktätigen das 
Maß der von ihm zu erhaltenden materiellen und aller sonstigen Güter ist. 
Zweitens resultiert hieraus auch das wahre Mittel zur Stimulierung der Ar
beitsaktivität: Willst du mehr erhalten, besser leben - hängt das allein von 

dir selbst ab. Soviel, wie du leistest, soviel wirst du (nach den erwähnten er
forderlichen Abzügen) erhalten. 

In Wirklichkeit hat sich herausgestellt. daß die Durchsetzung dieses einfa
kiaren und in jeder Hinsicht attraktiven Prinzips auf Hindernisse 

deren Überwindung die Kräfte der sozialistischen Gesellschaft (ja selbst der 
Menschheit insgesamt) überstieg. Das wichtigste Hindernis ist dabei, daß es 
unmöglich ist, die menschliche Leistung einigermaßen genau zu messen. 

Weder für Marx noch für Engels schien das eine schwierige Angelegen
heit zu sein. Wie aus der "Kritik des Gothaer Programms" ersichtlich ist, re
duzierten sie die Ermittlung der Leistung in der künftigen Gesellschaft offen
sichtlich auf das Messen der Arbeitszeit, der "individuellen Arbeitsstun
den"31. Indessen kann ein und dieselbe Arbeitszeit bei gleicher Dauer sehr 
unterschiedliche Maße der Leistung enthalten - in Abhängigkeit hauptsäch
lich vom unterschiedlichen Grad ihrer Intensität und Schwierigkeit (Kompli
ziertheit). Diese Unterschiede zu ignorieren, wenn man zum Beispiel die Lei
stung eines Schauermanns und eines Drehers höchster Qualifikation, eines 
Krankenpflegers und eines Chirurgen, eines Buchhalters und eines Finanzmi
nisters allein nach der gearbeiteten Zeit ermittelt, würde im Grunde genom
men bedeuten, die gesuchte Verteilung nach der Leistung durch eine gleich
macherische Verteilung (ist doch der Arbeitstag bei allen annähernd der 

zu ersetzen - eine Lösung, die, wie die Erfahrungen gezeigt haben, 
ökonomisch sinnlos und verderblich ist. Andererseits ist gut bekannt, daß 
keine der beiden Hauptkennziffern des Arbeitsaufwandes weder der Grad 
der I ntensität noch der Schwierigkeit (Kompliziertheit) der Arbeit sich bis 
zum heutigen Tag auch nur annähernd messen läßt. Weder auf direkte noch 
auf indirekte Weise, weder in absoluten noch in relativen Größen. Alle Ver
suche, die in dieser Hinsicht unternommen worden sind (es gab deren viele, 
und sie waren in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts sehr nachdrücklich), 
haben zu keinen zufriedenstelIenden Ergebnissen geführt; keine der in gro
ßer Zahl vorgeschlagenen Methoden sichert eine auch nur halbwegs leidli
che Genauigkeit der Ermittlung und hat deshalb auch keine einigermaßen 
umfassende Anwendung in der Praxis gefunden. Die progressive Zunahme 

rasche Ablösung) von Waren und Dienstleistungsarten, die ständig 
wachsende Kompliziertheit und Intellektualisierung der Arbeit lassen in die
ser Hinsicht auch keinerlei Hoffnung für die Zukunft aufkommen. 

Doch wenn man den Arbeitsaufwand schon nicht messen kann, sollte man 
dann nicht vielleicht das "Prinzip des Sozialismus" etwas anders auslegen _ 
Verteilung der Güter des Lebens unter die Werktätigen nicht nach dem Auf
wand, sondern nach den Ergebnissen ihrer Arbeit? Das klingt sehr verführe-

um so mehr, da ein solches Vorgehen bei der Verteilung scheinbar 
von der Notwendigkeit befreit, unnütz vergeudete Arbeitszeit zu vergüten, 
ein uns allzu bekanntes Unterfangen. 

Höchst einfache Überlegungen jedoch, daß auch diese Version der 
Verteilung "nach der Leistung" nicht realistischer ist als die vorhergehende. 
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Erstens sind die individuellen Arbeitsergebnisse der Mehrzahl der Werktäti
gen äußerst schwer oder gar nicht zu ermitteln und in irgendwelche Einhei
ten (für den Montagearbeiter am Band, den Wasserleitungsmonteur in der 
kommunalen Wohnungsverwaltung, den Straßenbahnfahrer, die Kranken
schwester, den Lehrer, den Vorsitzenden des Kreisexekutivkomitees und an
dere) zu fassen. Zweitens sind - und das ist die Hauptsache sogar leicht zu 
ermittelnde Resultate unterschiedlicher Arbeiten in der Regel untereinander 
gar nicht vergleichbar. Wenn zum Beispiel ein Dreher in einer Schicht 
80 Einzelteile angefertigt, ein Zahnarzt 20 Zähne gezogen und eine Verkäufe
rin 500 Portionen Eis der Sorte "Eskimo mit Schokolade" verkauft hat, ver
mag ein Abrechner oder Buchhalter nicht zu sagen, wer von ihnen mehr und 
wer weniger getan hat. 

Übrigens, selbst wenn eine Methode gefunden würde, den "individuellen 
Arbeitsanteil" jedes einzelnen Werktätigen zu messen, bliebe auch in diesem 
unwahrscheinlichen Fall die Verteilung nach der Leistung eine fast genauso 
schwer zu lösende Aufgabe. Denn dann müßte die Gesellschaft Mutmaßun
gen darüber anstellen, wie das Prinzip der Proportionalität bei der Verteilung 
der Güter mit der Notwendigkeit zu verbinden wäre, den Werktätigen mit 
der einfachsten Arbeit das zum Leben notwendige Minimum zu gewährlei
sten und dabei mit dem Budget auszukommen. Selbst wenn es uns gelingt, 
eine einigermaßen gen aue Ermittlung durchzuführen, würde bei dem derzei
tigen, allgemein bekannt sehr großen Ausmaß der Unterschiede im Grad der 
Intensität, der Schwierigkeit und der Ergebnisse sowohl bei unterschiedli
chen Arbeiten als auch individuell gesehen - der Arbeit einzelner Werktä
tiger keine Gesellschaft, auch die reichste nicht, eine derartige Belastung 
durchstehen. 

Unter derartigen Bedingungen ist eine Verteilung "nach der Leistung" 
praktisch nur in einem äußerst engen Rahmen möglich (zum Beispiel bei der 
Entlohnung von Werktätigen, die mit ein und derselben Ausrüstung die glei
chen Erzeugnisse herstellen). Im Rahmen der gesamten Gesellschaft ist diese 
Lösung nicht nur nicht zu verwirklichen, sondern wie aus dem Dargeleg
ten ersichtlich ist - pr(nzipiell undurchführbar. Sie in den Rang des "Prinzips 
des Sozialismus" zu erheben, hatte keinen ökonomischen, sondern in der 
Hauptsache einen ideologischen Sinn. Objektiv ist sie schädlich, reaktionär, 
da sie das gesellschaftliche Bewußtsein desorientiert, in eine Schirmwand 
verwandelt, hinter der sich auch bei gutgemeinten, dem zugrunde liegenden 
Wünschen etwas direkt Entgegengesetztes erfolgreich verbirgt. Es sei nur er
wähnt, daß infolge ihrer sehr großen Unbestimmtheit die Verteilung "nach 
der Leistung" in der Praxis günstige Möglichkeiten für jede Art von Willkür 
eröffnete, es zuläßt, sie hauptsächlich als Verteilung nach der ausgeübten 
Funktion auszulegen: Je höher die Funktion, desto höher - automatisch und 
unabhängig vom realen Arbeitsaufwand ist die Entlohnung und die Höhe 
jeder Art von Privilegien; und andererseits ist es bei Fortbestand der Lohnar
beit (bloß mit dem Unterschied, daß der Staat der Arbeitgeber ist) möglich, 

--------------~ 

die überwiegende Masse der Werktätigen etwas niedriger, als das dem fakti
schen derzeitigen Wert ihrer Arbeitskraft entspricht, zu entlohnen. 

Wenn bei einer solchen Verteilungsform etwas stimuliert wird, so sind es 
Karrierismus, Verantwortungslosigkeit, das Unvermögen, richtig zu arbeiten 
und eben jene - wenn auch nicht "allgemein", so doch stark verbreitete _ 
"Trägheit", daß die von ihr nicht Angesteckten im Laufe der Zeit den sie Um
gebenden beinahe als Dummköpfe zu erscheinen beginnen. 

Ebensowenig gelöst hat sich auf nicht marktgebundener Grundlage auch 
die zweite, allgemeinere der oben genannten Fragen - die der Effektivität 
der sozialistischen Wirtschaft. Mit Abschaffung der Konkurrenz büßt sie 
gleichsam eine gewisse innere Triebfeder ein. Das ist dieselbe (oder eine 
ihrem Wirken analoge) Triebfeder, die, wie im "Kapital" nachgewiesen 
wurde, in der Warenproduktion in Form einer spontanen, doch mächtigen 
Tendenz zur Verringerung des gesellschaftlich notwendigen Aufwandes für 
die Produktion aller Erzeugnisarten wirkt und ebenso im ständigen Streben 
jedes einzelnen Unternehmers, dieser allgemeinen Verringerung zuvorzu
kommen und einen zusätzlichen Gewinn zu erwirtschaften. Eine derartig uni
verselle und automatisch wirkende Triebfeder, tagaus tagein nicht einen 
Augenblick schwächer werdend, würde ihre Energie auf alle Wirtschaftsglie
der übertragen, diese immer in eine Richtung - zu immer höherer ökonomi
scher Effektivität und Rationalität - vorwärtstreiben, was die nicht marktge
bundene Wirtschaft, wie sich herausgestellt hat, einbüßte. Hieraus resultiert 
all ihr Unglück, eingeschlossen das Wichtigste die totale Desinteressiert
heit sowohl des Betriebes als auch des einzelnen Werktätigen daran, wovon 
der Wirtschaftliche Erfolg abhängt; die fehlende Interessiertheit sowohl an 
der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität als auch an der Qualität 
und an einem sich erweiternden Waren- und Dienstleistungssortiment wie 
auch an der Selbstkostensenkung und der Einsparung jeder Art von Ressour
cen - Arbeitskräfte, materielle und finanzielle Fonds - oder am all das ge
währleistenden wissenschaftlich-technischen Fortschritt, an Talent, Arbeits
liebe und hoher Qualifikation der Arbeitenden. 

Darüber hinaus muß man folgendes erwähnen: Schon bevor sich all dies 
in der Praxis zeigte, hatte der Sozialismus die analoge Triebfeder bereits in 
der Theorie, in den Entwürfen, in den Überlegungen der Begründer des Mar
xismus zur kommunistischen Zukunft eingebüßt. In den "Grundsätzen des 
Kommunismus" (1847) wurde die Frage der Stimuli der ökonomischen Ent
wicklung in der kommunistischen Gesellschaft von Engels so gelöst: "Statt 
Elend herbeizuführen, wird die Überproduktion über die nächsten Bedürf
nisse der Gesellschaft hinaus die Befriedigung der Bedürfnisse aller sicher
stellen, neue Bedürfnisse und zugleich die Mittel, sie zu befriedigen, erzeu
gen. Sie wird die Bedingung und Veranlassung neuer Fortschritte sein, sie 
Wird diese Fortschritte zustande bringen, ohne daß dadurch, wie bisher je
desmal, die Gesellschaftsordnung in Verwirru ng gebracht werde." 32 

Das klingt sehr gut. Doch stellt der Verfasser sich zwei naheliegende Fra
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gen nicht. Erstens, woher nimmt man diese Ausgangs"überproduktion"? 

Zweitens, auf welche Weise, mit welchem ökonomischen Mechanismus wer

den die sich erweiternden Bedürfnisse der Gesellschaft auf die Produktion 

Einfluß nehmen und deren "weiteren Fortschritt" sichern? "Veranlassung" 


das Schema der ewigen Triebkraft nicht näher, die keiner zusätzli

bedarf (die Produktion erweitert die Bedürfnisse, diese 


- ein Gedanke, dessen Attraktivi

ist wie sein völlig utopischer Charakter. Etwas mehr als 


waren vergangen, als Stalin, nachdem er die angeführten Zei
len ein bißchen abgewandelt hatte, seine Entdeckung als das "ökonomische 
Grundgesetz des Sozialismus" in unsere Theorie einbrachte: "Sicherung der 
maximalen Befriedigung der ständig wachsenden materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft durch ununterbrochenes Wachstum 
und stetige Vervollkommnung der sozialistischen Produktion auf der Basis 
der höchstentwickelten Technik"33. 

Die "Grundsätze des Kommunismus" sind eine noch sehr frühe Arbeit. Bei 
weitem wesentlicher sind die Aussagen, die in dieser Hinsicht im 
ring" enthalten sind, der in sich bereits die Ideen des "Kapitals" 
men hat und den wir als eines der grundlegenden Werke für die 
Ökonomie des Sozialismus betrachten. Ich zitiere jene Stelle, in der es um 
den kardinalen Unterschied zwischen der sozialistischen (kommunistischen) 
Produktion und der Warenwirtschaft Qeht: "Was sind Waaren? Produkte, er
zeugt in einer Gesellschaft mehr oder weniger vereinzelter Privatproduzen
ten, also zunächst Privatprodukte. [ ... ] In zwei gleichen Privatprodukten 

unter gleichbleibenden gesellschaftlichen Verhältnissen, ungleich viel 
Privatarbeit stecken, aber immer nur gleich viel allgemein menschliche Ar
beit. Ein ungeschickter Schmied kann in derselben Zeit fünf Hufeisen ma

in der ein geschickter zehn macht. Aber die Gesellschaft verwerthet 
nicht das zufällige Ungeschick des Einen, sie erkennt als allgemein menschli
che Arbeit nur Arbeit von jedesmal normalen Durchschnittsgeschick an. Eins 
der fünf Hufeisen des Ersten hat im Austausch also nicht mehr Werth als eins 
der in gleicher Arbeitszeit geschmiedeten zehn des Andern." 

..lndem ich also sage", fährt fort, "eine Waare hat diesen bestimm
ten Werth, sage ich 1) daß sie ein gesellschaftlich nützliches Produkt ist; 2} 
daß sie von einer Privatperson für Privatrechnung produzirt ist; 3) daß sie, 
obwohl Produkt von Privatarbeit, dennoch und gleichsam ohne 
es zu wissen oder zu wollen, auch Produkt von gesellschaftlicher Arbeit ist, 
und zwar von einer bestimmten, auf einem gesellschaftlichen Wege, durch 
den Austausch, festgestellten Menge derselben; 4) drücke ich diese 
nicht aus in Arbeit selbst, in so und so viel Arbeitsstunden, sondern in einer 
andern Waare. Wenn ich also sage, diese Uhr ist so viel werth wie dies Stück 
Tuch und jedes von beiden ist fünfzig Mark werth, so sage ich: in der 
dem Tuch und dem Geld steckt gleich viel gesellschaftliche Arbeit. Ich kon
statire also, daß die in ihnen repräsentierte gesellschaftliche Arbeitszeit ge

-------------------'~ 

seilschaftiich gemessen und gleich gefunden worden ist. Aber nicht 
absolut, wie man sonst Arbeitszeit in Arbeitsstunden oder 
u. s. w., sondern auf einem Umweg, vermittelst des Austausches, relativ. Ich 
kann daher auch dieses festgestellte Quantum Arbeitszeit nicht in Arbeits
stunden ausdrücken, deren Zahl mir unbekannt bleibt, sondern ebenfalls nur 
auf einem Umweg, relativ, in einer andern Waare, die das gleiche Quantum 
gesellschaftlicher Arbeitszeit vorstellt." 

Das ist eine sehr klare, konkrete und überzeugende Darlegung einiger 
grundlegender Thesen der Marxschen Werttheorie. Merken wir sie uns, und 
lesen wir die Fortsetzung der angeführten Überlegung aufs neue durch: "So
bald die Gesellschaft sich in den Besitz der Produktionsmittel setzt und sie in 
unmittelbarer Vergesellschaftung zur Produktion verwendet, wird die Arbeit 
eines Jeden [ ... ] von vorn herein und direkt gesellschaftliche Arbeit. Die in 
einem Produkt steckende Menge gesellschaftlicher Arbeit braucht dann 
nicht erst auf einem Umweg festgestellt zu werden; die tägliche Erfahrung 
zeigt direkt an, wie viel davon im Durchschnitt nöthig ist. Die Gesellschaft 
kann einfach berechnen, wieviel Arbeitsstunden in einer Dampfmaschine, 
einem Hektoliter Weizen der letzten Ernte, in hundert Quadratmeter Tuch 
von bestimmter Qualität stecken. Es kann ihr also nicht einfallen, die in den 
Produkten niedergelegten Arbeitsquanta, die sie alsdann direkt und absolut 

noch fernerhin in einem nur relativen, schwankenden, unzulängli
früher als Nothbehelf unvermeidlichen Maß, in einem dritten Produkt 

auszudrücken und nicht in ihrem natürlichen, adäquaten, absoluten Maß, der 
Zeit. [ ... ] Die Leute machen Alles sehr einfach ab ohne Dazwischenkunft des 
vielberühmten ,Werts'" 35. 

Im Unterschied zu dem oben Angeführten ist im letzten Zitat längst nicht 
alles klar. Vor allem: Kommt in der sozialistischen Gesellschaft ein "unge
schickter Schmied" vor? Wenn er vorkommt und wenn er eine gewisse An
zahl untauglicher Hufeisen schmiedet, die im Lager neben verschossenen 
Stoffen, verschnittenen Sakkos, Werken Breshnews und ähnlichem verstau
ben, kann man dann die Arbeit für all diese hergestellten Ladenhüter als "von 
vornherein und direkt gesellschaftliche Arbeit" betrachten? Im Falle einer 
negativen Antwort muß man zugeben, daß der erste Teil dieses Zitats falsch 
ist. Im Falle einer bejahenden Antwort - daß der Begriff "gesellschaftliche" 
{..allgemeine menschliche"} Arbeit auf direkt benachbarten Seiten von Engels 
mit einander ausschließender Bedeutung gebraucht wird. Nehmen wir wei
ter an, daß unser ungeschickter sozialistischer Schmied fünf völlig geeignete 
Hufeisen in derselben Zeit geschmiedet hat, in der der geschickte zehn an
fertigte. Heißt das nun, daß sie der Gesellschaft gleiche Quanta gesellschaft
licher Arbeit zur Verfügung gestellt haben? Wenn ja, wäre eine solche Sicht 
der Dinge nicht eine Ermutigung der "Ungeschicklichkeit" und eine Verhöh
nung des Könnens und der Arbeitsliebe? Würde der geschickte Schmied 
dann nicht sagen: "Wozu brauche ich mehr als die anderen zu schmieden?", 
und wird er in einem solchen Falle nicht auch statt zehn Hufeisen bloß fünf 
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oder höchstens sechs anfertigen? Und wenn das ungleiche Quanta sind, 
würde das nicht eine Rückkehr zur "Markt"auffassung von der gesellschaftli
chen Arbeit bedeuten? 

Doch lassen wir die Unklarheiten und Widersprüche beiseite, wichtiger 
ist, was hier vollkommen klar ausgedrückt ist: Der Engelsschen Überlegung 
liegt die Überzeugung zugrunde, daß "sobald die Gesellschaft sich in den Be
sitz der Produktionsmittel setzt", sie auch imstande sein wird, den Arbeitsauf
wand direkt zu messen, der jetzt einfach in der Arbeitszeit ausgedrückt wird 
("daß die 100 Quadratmeter Tuch meinetwegen 1 000 Arbeitsstunden zu ihrer 
Produktion erfordert haben"36). Wie bereits ausgeführt, ist die Arbeitszeit 
doch keineswegs das Maß der Arbeit für sich allein genommen, ohne Be
rücksichtigung ihres Intensitäts- und Schwierigkeitsgrades. Deswegen "ein
fach [zu) berechnen, wieviel Arbeitsstunden in einer Dampfmaschine" 
enthalten sind usw., ist in der Wirklichkeit nicht nur nicht einfach, sondern 
ganz und gar unmöglich, selbst wenn es sich um eine ganz konkrete Ma
schine handelt. 

Erstens müßten zur Arbeit jener, die sie unmittelbar produziert haben, ent
sprechende, mitunter sehr schwer zu berechnende Arbeitsanteile der Kon
strukteure, die diese Maschine projektiert haben, hinzugefügt werden und 
die Arbeit der Menschen, die ihre Produktion betreuen, überwachen, war
ten - von der Reinigungskraft bis zum Minister, und die Arbeit der Metallur
gen, die das Metall sowohl für die Maschine selbst als auch für die Werk
zeugmaschinen geschmolzen haben, und der Bergleute, die das Erz 
förderten, aus dem dieses Metall geschmolzen wurde, und der Forstarbeiter, 
die die Stempel für die Bergwerksstollen geliefert, und der Maurer, die die 
Mauern des Betriebes errichtet haben usw. usf. Kann man zweitens die Ar
beitsstunden, meinetwegen des Werkdirektors, des Konstrukteurs, des Dre
hers und der Reinigungskraft einfach summieren? Ganz offensichtlich darf 
man das nicht. 

Mit all diesen Schwierigkeiten sind wir bereits beim Versuch konfrontiert, 
den sogenannten individuellen Arbeitsaufwand zu ermitteln, das heißt jene 
Arbeit, die real für die Produktion aufgewandt wurde, zum Beispiel der glei
chen Dampfmaschine. Engels indessen spricht doch von mehr: nämlich 
durch direkte Berechnung die "in einem Produkt steckende Menge gesell
schaftlicher[!] Arbeit" festzustellen, daß heißt das Arbeitsquantum, welches 
"im Durchschnitt nötig ist" für die Herstellung eines entsprechenden Pro
dukts bei gegebenem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte. Das er
schwert verständlicherweise die Aufgabe, so daß sich angesichts derselben 
nicht bloß die "alltägliche Erfahrung", sondern auch die Wissenschaft mit 
dem vollen Wissen um ihre derzeitigen Möglichkeiten als machtlos erweisen 
muß. 

Doch das Wichtigste, die Hauptsache ist folgendes: Selbst wenn es gelin· 
gen würde, all das zu messen und bei jedem der Hunderttausende von her
gestellten Erzeugnissen zu berechnen was hat das für einen Sinn? Denn 

auch in diesem (vollkommen phantastischen) Falle hätten wir nicht jenen Me
chanismus zur Hand, der die Produzenten veranlassen würde, ihren ganzen 
Aufwand auf das gesellschaftlich notwendige und das heißt letzten Endes 
auf ein immer niedrigeres Niveau zu senken. 

Eine interessante Angelegenheit! Wenn Engels von der Warenproduktion 
spricht, vergißt er nicht, an folgendes zu erinnern: "Eins der fünf Hufeisen 
des ersten [Schmiedes] hat im Austausch also nicht mehr Wert als eins der in 
gleicher Arbeitszeit geschmiedeten zehn des andern." Er betonte nach Marx 
(siehe das erste Kapitel des "Kapitals") völlig richtig die Bedeutung des Wer
tes als qualitativer Stimulator zur Senkung des Arbeitsaufwandes. Doch wenn 
er zur sozialistischen Produktion kommt, betont er die Unnötigkeit der "Da
zwischenkunft des,Wertes'''. 

Wenn die "Politökonomie des Sozialismus" auf einem solchen Fundament 
fußt, ist das gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, daß sie in der Luft 
hängt und keinerlei Recht hat, sich als Wissenschaft zu bezeichnen. 

Die vorwärtstreibende, bestimmende Rolle des Wertgesetzes im Sozialis
mus hat auch Lenin (ich mache darüber hinausgehend den Vorbehalt: bis zur 
NÖP) abgelehnt, obgleich er in anderen Fällen dem Verständnis des gegebe
nen Problems sehr nahegekommen ist. Besonders als er auf den destimulie
renden Effekt der Monopolisierung unter den Bedingungen des Kapitalismus 
seiner Zeit hinwies. 

In dem von Lenin geschriebenen "Entwurf des Programms der KPR(B)" 
wird vorgeschlagen, "durch eine Reihe allmählicher, aber energischer 

Maßnahmen den privaten Handel völlig zu beseitigen und einen geregelten 
und planmäßigen Produktenaustausch zwischen den Produktions- und Kon
sumkommunen des einheitlichen Wirtschaftlichen Ganzen [I], zu dem die So

werden soll, zu organisieren"37. Der Autor der NÖP brauchte 

die bitteren Erfahrungen des "Kriegskommunismus", eines dreijährigen Wirt
schaftens auf fehlender Warengrundlage, um im Kontext damit, "daß sich 

unsere ganze Auffassung vom Sozialismus grundlegend geändert hat"38 

mit der Erarbeitung einer prinzipiell anderen Sicht von Markt und Konkur

renz im Sozialismus zu beginnen. Bedauerlicherweise stellte die Stalinsche 


die durch Warenmangel gekennzeichnete Wirtschaft wieder her 
bloß mit dem Unterschied zum "Kriegskommunismus", daß als 
kategorie" der "Wert" (richtiger gesagt, der Preis) erhalten blieb und die 
ihrem Wegen nach nicht marktgebundenen Wirtschaftsbeziehungen in die 
uns bekannte Pseudomarktform (der "Ware-Geld- Beziehungen" auf der 
Grundlage im voraus festgelegter Wirtschaftsbeziehungen, der zentral bilan
zierten Verteilung der Ressourcen und angeordneter Direktpreise) gekleidet 
wurden. Wozu das geführt hat, ist gut bekannt. 

Folglich hat der "reale Sozialismus" in den siebzig Jahren seiner Existenz 
nichts Besseres als die Marktkonkurrenz ersonnen - weder bei der Stimulie
rung der Arbeitsaktivität des einzelnen Werktätigen noch bei der Stimulie. 
rung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft insgesamt. Wenn wir 
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berücksichtigen, daß in der gleichen Zeit in den westlichen Ländern gerade 
die Marktwirtschaft die durch die regulierende Einwirkung des Staates 
nicht untergraben, sondern im Gegenteil gefestigt wurde - jenes beeindruk
kend rasche und insgesamt dauerhafte ökonomische Wachstum sicherte, 
das die kapitalistische Welt in einen qualitativ neuen Zustand versetzt und sie 
zu einer "reichen Gesellschaft" gemacht hat, kann man schlußfolgern, daß 
beide Wirtschaftssysteme, mit seiner Stimme, aber in völlig überein
stimmendem Duett das Lob Merkurs - des Wertgesetzes, der Marktkonkur
renz, mit einem Wort, des <;;timulierenden Austauschmechanismus - an

stimmten. 
Woher nehmen wir das Recht, ein Element der Unterschätzung des Markt

mechanismus bereits darin zu sehen, was von den Begründern der marxisti
schen politischen Ökonomie über die kapitalistische Wirtschaft ihrer Zeit ge
sagt wurde und wie es gesagt wurde? Ich meine, hier muß man die 
Aufmerksamkeit auf zwei wechselseitig miteinander verbundene Umstände 

lenken. 
Der erste ist die Unterschätzung der Möglichkeiten einer sich fortsetzen

den Entwicklung der Produktivkräfte im Kapitalismus. 
Freilich leugnen weder die Begründer des Marxismus noch Lenin nicht 

nur eine solche Entwicklung nicht (was bedeuten würde, eine offensichtliche 
Tatsache einfach zu bestreiten), sondern weisen wiederholt und unzweideu
tig auf sie hin. Worin besteht dann die Unterschätzung? Vor allem in ihrer 
Auffassung über die Grenzen dieses 'Prozesses. Zutiefst davon überzeugt, 
daß in ihrer Epoche sich die bürgerlichen Produktionsverhältnisse bereits in 
einen Hemmschuh, in Fesseln für jene umfassende und stürmische Entwick

der Produktivkräfte verwandelt hatten, denen genügend Spielraum, 
ihrer Meinung zufolge, allein der Kommunismus eröffnen kann, ließen sie im 
Grunde genommen den Gedanken gar nicht aufkommen, daß der ökonomi
sche Mechanismus des kapitalistischen Wirtschaftens in der Lage ist, nicht 
einfach diese oder jene oder sogar eine sehr frappierende Vervollkomm
nung in diesen oder jenen oder sogar in einer großen Zahl von Produktions
zweigen, sondern etwas unermeßlich Größeres ins Leben zu rufen, und zwar 
eine neue, eine industrielle, eine wissenschaftlich-technische Revolution, 
und nicht bloß eine, sondern eine ganze Kaskade solcher Revolutionen, die 
imstande sind, in derselben Weise oder sogar in noch größerem Maße, das 
gesamte Aussehen der Gesellschaft zu verändern, wie das einst die indu
strielle Revolution Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts tat. 

Ich betone noch einmal: Daß immer neue und neue, häufig völlig unvor
hersehbare Wandlungen in den Produktivkräften unvermeidlich sind, ist für 
die Klassiker des Marxismus ein Axiom. Offensichtlich für sie ist auch der 
ökonomische Mechanismus derartiger Wandlungen unter kapitalistischen 
Bedingungen. Aber in ihren Überlegungen zu diesem Thema setzen sie den 
Hauptakzent anders. "Einerseits", schrieb Engels in der "Entwicklung des So
zialismus von der Utopie zur Wissenschaft", "Vervollkommnung der Maschi

~ • ! 

nen, durch die Konkurrenz zum Zwangsgebot für jeden einzelnen Fabrikan
ten gemacht, und gleichbedeutend mit stets steigender Außerdienstsetzung 
von Arbeitern [ ... ]. Andererseits schrankenlose Ausdehnung der 
ebenfalls Zwangsgesetz der Konkurrenz für jeden Fabrikanten. - Von beiden 
Seiten unerhörte Entwicklung der Produktivkräfte, Ueberschuß des Angebots 
über die Nachfrage, Ueberproduktion, Ueberfüllung der Märkte, zehnjährige 
Krisen [ ... ]. Die Bourgeoisie ist überführt der Unfähigkeit, ihre eigenen ge
sellschaftlichen Produktivkräfte fernerhin zu leiten." 39 

Hieraus folgt das für Marx und Engels dauerhafte Motiv: die Möglichkeit 
und herangereifte Notwendigkeit der Beseitigung der Bourgeoisie. Der Ge

daß die Beseitigung der Bourgeoisie die gesellschaftliche Interessiert
heit an der "Vervollkommnung der Maschinen" schwächen und die "schran
kenlose Ausdehnung der Produktion" jäh abbrechen könnte, daß die 
"unerhörte Entwicklung der Produktivkräfte" durch eine ebenso unerhörte 
Stagnation abgelöst werden kann und der "Überschuß des Angebots über 
die Nachfrage" durch ein von Defiziten, daß schließlich all das zu
sammen letzten Endes den Arbeiter trifft - ein solcher Gedanke, wenn er 
ihnen auch durch den Kopf gegangen sein mag, erlangte nicht die 
rende Aufmerksamkeit. Obwohl sie die Entwicklung der Produktion als dia
lektische Einheit von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen unter

unterstrichen sie vorzugsweise die grundlegende und revolutionäre 
Rolle der ersten Seite dieses Prozesses, und sie untersuchten die zweite, 
wenn sie sie auch nicht ganz aus dem Auge verloren, dennoch nur als von 
der ersten abgeleitete, wie auch als relativ konservative - mit beinahe 
torischem Anwachsen dieser konservativen Qualität in dem Maße, wie 
ökonomische Gesellschaftsformation, mit Ausnahme des Kommunismus, 
sich festigt und "altert". Damit rückt die vorwärtstreibende und in diesem 
Sinne auch dem Wesen nach revolutionäre Rolle der Marktkonkurrenz - der 
Grundlage der Produktionsverhältnisse des Kapitalismus in ihrem theoreti
schen Bewußtsein deutlich an die zweite Stelle. 

Das zweite, was ich hier anmerken möchte, ist eine gewisse Einseitigkeit 
und ein gewisses statisches Herangehen im Verständnis des Problems von 
Kapitalismus und Arbeiter durch Marx und Engels. 

Mich interessieren vorläufig nur die rein ökonomischen Aspekte dieses 
~Iseitigen Problems. Es ist nicht nötig, sich über die Weltbedeutung der 

wahrhaft genialen wissenschaftlichen Entdeckung von Marx auszulassen, die 
das Wesen der kapitalistischen Ausbeutung die Aneignung des Mehrwer
tes aufdeckte und mit zwingender Folgerichtigkeit den darauf basierenden 
Mechanismus der Akkumulation und Bewegung des Kapitals in allen 
gliedern analysierte. Ebenso allgemein bekannt ist die Sorgfalt und Prägnanz, 
mit der die Begründer des Marxismus dem brutalen Prozeß der Verwandlung 
des selbständigen Warenproduzenten in einen von Produktionsmitteln "be
freiten" Proletarier - als höchst wichtiger Facette der Entwicklung des Kapi
talismus nachspürten, in einen Proletarier, der bereits nichts mehr zu ver-
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kaufen hat als seine Arbeitskraft, das heißt sich selbst. Sie erforschten die 
Verwandlung desselben Arbeiters im Verlauf der Entwicklung der maschinel
len Produktion in eine Art lebendes Einzelteil, in den "Teil arbeiter", dessen 
Lebensschicksal die Ausführung bloß rein mechanischer Funktionen monoto
ner, nichtschöpferischer (und das bedeutet billiger)40, entfremdeter Arbeit 
ist. All dies ist ihr unbestreitbares Verdienst gegenüber der Menschheit, 
ebenso wie jene edelmütige Leidenschaftlichkeit, mit der sie ihr ganzes Le
ben der Verteidigung der IlntprcJrückten und dem Kampf für deren Befrei

ung gewidmet haben. 
Doch schenkten Marx und Engels, nachdem sie überzeugend nachgewie

sen hatten, daß nicht die bösen Absichten dieses oder jenes schlauen Unter
nehmers, sondern die erbarmungslosen Gesetze der kapitalistischen (der 
Markt-)Wirtschaft den Arbeiter auf diesen düsteren Weg ziehen, wodurch 
ihm nur die kärgliche und labile Rolle eines wenig bedeutenden "Anhängsels 
der Maschine" bleibt, der Kehrseite der Medaille fast keine Aufmerksamkeit, 
der Tendenz nämlich, die durch die Fortsetzung des Wirkens all jener uner
bittlichen Gesetze des Marktes bedingt ist, deren ökonomischem und sozia

lem Sinn jedoch direkt entgegengesetzt wirken. 
Wenn die Fabrik die Manufaktur ablöst und die einzelne Maschine durch 

immer kompliziertere Maschinensysteme ersetzt wird, dann muß diese doch 
nicht nur irgend jemand konstruieren, sondern auch herstellen (anfangs in 
Form unikaler Funktionsmuster), sie mit Kenntnis einsetzen und reparieren 
können, einrichten und bei Modifizierung der hergestellten Erzeugnisse um
rüsten. Die Marktkonkurrenz drängt den Unternehmer doch nicht nur zur 
Verbilligung der traditionellen Erzeugnisse, sondern auch - mit aller Macht
zur Erhöhung ihrer Qualität, zur ständigen Erweiterung und Erneuerung des 
Sortiments. Für all dies wird außer dem Ingenieur ein verständiger, erfahre
ner, hochqualifizierter Arbeiter benötigt, der in vielen Fällen keineswegs we
niger universell beziehungsweise Meister seines Fachs ist als der Könner des 
Handwerks früherer Zeiten. Er muß technisch sachkundig sein, und dies ist 
nicht zu erreichen ohne ein entsprechend hohes Niveau der Bildung und der 
allgemeinen Kultur; er sollte über eine bestimmte Selbständigkeit und Eigen
initiative verfügen, und das ist ohne Selbstgefühl nicht möglich, das darauf 
beruht, daß man nicht nur seine Hände, sondern auch seinen Kopf schätzt. 

Auf diese Weise wird neben der im Laufe des 19. Jahrhunderts überwie
genden Tendenz zur Konsolidierung der Produktionsfunktionen des Arbei
ters die entgegengesetzte Tendenz zur Erweiterung des Anwendungsberei
ches kompliZierter (und immer komplizierterer) Arbeit hervorgerufen und 
gewinnt allmählich an Stärke. Dementsprechend beginnt der Wert der Ar
beitskraft dieser Beschäftigtenkategorien zu steigen, das heißt der Wert je
nes Betrages an Mitteln, die für die Reproduktion, darunter die erweiterte Re
produktion, als hochqualifizierte Arbeitskraft benötigt werden. 

Man darf nicht behaupten, daß die Begründer des Marxismus diesen Pro
zeß überhaupt nicht bemerkt hätten. Sie erinnerten allerdings nur nebenbei 

daran, 41 setzten den Hauptakzent jedoch auf die entgegengesetzte "allge
meine Tendenz der kapitalistischen Produktion [ ... J, den durchschnittlichen 
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Lohnstandard nicht zu heben, sondern zu senken oder den Wert der Arbeit 
mehr oder weniger bis zu seiner Minima/grenze zu drücken"42. Die Kompli
ziertheit (der Schwierigkeitsgrad) der Arbeit als ökonomische Kategorie und 
zugleich auch als Begriff des Wertes der qualifiZierten Arbeitskraft gehört im 
"Kapital" und anderen Werken von Marx zu den am geringsten ausgearbeite
ten Themen. Die Tatsache, daß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
das Lebensniveau der Werktätigen allmählich zu steigen begann, führte die 
Autoren des "Kommunistischen Manifestes" bloß zu dem Schluß, daß an die 
Stelle der "absoluten" Verarmung der Arbeiterklasse bei ihnen nun die These 

deren "relativer Verarmung" tritt, die sogar stilistisch etwas wider
sprüchlich ist: Wenn man mir heute mehr zahlt als gestern, doch der Profit 
des Kapitalisten noch schneller wächst, folgt denn hieraus, daß ich - wenn 
auch bloß relativ - "verarme"? 

Das Entstehen solcher Kategorien von Arbeitern, deren materielle Lage 
sich an die Lage der Mittelschichten annähert, veranlaßte Marx und Engels 
und später in noch stärkerem Maße Lenin dazu, dies vorzugsweise mit ver
schiedenartigen äußeren Faktoren in Verbindung zu bringen: mit der Mög
lichkeit der europäischen Bourgeoisie, das in den Kolonien Zusammenge

mit "ihrer" Arbeiterklasse teilweise zu teilen und dadurch deren 
zu erkaufen, sowie mit dem bewußten Streben der Bourgeoisie, 

eine "Arbeiteraristokratie" als Agentur in der Arbeiterbewegung zu schaffen. 
All das waren Erklärungen, die nicht der Grundlage entbehrten, aber selbst 
für die damalige Zeit längst nicht ausreichend waren. Und nicht bloß in der 
Hinsicht, daß die Erhöhung des Schwierigkeitsgrades der industriellen und 
später auch der landwirtschaftlichen Arbeit ein ganz objektiver Prozeß ist, 
der so wenig von welchen politischen Kalkulationen auch immer abhängig 
war wie die in ihm vorher (und auch damals noch) dominierende Vereinfa

des Schwierigkeitsgrades, und das heißt auch die Verbilligung der Ar
beit. Man darf auch die ebenfalls ganz objektive Seite des dem kapitalisti

Markt organisch eigenen Strebens nach seiner ununterbrochenen 
Expansion nicht außer acht lassen sowohl nach außen, was sich in einem 
bestimmten Entwicklungsstadium des Kapitalismus in der Kolonialpolitik der 
entwickelten kapitalistischen Länder, in deren Kampf für äußere Absatz
märkte, zeigte, als auch im Innern, was sich in der Erweiterung der Aufnah
mefähigkeit des Binnenmarktes ausdrückt. Während die Bourgeoisie als Käu
fer der Arbeitskraft daran interessiert ist, diese billiger zu kaufen, ist sie als 
Warenproduzent, als Verkäufer, daran interessiert, daß die sich vermehren
den, immer vielgestaltiger und qualitatiV besser werdenden Erzeugnisse über 
einen gesicherten Absatz verfügen, und das ist, je weiter die Zeit voran
schreitet, immer weniger ohne die Erhöhung der Kaufkraft der Massen, ohne 
das Anwachsen ihrer materiellen und geistigen Bedürfnisse möglich. 

Obwohl Marx und Engels und in der Folge Lenin (insbesondere bis zur 
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NÖP) all dies sahen und die Widersprüchlichkeit der ökonomischen Prozesse 
ihrer Zeit mitunter sehr genau fixierten, ebenso wie das ihnen zugrunde lie
gende Wirken der Gesetze, setzten sie den Akzent dennoch hauptsächlich 
auf die eine Seite dieser Prozesse, die die Grausamkeit gegenüber der Arbei
terklasse und die Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems zeigte. Die an
dere, die entscheidende, erneuernde, schöpferische Seite des Wirkens der
selben Gesetze, deren Fähigkeit, im Laufe der organischen Entwicklung der 
kapitalistischen Wirtschaft in deren verschiedenen Etappen - zu ganz un
terschiedlichen sozialökonomischen Ergebnissen und Folgen zu kommen, 
bestimmte in weit geringerem Maße ihr theoretisches Denken, blieb im 
Schatten. Daß das Entstehen und die immer stärkere Ausbreitung einer 
Schicht materiell gut gestellter und kulturvoller Arbeiter das Ergebnis des 
fortdauernden Wirkens derselben objektiv-historischen Gesetze ist, die bis 
dahin ihre Klassenbrüder unerbittlich auf (und nicht selten unter) das Niveau 
einer höchst ärmlichen, halbverhungerten Existenz gedrückt hatten und wei
ter drücken - diese Idee gehört zu denen, die sich die Klassiker des Marxis
mus nicht ohne eine kardinale Überprüfung ihrer grundlegenden Überzeu
gungen hätten zu eigen machen können. Und für eine solche Revision hatte 
die Geschichte nicht bloß im 19. jahrhundert, sondern auch zu Beginn des 
20. jahrhunderts noch nicht genügend Material bereitgestellt. 

Ich werde weder auf die Historiker noch auf die Statistiker verweisen und 
alles auf den einen Hinweis beschr~nken, der keinen Anspruch auf irgend
weIche wissenschaftliche Exaktheit erhebt, aber für mich selbst völlig über
zeugend ist. Seit der jugendzeit hat sich in meinem Gedächtnis eine Erzäh
lung jack Londons - "Der Abtrünnige" - eingeprägt, in der dem Ernährer 
der Familie, einem schmalbrüstigen, niemals lächelnden zwölf jährigen "Al
ten", die Mutter vor seinem langen Arbeitstag mit 36000 gleichförmigen Be
wegungen auch ihre Tasse mit dünnem Kaffee-Ersatz überläßt ., Lesen Sie 
diese Erzählung, die vom Anfang dieses jahrhunderts 1906 stammt, von 
neuem, und der darin beschriebene beängstigende Alltag wird Ihnen besser 
als alle Überlegungen von Wissenschaftlern sagen, warum die Zeitgenossen 
dieses jungen _ die Klassiker des Marxismus - die Errungenschaften und die 
perspektivischen Möglichkeiten der Marktwirtschaft überhaupt nicht so 
wahrnehmen konnten, wie wir sie heute wahrnehmen ... 

3 
Wir haben im vorangegangenen Teil zwei Hebel des Fortschritts erwähnt, 
für die bei Marx und Lenin in der Zukunft kein Platz war und deren histori
sche Bedeutung sie daher überhaupt verkleinerten. Der erste von ihnen ist 
der Markt, die Konkurrenz, der zweite ist die Demokratie. Der erste in der 
ökonomischen Sphäre, der zweite in der politischen, rechtlichen, sozialpsy
chologisehen und in allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, 

eingeschlossen aber auch den ökonomischen. 
Hier muß man vor allem darauf hinweisen, daß im Unterschied zum Markt 

und dem von ihm bestimmten Wertgesetz, deren Schicksal für die Klassiker 
des Marxismus mit der Aufhebung des Privateigentums untrennbar verbun
den war und demzufolge zum Kern ihrer Kommunismuskonzeption gehört, 
das Thema Demokratie in dieser keine selbständige Bedeutung hat, sondern 

als bestimmte Randfrage zweier anderer für sie wichtiger Fragen 
betrachtet wird: erstens der Frage der Dikatur des Proletariats und zweitens 
der Frage nach dem Schicksal des Staates in der entfalteten kommunisti
schen Gesellschaft. 

Die Ansichten von Marx und Engels über diesen Gegenstand sind gut be
kannt. Einige charakteristische Zitate werden genügen, sie in Erinnerunq zu 
rufen. 

Engels (1883): "Marx und ich haben, seit 1845, die Ansicht gehabt, daß 
eine der schließlichen Folgen der künftigen proletarischen Revolution sein 
wird die allmälige Auflösung der mit dem Namen: Staat bezeichneten 
schen Organisation. Der Hauptzweck dieser Organisation war von jeher die 
Sicherstellung, durch bewaffnete Gewalt, der ökonomischen Unterdrückung 
der arbeitenden Mehrzahl durch die ausschließlich begüterte Minderzahl. 
Mit dem Verschwinden einer ausschließlich begüterten Minderzahl ver
schwindet auch die Nothwendigkeit einer bewaffneten Unterdrückungs
oder Staatsgewalt. Gleichzeitig aber war es immer unsere Ansicht, daß, um 
zu diesem und den anderen weit wichtigeren Zielen der künftigen sozialen 
Revolution zu gelangen, die Arbeiterklasse zuerst die organisirte politische 
Gewalt des Staates in Besitz nehmen und mit ihrer Hilfe den Widerstand der 
Kapitalistenklasse niederstampfen und die Gesellschaft neu organisiren 
muß."43 

Marx und Engels (1848): ,,[ ... ] daß der erste Schritt in der Arbeiterrevolu
tion die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung 
der Demokratie ist"44. 

Marx (1875): "Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Ge
sellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die 
andre. Der entspricht auch eine politische Uebergangsperiode, deren Staat 
nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats."45 

Engels (1880): "Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die 
Produktionsmittel zunächst in Staatseigenthum. Aber damit hebt es sich selbst 
als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Klassengegen
sätze auf, und damit auch den Staat als Staat. [ ... ] Der erste Akt, worin der 
Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt - die Besitzer

der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft - ist zugleich sein 
letzter selbstständiger Akt als Staa1."46 

Hier ist alles klar und bedarf kaum irgendwelcher Erläuterungen? Ja, aber 
was hatten die Verfasser des "Kommunistischen Manifestes" im Auge, als sie 
von der "Erkämpfung der Demokratie" sprachen? Aus einer Vielzahl von 
Stellen wählen wir zwei Bemerkungen von Engels aus, die gleichermaßen re
präsentativ wie lapidar und aussagestark sind: 
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.. ] das Proletariat braucht zur Besitzergreifung der politischen Gewalt 
demokratische Formen, die sind ihm aber, wie alle politischen Formen, nur 
Mittel. Will man aber heute die Demokratie als Zweck, so muß man sich auf 
Bauern und Kleinbürger stützen, d. h. auf Klassen, die am Untergehn und ge
genüber dem Proletariat, sobald sie sich künstlich erhalten wollen, reaktio
när sind. Ferner ist nicht zu vergessen, daß die konsequente Form der Bour
geoisieherrschaft eben die demokratische Republik ist"47. 

"Da nun der Staat doch nur eine vorübergehende Einrichtung ist, deren 
man sich im Kampf, in der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam 
niederzuhalten, so ist es purer Unsinn, vom freien Volksstaat zu sprechen: 
Solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im 
Interesse der Freiheit, sondern der Niederhaltung seiner Gegner, und sobald 
von Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen."48 

Wiederum keine Tricks und nichts Unausgesprochenes, wie es so charak

teristisch ist für den offiziellen Marxismus späterer Zeiten. 
Was Lenin betrifft, so kann man als umfassendste Darlegung seiner Posi

tion zu der uns interessierenden Frage sein Buch "Staat und Revolution" be

trachten. 
Für die Klassiker des Marxismus ist die Demokratie eine historisch vor

übergehende Erscheinung, ihre Zeit ist bemessen. In der sozialistischen Ge
sellschaft muß sie nach mehr oder minder kurzer Blütezeit (ebenso wie der 

Staat und zusammen mit ihm) abste~ben. 
Vor hundert oder selbst vor siebzig Jahren, als sich die Erfahrung des rea

len Sozialismus in zwei Monaten Pariser Kommune erschöpfte, konnte man 
so denken. Aber der nachfolgende Gang der Ereignisse hat diese Annahmen 
nicht nur nicht bestätigt, sondern dazu gezwungen, die ganze neuere Ge
schichte der Menschheit in wesentlich anderem Lichte zu betrachten. 

Vor allem wurde klar, daß man jene "Freiheitsbeschränkungen" , die Marx 
und Lenin unter den Bedingungen der Diktatur des Proletariats "für die Un
terdrücker, die Ausbeuter, die Kapitalisten"49 für natürlich und notwendig 
hielten, nicht nur auf sie beschränken kann. Ein einfaches Beispiel: Die revo
lutionäre Regierung verbietet eine bürgerliche Zeitung (nehmen wir an, die 
"Retsch"), die gegen die sozialistische Revolution Agitation betreibt. Ist das 
ein Schlag gegen die Bourgeoisie? Zweifellos. Aber erstreckt er sich nicht 
auch auf die Leser dieser Zeitung, die durchaus weder Gutsbesitzer noch Ka
pitalisten sind, beispielsweise auf die demokratische Intelligenz, die sowohl 
die "Retsch" als auch die "Prawda" las in dem Bestreben, eine umfassendere 
Information zu erhalten und sich im Vergleich der verschiedenen Stand
punkte eine selbständige Ansicht vom Leben zu bilden? Werden damit nicht 
auch ihre demokratischen Rechte und Möglichkeiten eingeengt? Und über
haupt haben "Freiheitsbeschränkungen" ihre eigene innere Logik: Selbst. 
wenn man es will, gelingt es gewöhnlich nicht, sie zur Ausnahme, zur episo
dischen, kurzzeitigen Erscheinung zu machen; ihnen wohnt erstens ein 
Hang zur Universalität, zur Ausbreitung auf die ganze Gesellschaft inne, die 

herrschende Klasse nicht ausgenommen, und zweitens ein Hang zur Dauer
haftigkeit, zur Verwandlung in eine bleibende Norm. Lenin hat recht, wenn 
er sagt: ,,[ ... ] dort, wo es Unterdrückung, wo es Gewalt gibt, [gibt es] keine 
Freiheit, keine Demokratie"50. Aber man muß hinzufügen, daß entgegen sei
nen Erwartungen unter diesen Bedingungen auch ziemlich bald kein Platz 
mehr ist für "Demokratie für das Volk, für die Mehrheit"51. Diktatur und De
mokratie schließen einander aus. Man kann buchstäblich die Monate zählen, 
in denen sich die Diktatur des Proletariats nach einer wirklich "gewaltigen Er
weiterung des Demokratismus, der zum erstenma/ ein Demokratismus für 
die Armen"52 war, durch die unerbittliche Logik der Umstände in eine Dikta
tur der herrschenden revolutionären Partei und diese wiederum in eine Dik
tatur der Parteispitzen verwandelt, die immer selbstherrlicher und unabhän
giger von einer wie auch immer gearteten demokratischen Kontrolle von 
unten wird. Und dieser Zustand verschwindet nicht nur nicht im Laufe der 
Zeit, sondern gewinnt besondere Vollendung und Dauerhaftigkeit gerade 

wenn der Widerstand der Kapitalisten schon endgültig gebrochen ist, 
wenn die Kapitalisten verschwunden sind. Dabei wird die Demokratie (für die 
neuen herrschenden Gruppen) tatsächlich "überflüssig" und "stirbt" in der 
Tat irgendwie "ab", aber in einem völlig anderen, nicht vorausgesehenen 
Sinne. Und absolut nicht, nachdem sie die gewünschte Vollkommenheit er
reicht hat, nachdem der Staat verschwunden ist, sondern im Gegenteil, mit 
seiner Stärkung gerade als "besondere Repressionsgewalt", mit der zuneh
menden Entwicklung gerade seiner Zwangs- und Straffunktionen. 

Zweitens ist die für Diktatoren aller Zeiten und Völker "überflüssige" De
mokratie eine Lebensbedingung der modernen Gesellschaft nicht mehr 
und nicht weniger -; sie ist ebenso nötig wie Luft und Wasser. Und obwohl 
die vielhundertjährige Geschichte der Demokratie zugleich eine Geschichte 
des nicht enden wollenden Streites über ihre positiven und negativen Seiten 
ist, kann die wichtigste Frage, nämlich daß die Praxis des "realen Sozialis
mus" (und des 20. Jahrhunderts überhaupt) der marxistischen Theorie von 
der Diktatur und der Demokratie widersprach, heute wohl kaum noch Ge
genstand ernsthafter Diskussion sein. Zu klar ist heute die grundlegende, 
fundamentale Wahrheit: Ohne Demokratie geht nichts. Nicht in dem Sinne, 
daß "der Sozialismus [ ... ] ohne die Demokratie unmöglich" ist. 53 Diese Worte 
Lenins sind uns heute so vertraut wie nie zuvor, in ihrer buchstäblichen Be
deutung sind jedoch gerade sie von der Geschichte sehr nachdrücklich in 
Abrede gestellt worden: Er ist möglich, er ist durchaus möglich! Aber ge
nauso sicher wissen wir heute, daß das eine üble, freudlose Möglichkeit ist. 
Gibt es keine Demokratie, so findet sich die Gesellschaft, wie man es auch 

und verteidigen mag, fast zwangsläufig, fast automatisch in den Fän
gen der großen und kleinen Tyrannen und Räuber wieder - von Stalin bis 
Pol Pot. Gibt es keine Demokratie, so werden auch solche Gewalttätigkeiten 
gegenüber der Mehrheit des Volkes wie die "durchgängige Kollektivierung", 
solche durch ihr Ausmaß erschütternden Verbrechen gegen die Menschlich
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keit möglich wie die Blutorgie der Jeshow-Ära oder die .. Kulturrevolution" in 
China. 

In einer einigermaßen langwährenden Perspektive verheißt die Abwesen
heit von Demokratie der Gesellschaft nichts als Stillstand und Ausweglosig
keit, und zwar eine solche Ausweglosigkeit, die keine Energie für eine künf
tige Bewegung akkumuliert, sondern dieser selbst jede Entwicklungsmög
lichkeit nimmt. Dem Wesen nach ist das nichts anderes, als ein sich in die 
Länge ziehender Verfall: Zusammenbruch der Volkswirtschaft, Zerstörung 
der Natur, Zertreten und Auszehren der Kultur, Entstellung der sittlichen 
Werte, totale Entfremdung, Enthumanisierung aller menschlichen Beziehun
gen. Mit einem Wort etwas mit den Folgen eines Atomkrieges durchaus 
Vergleichbares, dessen Gefahr die undemokratischen Regimes, nebenbei 
gesagt, ebenfalls wesentlich verschärfen, weil sie an der Geschlossenheit 
ihrer Grenzen und dadurch an der Teilung der Welt interessiert sind. 

Aber wenn schon die Vorstellungen der Klassiker des Marxismus über die 
Demokratie im Sozialismus von der Geschichte nicht bestätigt wurden, viel· 
leicht haben wenigstens ihre Einschätzungen der bürgerlichen Demokratie in 
größerem Maße ihre Richtigkeit erwiesen? Wiederum nein: In Anwendung 
auf die kapitalistische Gesellschaft unserer erscheinen sie als ebensol
cher Anachronismus. Sträubt sich die Zunge nicht tatsächlich zu sagen, der 
heutige westliche Staat sei "nur ein Ausschuß, der die 
Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet"54, dessen Aufgabe "die Si
ehersteIlung durch bewaffnete Gewalt, der ökonomischen Unterdrückung 
der arbeitenden Mehrzahl durch die ausschließlich-begüterte Minderzahl"55 

daß man das verneinen muß. Allein schon deshalb, weil die 
früheren und auch nach unseren heutigen Maßstäben) 

schon längst aufgehört haben, dort eine Minderheit zu sein. Hier einige Zah
len: Der Verdienst des Generalsekretärs des ZK der KPdSU beträgt nach sei
nen Angaben 1200 Rubel im Monat, der monatliche Durchschnittslohn der 
75000 Arbeiter und Angestellten des amerikanischen Konzerns "General Mo
tors" (1984) 2500 Dollar. 

Was nun die eigentliche Demokratie betrifft, so genügt es zu ihrer Charak
sich an einen einzigen Fakt zu erinnern - Watergate, 

wie der "Durchschnittsamerikaner", gekränkt durch die Un
seines Präsidenten, diesen aus dem Weißen Haus verjagte. 

Die heutige westliche Demokratie - das ist die mächtig gewachsene Rolle 
des Wählers und der Mittel der Massenkommunikation, die Macht der Ge
werkschaften, der Umfang und der Einfluß, den die verschiedenen Massen
bewegungen gewonnen haben - gegen den Krieg, gegen Rassismus, für die 
Verteidigung der Rechtsordnung, für ökologische Belange und andere Pro
bleme. All das gibt natürlich noch keinen Anlaß, die ihr eigenen, noch nicht 
überwundenen und neu entstehenden Widersprüche zu leugnen oder zu 
verkleinern. Genauso klar ist aber auch, daß die Leninsche Charakteristik der 
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ukapitalistischen Demokratie" als ein "Demokratismus für die Reichen" sowie 
die sarkastische Bemerkung über die "liberalen Professoren und kleinbürger
lichen Opportunisten", die glaubten, daß die Entwicklung "einfach, gerade
wegs und glatt, ,zu immer größerer Demokratie' "56 führt, in unseren Tagen 
entschieden veraltet sind. Natürlich geht es nicht einfach, nicht geradewegs 
und nicht glatt, aber im großen und ganzen eben in Richtung einer immer 
größeren Demokratie. Was soli man tun, wenn die liberalen Professoren und 
die "kleinbürgerlichen Opportunisten" in dieser Beziehung auf dem richtige
ren Weg waren? 

Geht aus dem Dargelegten nicht hervor, daß das ganze Demokratiever. 
ständnis von Marx, Engels und Lenin wie von einer gewissen allgemeinen 
Krankheit angesteckt war, die mal voranschritt, mal einfach deutlicher sicht
bar wurde teils schon zu Lebzeiten der Verfasser, besonders aber danach? 
Wie die Axt, die ein Verbrecher in einem Roman Jules Vernes über dem 
Schiffskompaß angebracht hatte und die das Schiff immer weiter vom richti
gen Kurs abbrachte, so daß es statt in Amerika in Afrika landete, so hat auch 
diese Krankheit im Laufe der Zeit das marxistische Verständnis der Demokra
tie immer weiter von ihren wirklichen Wegen und Perspektiven, von der hi
storischen Wahrheit entfernt. Im übrigen werden aber, wie ich glaube, selbst 
die Gegner des Marxismus mir zustimmen, daß man in der europäischen Ge. 

kaum überzeugtere und konsequentere Demokraten, leidenschaftli
chere Verfechter der Demokratie als Marx und Engels und nach ihnen Lenin 
finden kann. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Wie kann man an die 
Wurzeln dieses von ihnen zugelassenen fundamentalen Fehlers j..f"\"",,,,,,nn? 

Vor allem muß man nach meinem Dafürhalten eine ganz 
klären: Von welcher Demokratie ist die Rede? "Demokratie" das ist eines 
der meistgebrauchten Worte in unserer Zeit, doch wird es sehr unterschied
lich verstanden; von den einen breit, ähnlich solchen universellen Begriffen 
wie Gesellschaft, Zivilisation, Kultur, von anderen dagegen mehr oder weni
ger inhaltsarm und eingeengt. Beispielsweise wird sie reduziert auf Öffent

oder, ausgehend von der Ethymologie, auf "Macht des Volkes", wo
bei man diese einfach als Wählbarkeit der Machtorgane interpretiert. Zu 
erklären ist dies alles vielfach dadurch, daß die Demokratie eine Erscheinung 
(also ein Begriff) ist, die sich entwickelt, die ständig von der Geschichte in 
ihrem Inhalt und ihren Formen bereichert wird (so daß jede Epoche ihr eige
nes Verständnis von Demokratie hat und sie alle sich aufeinander 
ten). Aber der Hauptunterschied in der Lesart liegt trotzdem in etwas ande
rem. 

Im Verlaufe der letzten drei Jahrhunderte, zumindest seit der englischen 
Revolution im 17. Jahrhundert, war die europäische Geschichte die Arena 
des Kampfes nicht nur - und in wachsendem Maße nicht so sehr der Geg
ner und der Anhänger der Demokratie als vielmehr zweier Hauptströmungen 
innerhalb der demokratischen Bewegung - ihres liberalen und radikalen Flü
gels - und dementsprechend zweier immer klarer artikulierter 
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der Demokratie selbst: der Demokratie für alle und der Demokratie für das 
Volk (das heißt für die Werktätigen, für die Unterdrückten). 

Demokratie für alle, unter deren Banner gewöhnlich die Liberalen, Gemä
auftraten das ist (in ihrem maximalen Anspruch) die Beseitigung der 

Standesprivilegien, die Gleichheit aller vor dem Gericht und vor dem Gesetz, 
die Teilung der Macht und die Wählbarkeit der Machtorgane, die Garantie
rung der Rechte der Mehrheit und der Minderheit, Gewissensfreiheit, Pres
sefreiheit und die Sicherung jeglicher anderer allgemeindemokratischer 
Rechte und Freiheiten. Das ist eine Demokratie auf der Grundlage der huma
nistischen Konzeption der Persönlichkeit, auf der Basis allgemeinmenschli
cher Werte, eine Demokratie für alle Schichten der Gesellschaft einheitlich 
und gleich für Reiche wie Arme. Kann es denn etwas Besseres und Gerechte
res geben? Es ist jedoch längst festgestellt worden, daß das unter den realen 
historischen Bedingungen nicht nur des 17., sondern beispielsweise auch 
des 19. jahrhunderts eine äußerst beschränkte und sozusagen aufgescho
bene Gerechtigkeit war. Gerechtigkeit nicht so sehr in der Gegenwart als 
vielmehr in einer unbestimmten Perspektive; Gerechtigkeit des Prinzips, des· 
sen praktische Verwirklichung keineswegs eine reale Gleichheit brachte. 
Denn "gleiches Recht" für Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, für 
solche, die über Macht verfügen, und solche, die von ihr getrennt sind, ist in 
Wirklichkeit ungleiches Recht: für die ersten wirkliches, für die zweiten 
in vielem formales, scheinbares Recht. 

Die Radikalen, die das alles mehr oder minder begriffen hatten, setzten 
sich für eine Demokratie für das Volk ein, für die Wiederherstellung des "Le· 
bensrechts" (Dobroljubow) für die Armen und Unterdrückten, und sei es zum 
Nachteil der Unterdrücker. Die Demokratie basiert auch in ihrem Verständ
nis auf dem Humanismus, aber auf einem sozial akzentuierten Humanismus, 
der vorwiegend auf die Werktätigen, auf die Elenden gerichtet ist, und von 
den allgemein menschlichen Werten stellen sie diejenigen an die erste Stelle, 
die auch die Massen selbst, im Rahmen ihrer vorhandenen Lage und Ent· 

wicklung, für die wichtigsten halten. 
Und wiederum fragen wir uns: Was kann man dagegen einwenden? Ha

ben die Volksmassen sich durch ihre Leiden etwa nicht das Recht erworben, 
sich das zurückzuholen, was sie durch schwere Arbeit geschaffen haben? 
Und ist es nicht gerecht, wenn auf dem Weg zu einer Gesellschaft, in der es 
weder Reiche noch Arme gibt, Arme und Reiche für eine Weile die Plätze 
tauschen: die ersten zur privilegierten Schicht werden, dafür die zweiten am 
eigenen Leibe spüren, was sie generationen lang den armen Werktätigen ent
zogen haben und was es heißt, hungrig, nackt, erniedrigt und rechtlos zU 

sein? 
Doch wenn man solch eine Ethik der sozialen Vergeltung als gerecht be· 

trachtet und den Mechanismus der Herstellung dieser neuen Gerechtigkeit 
in Gang setzt, so erweist sich sofort, daß hier anders als mit Gewalt, mit 
Zwang nichts zu erreichen ist. Aber Zwang erfordert Diktatur. Diktatur 

aber das ist die Einheit des Willens, die selbst im Lager der siegreichen Ar

mut kein Abweichen von der offiziellen Meinung, kein Andersdenken duldet. 

Und von hier aus ist es nur noch ein Schritt zur Verwandlung der "Macht des 

Volkes" in eine Macht über das Volk und zur Umwandlung der Volksmassen 

selbst aus dem Zweck in ein Mittel, aus den Herren der Lage wiederum in 

Sklaven, aus dem Subjekt in das Objekt von Zwang und Terror. Die Ge

schichte der Jakobiner ist ein klassisches Beispiel dafür, längst schon ein 

Schulbeispiel. 

Also, zwei Demokratien, zwei Tendenzen im demokratischen Prozeß. Die 
erste verkörpert den bürgerlichen Fortschritt (und in diesem Sinne die histo
rische Notwendigkeit, den naturgeschichtlichen Weg der EntWicklung der 
Zivilisation), die zweite die unmittelbaren Interessen derjenigen, auf deren 
Rücken er sich vollzieht. 

Welche von ihnen ist berechtigter? Im Verlaufe von Jahrhunderten hat die 
Geschichte keiner von bei den ein entscheidendes Übergewicht in ihrem 
Streit gebracht. Die Liberalen setzten ihre Hoffnung auf einen Prozeß allmäh
licher Verbesserungen, auf die evolutionäre Veränderung der bestehenden 
Ordnung der Dinge in einer Atmosphäre sozialen Friedens. Evolution, orga
nische Entwicklung der Gesellschaft - das ist doch eine herrliche Sache. 
Aber erstens kommt auch sie in bedeutendem Maße durch Kampf, durch 
den Druck sozial aktiver Massen voran, und zweitens ist ihr Unglück, daß sie 
allzu lange Zeit niemandem irgendwelche Garantien gab und schon gar 
nichts den jeweiligen Generationen der Werktätigen fest versprach. Aber 
der Mensch hat doch nur ein Leben, er will heute satt, gekleidet, frei sein, 
und wer will es wagen, ihm daraus einen Vorwurf zu machen? Haben also 
die Radikalen nicht mehr recht, die diesem Menschen im festen Glauben an 
die Wahrheit ihrer Worte sagen: Schluß mit dem Dulden! Schluß mit dem 
Warten auf werweißwas! Greif zur Waffe! Freiheit und Brot heute, sofort! 

Reinen Tisch macht mit den Bedrängern, 
Heer der Sklaven wache auf ... 

Und dann - mußten sich die Menschen davon überzeugen, daß die Welt der 
Bedränger nicht verschwunden ist, sondern nur ihr Äußeres gewandelt hat, 
und daß die ersehnte neue Welt nicht näherrückt, manchmal im Gegenteil ... 

Die Geschichte ist eine Tragödie. Nicht in der heute gebräuchlichen Be
des Wortes, die besagt, daß sie ärmlich, blutig, voller Übel ist. Sie 

ist eine Tragödie im herkömmlichen, antiken, sophoklischen Sinn - im Sinne 
einer schicksalhaften Ausweglosigkeit, einer verhängnisvollen Unmöglich

irgendweiche gleich mächtigen, unveränderlichen Umstände miteinan. 
der zu vereinbaren. Und vielleicht offenbart sich diese Tragik der Geschichte 
nirgends mit so grausamer Anschaulichkeit wie in der Bewegung des Fort

in der tragischen Nichtübereinstimmung und Asynchronität seiner 
verschiedenen Linien und Seiten. Insbesondere darin, daß auf bestimmten 
Stufen das Wachstum der Ökonomik und die Bewegung der Formen der Ge
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seIlschaftsstruktur in verhängnisvoller Weise hinter dem Prozeß der Entwick
der Persönlichkeit, des Bewußtwerdens ihrer eigenen Souveränität, hin

ter dem Anwachsen ihrer materiellen und geistigen Bedürfnisse zurückblei
ben. Die Welt ist objektiv noch nicht zu einem Zustand gelangt, wo alle satt 
und frei sein können, aber der Mensch ist bereits zu dem Bewußtsein gereift, 
daß er das gleiche Recht wie alle hat, menschenwürdig zu leben; er will 
schon nicht mehr, er kann nicht mehr anders leben. Und er ist bereit, diese 
sich hoffnungslos und höhnisch langsam bewegende Welt umzukrempeln .. 

In dem eingangs zitierten Brief an Engels macht Marx einen 
werten Zusatz zu den oben angeführten Worten über die nahe bevorste
hende sozialistische Revolution in Europa: "Wird sie in diesem kleinen Win
kel nicht notwendig gecrusht werden, da auf viel größerm Terrain das 
movement der bürgerlichen Gesellschaft noch ascendant ist?"57 Für uns ist 
im gegebenen Fall nicht so sehr die konkrete als vielmehr die sozusagen prä
zedenz-theoretische Seite der Marxschen Mutmaßung interessant: die Mög
lichkeit der Unterdrückung einer progressiven Bewegung durch eine an

nicht weniger progressive, aber einer anderen Stufe (oder 
Begrenzung) des Prozesses zugehörige Bewegung. Etwas Ähnliches gibt es 
auch in den Wechselbeziehungen der beiden obengenannten Tendenzen in 
der Demokratie, von denen eine die andere ab und an "unausbleiblich" weg
zuschwemmen und zu unterbrechen droht. Natürlich darf man sich die Sa
che nicht so vorstellen, als ob die Gemäßigten den Leiden der Massen und 
die Radikalen jenen Werten und Elementen der Demokratie, die auf der ge
gebenen Etappe den unmittelbaren Bedürfnissen des Volkes nicht dienen 
können, völlig gleichgültig gegenüberständen; nicht zu bezweifeln ist 
daß die Ansichten in vielen Fragen übereinstimmen können. Und 
solange auf der Erde noch Armut und Unterdrückung existieren, bleibt der 
objektiv-historische Boden für die getrennte Existenz dieser beiden Tenden
zen erhalten und ist der Kampf zwischen ihnen unausbleiblich. 

Man schelte die liberalen Anhänger der Allmählichkeit, man schelte die 
ungeduldigen Radikalen früherer Zeiten, aber man verstehe sie auch, ver
stehe die Logik ihrer Schwächen und Verirrungen, denn das Verständnis 
liegt in unserem eigenen Interesse. Sie waren weiß Gott nicht dümmer als 
wir und schon auf keinen Fall weniger moralisch. Sie waren einfach Men

mit einer anderen historischen Erfahrung 
und folglich auch anderen, wesentlich geringeren Möglichkeiten. Und sie 
hatten keinen Ausweg; wohin sie auch blickten. Ein echter, "allgemeinge
rechter" (nach einem Wort desselben Dobroljubow) und eigentlich einzig zu
verlässiger Ausweg war durch den Lauf der Ereignisse noch nicht gefunden. 
Hier handelte es sich nicht um irgendeinen persönlichen Fehler, den zu kor
rigieren sich immer jemand finden würde, nicht um irgendwelchen bösen 
Willen, sondern um etwas unermeßlich Größeres: die Tragik, die Tragödie 
der Geschichte selbst. Eine Kluft, die nur die Zeit überbrücken konnte. 

Der Demokratismus von Marx, Engels und Lenin liegt ganz in der Richtung 

der betrachteten Antinomie. In ihren Anschauungen fällt uns zweifellos eine 
besondere Art radikaler Demokratie, Demokratie für die Werktätigen, Unter
drückten auf, vor allem in der Beziehung, daß ihr hauptsächliches und her
vorstechendstes Merkmal in dem offen deklarierten, bewußt und konse

Die Begründer des Marxismus 
daß ihre Lehre nichts anderes ist als der theore

tische Ausdruck der Klasseninteressen und des Klassenkampfes des Prole
tariats, das sie als die einzig "wirklich revolutionäre Klasse" betrachteten 
und dessen bedeutende Mission sie in der Befreiung der ganzen Mensch
heit vom Kapitalismus, der ihrer Überzeugung nach letzten historischen Form 
sozialer Ungleichheit und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
sahen. 

Nicht der Marxismus hat die Existenz gesellschaftlicher Klassen entdeckt, 
und er war es auch nicht, der den klassenmäßigen Inhalt in den Streit der 
beiden charakterisierten Spielarten der Demokratie und Zweige der demo
kratischen Bewegung hineintrug: Das eine wie das andere existierte schon 
um vieles früher. Die Radikalen traten stets als Vertreter der unterdrückten 
niederen Schichten der Gesellschaft auf. Andererseits war die Demokratie li
beraler Couleur, die Demokratie für alle, welche ein klassenmäßiges Heran
gehen an die Probleme des Gesellschaftsaufbaus als beschränkt und zu 
neuer Ungerechtigkeit führend ablehnte, im Grunde genommen, ihrem ob
jektiven Inhalt nach, ebenfalls klassenmäßig ausgerichtet, obwohl sie das 
nicht einmal sich selbst eingestehen wollte. Das war, wie auch die Klassiker 

ir",lttArisierten, eine Demokratie der Bourgeoisie, frei
progressiven Bourgeoisie in der Eigenschaft, in 

allgemeinmenschlicher Werte auftrat, allerdings auch 
nur in dem Maße, wie sie es sich ohne Beeinträchtigung der eigenen sozia
len Interessen erlauben konnte. Und konnte es denn anders sein, da doch 
beide Tendenzen aus einer Wurzel stammten, beide das Produkt einer Ge
sellschaft darstellten, die standesmäßig und später klassen mäßig gegliedert 
und polarisiert war, einer Gesellschaft scharfer Kontraste von Überfluß und 
Elend, ständigem Müßiggang und schwerer Arbeit, ererbtem Ansehen und 
genauso ererbter unüberwindlicher Herabsetzung, einer Gesellschaft, die 
durchtränkt und elektrisiert war von Haß und sozialer Feindschaft? 

Der Marxismus, entstanden auf dem gleichen Boden, führte das Klassen
wesen der radikalen Demokratie nur zu seiner logischen Vollendung: 
bewußt und vollständig stellte er sich auf die Seite einer der unterdrückten 
Klassen - des Proletariats als ihr theoretischer und später auch 
Vertreter. Doch dies war natürlich ein Schritt von außerordentlicher Bedeu
tung, der vieles im Charakter des marxistischen Demokratismus wie im Mar
xismus überhaupt und in seinem historischen Schicksal vorbestimmte. 

Zwei sich gegenseitig ergänzende Umstände möchte ich in diesem Zusam
erwähnen. Erstens - das Verhältnis der Begründer des Marxismus 

zu anderen demokratischen Bewegungen und ihren Vertretern. Dieses Ver
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hältnis ist sehr fest umrissen und zugleich ziemlich kompliziert, da es durch 
so unterschiedliche Ansichten gekennzeichnet wird, daß manche von ihnen 
einander auf den ersten Blick direkt zu widersprechen scheinen. 

Einerseits findet der Gedanke von der Notwendigkeit des Bündnisses und 
gemeinsamen Handeins mit nichtproletarischen gesellschaftlichen Kräften 
und nichtmarxistischen politischen Bewegungen im Kampf für die Errei
chung allgemeindemokratischer Ziele hundertfach in ihren Werken seinen 
Ausdruck angefangen vom "Kommunistischen Manifest" (und sogar noch 
vorher), wo die These verkündet wird: "Die Kommunisten arbeiten [ ... ] über
all an der Verbindung und Verständigung der demokratischen Parteien aller 
Länder" 58 _ und wird in praktischen Taten realisiert. Andererseits hat schon 
selbst das Wort "Demokrat" in ihrem Munde nicht selten einen starken An

strich von Feindseligkeit. 
Worum geht es hier? Bei einer gründlicheren Bekanntschaft mit dem Sy

stem der Anschauungen von Marx und Engels wird der Leser hier keinerlei 
logischen Widerspruch finden. Da sie die Demokratie nicht als "Ziel", son
dern vorwiegend als Mittel, als notwendige Bedingung für den Sieg des Pro
letariats ansahen, gingen die Begründer des Marxismus auch an ein mögli
ches Bündnis mit anderen demokratischen Kräften von einem ausgespro
chen taktischen Gesichtspunkt heran: Sie betrachteten derlei Bündnisse stets 
nur als zeitweilige und bedingte, die von den Seiten nur für den Zeitraum 
eines teilweisen und relativen Zusammenfallens ihrer Interessen abgeschlos
sen wurden, wonach sie unausweic'hlich in Trennung und Konfrontation 
übergehen. Die Möglichkeit und mehr noch die Erwünschtheit, derartige 
zeitweilige Kompromisse in eine dauerhafte Partnerschaft umzuwandeln, die 
sich auf die Anerkennung des gleichen Existenzrechts verschiedener gesell
schaftlicher Kräfte gründet, wurde entschieden ausgeschlossen. 

Der zweite wichtige Umstand, der sich genauso unmittelbar aus dem revo
lutionären Wesen und dem offenen Klassencharakter der Anschauungen von 
Marx, Engels und Lenin ergibt, besteht in einigen allgemeinen Besonderhei
ten der ihnen eigenen Auffassung der Demokratie als gesellschaftlicher Er
scheinung und ihrem Verhältnis zu ihr. Die oben angeführten Auszüge und 
Fakten sagen, auf einen gewissen allgemeinen Nenner gebracht, meiner An
sicht nach genügend deutlich aus, daß die Demokratie im Wertsystem des 
klassischen Marxismus bei weitem keine Vorrangstellung einnahm. Daß die 
Demokratie eine sich ständig entwickelnde, verbreiternde, in Inhalt und For
men bereichernde Erscheinung ist dieser Gedanke ist Lenin wie auch Marx 
natürlich nicht fremd, aber er ist für sie sozusagen nebensächlich, der Nach
druck wird auf etwas anderes, Entgegengesetztes gelegt 

Drittens ist im Unterschied zu den von Lenin erwähnten "liberalen Profes
soren" oder, wie Marx sich ausdrückte, zu der "Vulgairdemokratie, die in der 
demokratischen Republik das tausendjährige Reich sieht"59, für die Klassiker 
des Marxismus die Demokratie zwar ein Wert, aber doch ein vorwiegend un
tergeordneter und relativer. Im Kapitalismus ist sie dazu verdammt, "gestutzt, 

dürftig, falsch" zu sein, und von der historischen Perspektive aus gesehen 
notwendig vor allem insofern, als sie dem Proletariat die günstigsten Bedin· 
gungen für die Eroberung seiner Herrschaft sichert Auf irgendeine prinzi· 
piell umfassendere, für die Menschheit schicksalsträchtige Rolle Anspruch 
zu erheben, steht ihr nicht zu. 

Es muß wohl kaum daran erinnert werden, daß "Klassencharakter", "Klas
senbewußtsein", "Klasseninteressen", "Klassenkampf", "klassenmäßiges 
Herangehen" zu den in der heutigen entwickelten Welt unpopulärsten Be
griffen gehören, "Klassen haß" aber etwa dasselbe Ansehen genießt wie "Ras
sen haß" oder etwas in dieser Art Über das Primat der allgemeinmenschli
chen Werte gegenüber den klassenmäßigen reden heute nicht irgendwelche 
"liberalen Professoren" im Westen oder ebenso des "abstrakten Humanis· 
mus" beschuldigte einzelne intellektuelle jammerlappen im Osten: Darüber 
reden heute in aller Öffentlichkeit sogar die Oberhäupter sozialistischer Staa
ten. 60 In einer solchen Situation, fürchte ich, wird man mich verdächtigen, 
daß ich, wenn ich mich auf das klassen mäßige Herangehen von Marx, En
gels und Lenin an das Problem der Demokratie stütze, diese damit ganz ein
fach in den Augen des heutigen Lesers kompromittieren will. 

Ich möchte versichern, daß ich etwas ganz anderes beabsichtige. Der 
Kern meines Gedankens besteht darin, daß wir Menschen am Ende des 
20.jahrhunderts in einer Welt leben, die schlecht oder gut sein mag, die aber 
von der, auf deren Boden die Ideen nicht nur von Marx, sondern auch von 
Lenin geboren wurden, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. 

Der Marxismus entstand zu dem Zeitpunkt, da die westeuropäische Welt, 
die die verschlissenen Hüllen der feudalen Ständeordnung fast völlig abge
worfen hatte, nicht nur wirklich - zum erstenmal in ihrer Geschichte - nackt 
und bloß als Klassenwelt erschien, sondern auch rasch begann, sich dessen 
bewußt zu werden (Chartismus in England, junibarrikaden in Paris 1848). Da
bei wusch die neue soziale Differenzierung damals (und auch noch lange da
nach) die Mittelschichten der Gesellschaft intensiv weg, das "Elend der Mas
sen" aber "hob sich grell ab gegenüber dem schamlosen Prunk eines 
gleißenden, überladenen und schuftigriechenden Luxus"61. Wie sollte hier 
einerseits der Klassenhaß, jenes "Verlangen nach Rache [ ... J, das in revolu
tionären Zeiten eine der stärksten Triebfedern zu energischem, leidenschaft
lichem Handeln bildetl/ 62 , andererseits eine völlig objektive wissenschaftli· 
che Theorie, die von der Teilung der Gesellschaft in die einander 
gegenüberstehenden Klassen der Ausbeuter und Ausgebeuteten als unbe
strittener Gegebenheit ausging, einer fundamentalen, systembildenden Er· 
scheinung der damaligen sozialen Wirklichkeit, nicht geboren werden? Der 
revolutionäre Geist des Proletariats und der Marxismus als sein theoretischer 
Ausdruck sind in diesem Sinne natürliche und unvermeidliche Produkte ihrer 
Zeit Die entsprechende Auffassung von der Demokratie ebenfalls. 

Das Wort "Proletariat" benutzen heute nur Historiker. Und der Terminus 
"Arbeiterklasse", von dem immer weniger der "Geist des Klassenkampfes" 
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ausgeht ~ sogar er kommt in unseren Tagen westlichen Marxisten immer zä I 
her über die Lippen. Zum Teil aus dem Grunde, daß dieser Begriff im we~ 
sentlichen mit der Produktionssphäre verbunden ist, dort aber bekanntlich 
eine ständig kleiner werdende Minderheit der Bevölkerung entwickelter Län
der beschäftigt ist. Vor allem aber erwiesen sich bei beibehaltener Arbeitstei
lung zum Beispiel zwischen Businessman, Manager, Ingenieur und Arbeiter 
bei allen übrigen sozialökonomischen Parametern die früheren Klassengren
zen bereits in bedeutendem Maße als verwischt. 

In diesem Zusammenhang verdient das nicht vorhergesehene Schicksal, 
das einen der grundlegendsten Leitsätze des klassischen Marxismus ~ die 
Idee von der klassen losen Gesellschaft - ereilt hat, besonders hervorgeho
ben zu werden. Der Gedanke, daß die Klassenteilung der Gesellschaft nicht 
ewig ist, daß der objektive Prozeß der Entwicklung der Produktion selbst un
vermeidlich zur Beseitigung der Klassengegensätze (und danach auch der 
Unterschiede) zwischen den Menschen führt - dieser Gedanke von Marx 
und Engels ist, so kann man sagen, von der Geschichte bereits bestätigt. 
Aber in welcher paradoxen und nicht erwarteten Form! Denn sie verbanden 
die Abschaffung der Klassen mit dem Untergang der kapitalistischen Gesell
schaft und der Durchsetzung des Kommunismus, in Wirklichkeit aber ist es 
fast umgekehrt gekommen. Der "reale Sozialismus", wo sich neben einem 
hohen Grad an Unifizierung in der sozialen Lage, den Formen der Arbeit und 
des Lebens der Arbeiter, der Bauern und der Intelligenz auch eine gewisse 
herrschende, privilegierte Schicht h'erausgebildet hat (das, was L. M. Djilas 
schon vor dreißig Jahren eine "neue Klasse" und George Orwell noch früher 
"innere Partei" genannt hat) er bleibt auch in dieser Beziehung einstweilen 
zurück. In der heutigen kapitalistischen Gesellschaft dagegen ist es so, je 
entwickelter sie ist, desto stärker ist auch die Tendenz zum Verwischen der 
sozialen Gegensätze, angefangen von der erwähnten Angleichung der 
tativen Kennziffern des Lebens bis hin zur Stellung zu den Produktionsmit
teln, die immer mehr nivelliert wird durch die starke Ausbreitung der Aktien
form des Kapitals und eine antimonopolistische Politik der Regierung. 

All das hat direkten Bezug zum Thema "Marxismus und Demokratie" und 
zum Schicksal des alten Streits der zwei Konzeptionen der Demokratie - der 
liberalen und der radikalen. Von Zeit zu Zeit waren die Kräfte der Seiten in 
diesem Streit etwa gleich, natürlich mit diesen oder jenen Schwankungen. In 
Perioden ökonomischer Prosperität, der erfolgreichen evolutionären Ent
wicklung der bürgerlichen Gesellschaft sah eher die liberale Tendenz stärker 
und perspektivreicher aus, in Zeiten der Krise, der Verschärfung der sozialen 
Spannungen erklangen die Stimmen der Radikalen lauter und überzeugen
der. Aber über einen langen Zeitraum gesehen konnte weder die eine noch 
die andere Seite zeitweilig ein entscheidendes Übergewicht erlangen, und 
der unabhängige Beobachter hatte wohl allen Grund zu der Annahme, daß 
dieser Streit ein ebenso unlösbarer, ebenso ewiger Begleiter der Menschheit 
ist wie der Kampf zwischen Gut und Böse. 
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Aber die Geschichte hat anders entschieden: Das Unlösbare erwies sich 
als lösbar. Dieselbe Geschichte, die in einem gewissen Augenblick die bür
gerliche Gesellschaft so hart und, wie es schien, unumkehrbar in zwei bis auf 
den Tod feindliche Klassen teilte (und damit den Marxismus als klarsten und 
konsequentesten Ausdruck der Idee des Klassenkampfes hervorrief), sie hat 
mit ihrer eigenen Weiterentwicklung das Bild der Welt bis zur Unkenntlich
keit verändert, hat bereits heute {in ihrem entwickelten Teil} in entscheiden
dem Maße wenn nicht die Klassen selbst, so doch den objektiven Boden für 
ihre gegenseitige Isolierung und Opposition beseitigt; und eigentlich auch 
den Boden für das klassen mäßige Herangehen an alles auf der Welt, das 
dem klassischen Marxismus eigen war - darunter auch an das Problem der 
Demokratie. Es wird heute ganz und gar nicht so gesehen wie vor hundert 
oder sogar noch vor fünfzig Jahren. Aber "nicht so" bedeutet nicht einfach 
"umgekehrt", sonst gäbe es hier überhaupt kein Problem. 

Demokratie ist ein Prozeß, und als solcher widersetzt sie sich jeglicher no
torischer Eindeutigkeit. Wenn man die antike Demokratie außer acht läßt, de
ren Traditionen in der europäischen Geschichte keine direkte Fortsetzung 
fanden, begannen die verschiedenartigsten Elemente der Demokratie noch 
im Mittelalter zu keimen und sich anzuhäufen, lange bevor der Begriff Demo
kratie selbst geboren und bevor es möglich wurde, sie bürgerlich zu nennen. 
Bei uns ist es nicht üblich, von feudaler Demokratie zu sprechen, aber gehör
ten etwa die englische "Magna Charta" (1215) oder sogar ein so strenges 
Ständeprinzip wie "Der Vasall meines Vasallen ist nicht mein Vasall" nicht zu 
den frühen Keimen der Demokratie, die Elemente von Gesetzlichkeit und 
Recht in die Beziehungen innerhalb der feudalen Oberschicht hineintrugen? 

Die Frage, ob diese Demokratie den Stempel ihrer Zeit trug, ob sie feudal 
beschränkt war, erübrigt sich. Aber ebenso offensichtlich ist es auch, daß so
gar in ihr bereits sehr viele Voraussetzungen und Keime dessen deutlich 
sichtbar werden, ohne das wir uns auch heute Demokratie nicht denken kön
nen. Was kann man über die Renaissance und die Epoche der Aufklärung sa
gen, die die Ideen des Humanismus, die Philosophie der Souveränität der 
Persönlichkeit hervorbrachten, die Grundlage der gesamten europäischen 
Kultur und Zivilisation? Was soll man über das Aufkommen und die Entwick
lung solcher Charakterzüge des gesellschaftlichen Seins wie Parlamentaris
mus und allgemeines Wahlrecht, öffentliches Gerichtsverfahren, Pressefrei
heit usw. usf. sagen? Waren alle diese demokratischen Institutionen, Rechte 
und Freiheiten unabhängig von den sozialökonomischen Bedingungen, von 
Zeit und Raum? Mußten sie nicht den unauslöschlichen Stempel der bürger
lichen Produktionsverhältnisse, zum Beispiel der Epoche, in die die Tätigkeit 
von Marx und Engels fiel, tragen? Natürlich waren sie alle in diesem oder je
nem Grade nicht der Form nach, sondern in ihrer realen Existenz bereits 
bürgerlich beschränkt (das heißt offenkundig unvollständig usw.) und muß
ten es sein. 

In diesem Sinne kann das Beiwort "bürgerlich" in Anwendung auf die da
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malige Demokratie keine Einwände hervorrufen: Es enthält das Maß, das die 
Demokratie als sich entwickelnde Erscheinung zu einem bestimmten Zeit
punkt ihrer Entwicklung erreicht hatte. Aber ebenso klar ist jetzt auch, daß 
dieses Beiwort sogar für diese Zeiten unzureichend, einseitig war, denn es 
enthielt keinen Hinweis auf das gestiegene und unter Schwierigkeiten, aber 
ständig weiter zunehmende Niveau des Demokratismus der bürgerlichen De
mokratie selbst, auf das unaufhaltsame Anwachsen des Elements des Über
den-Klassen-Stehens und des Allgemeinmenschlichen in die Breite und Tiefe 
dieser Demokratie. Und gerade nach Marx und Engels, noch mehr nach Le
nin und vor allem in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts ist dieser Pro
zeß wahrhaft mit Siebenmeilenstiefeln vorangeschritten. In der heutigen 
westlichen Demokratie hat sich das Verhältnis von Bürgerlich-Klassenmäßi
gem und Allgemeinmenschlichem so sehr zugunsten des letzteren verän
dert, daß nur einige Empfänger von Ehrenrenten sie weiterhin "bürgerlich" 
nennen können. 

das Sein bestimmt das Bewußtsein, und daher ist es dem menschlichen 
Geist eigen, zu verabsolutieren, was er in jedem historischen Augenblick um 
sich herum beobachtet. Niemand ist frei davon, wir alle eingeschlossen, die 
uns der weitere Verlauf der Ereignisse ebenso (und vielleicht viel früher als 
unsere Vorgänger) "korrigieren" wird. Aber soweit man darüber aufgrund 
der bereits von der Menschheit erworbenen Erfahrung urteilen kann, so be
sagt diese, daß der Begriff "bürgerliche Demokratie", der seinerzeit berech
tigt, wenn auch unvollständig war, anachronistisch geworden ist. Es 
heute bereits keine (oder fast keine) bürgerliche Demokratie mehr, es gibt 
einfach Demokratie, Demokratie schlechthin. Es versteht sich, daß sie auch 
in ihrem heutigen Zustand nicht "die unüberschreitbare Grenze" ist: Ihre Ent· 
wicklung verläuft ebenso ununterbrochen und unaufhaltsam wie der Verlauf 
der Weltgeschichte, zu deren wichtigsten, grundlegenden Seiten sie gehört. 
Aber das ist eine Entwicklung auf anderer, qualitativ neuer Stufe als der, die 
die Klassiker des Marxismus vorfanden und sich sogar in ihren Prognosen 
hätten vorstellen können. 

Dementsprechend gibt es auch keine sozialistische Demokratie. Es gibt 
entweder einfach Demokratie in ihren dem Ende des 20. Jahrhunderts eige
nen Formen oder sozialistische Nichtdemokratie oder sozialistische Undemo· 
kratie, wie schlimm solche Wortverbindungen für unser Gehör auch sein 
mögen. Wenn man jedoch das eben Gesagte mit dem Vorhergehenden ver
bindet, dann gibt es heute - bereits heute (wie auch gestern) - keine Klas
sendemokratie, sondern Demokratie schlechthin als allgemeinmenschliche 
Norm, als universellen, in seinem historischen Zustand und in seiner Bedeu

nicht auf eine oder auf einige Gesellschaftsformationen zu reduzieren
den Mechanismus der sozialen (ökonomischen, politischen, kulturellen, mo· 
ralischen, jedweder) Selbstentwicklung der Menschheit. 

Und gerade in dieser ihrer allgemeingültigen, gesamthistorischen Eigen
schaft haben Marx und auch Lenin die Demokratie zutiefst, man kann sagen 

tragisch, unterschätzt. Wie in bezug auf den Markt, so hat auch in bezug auf 
die Demokratie der klassische Marxismus im Grunde genommen ein und 
denselben gewaltigen Fehler gemacht: Er erkannte in ihnen nicht lange wäh
rende und perspektivische Quellen der Selbstveränderung der kapitalisti. 
sehen Gesellschaft und der Zivilisation insgesamt, allgemeinmenschliche 
Werte, deren Ausarbeitung im Verlauf der Geschichte nur der Entdeckung 
des Feuers und des Getreideanbaus gleichgesetzt werden kann. 

Warum er das nicht erkannte, dafür gab es viele geWichtige Gründe. Hin. 
derlich war die aus Hegel geschöpfte, aber materialistisch und revolutionär 
umgedeutete Überzeugung, daß alles, was besteht, vorübergehend existiert, 
nicht einfach etwas anderem, sondern etwas Entgegengesetztem Platz ma
chen muß. Hinderlich war, wenn man so sagen kann, überhaupt der revolu
tionäre Geist von Marx und Lenin, die Schärfe, mit der sie die bürgerliche 
Welt nicht akzeptierten, die zutiefst berechtigt war aufgrund des ganzen da
maligen Äußeren dieser Welt. Die Hauptursache aber ist, daß die Entwick
lungsmechanismen zu dieser Zeit erst teilweise ihre potentiellen Möglichkei. 
ten zeigten; die Marktwirtschaft ernährte noch nicht alle Hungrigen, die 
Demokratie blieb wirklich in vielem äußerlich, formal. 

Noch einmal: Wenn wir eine historische, das heißt objektive, gerechte 
und für die weitere Entwicklung des Denkens fruchtbare Auffassung vom 
Ideenerbe der Klassiker des Marxismus herausarbeiten wollen, müssen wir 
uns vor allem voll und ganz über das Neue jener Welt klar werden, aus der 
wir sie, Menschen einer anderen Zeit, anderer historischer Erfahrungen, an. 
derer, bereits verschwundener Lebensumstände, betrachten. Das heißt, es 
ist gleichermaßen unsinnig und des freien Geistes unwürdig, ihnen gegen
über in einen entlarvenden oder spöttischen Ton zu verfallen, ihnen vorzu
werfen, daß sie nicht wußten, was in ihrer Zeit noch schwer zu bemerken 
war, und wenn sie es bemerkt hatten, wie es richtig zu bewerten sei, wie 
auch fortzufahren wenn auch in der heutigen abgeschwächten, halbherzi
gen, eklektischen Weise -, mit der uns so bekannten dogmatischen, liebe
dienerischen Art neue Realitäten über den Leisten veralteter theoretischer 
Vorstellungen und Prognosen zu schlagen. 

4 
In den Betrachtungen über die Archillesferse der Geschichtstheorie von 

iVlarx würde eindeutig etwas fehlen, ginge man nicht auf einen so überaus 

wichtigen Bestandteil dieser Theorie wie die Idee des Kommunismus ein. 


Sie wird häufig zum Hauptinhalt des Marxismus erklärt. Wäre dem so, 
müßte zugegeben werden, daß das Hauptsächliche im Marxismus im 

Bereich der Zukunft liegt, außerhalb jener Wirklichkeit, die er unmittelbar 
beObachtet und erforscht hatte. Mir scheint, das wäre ein höchst fragwürdi
ges Lob, welches im Grunde dem Marxismus die Bedeutung einer wissen
schaftlichen Theorie abspräche. Aber was stimmt, das stimmt: Die Idee des 
Kommunismus ist zweifellos die Seele der marxistischen Lehre, ihr Pathos, 
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die Quelle der sie beseelenden inneren Energie, von der auch die gesamte 
Marxsche Analyse des Kapitalismus durchdrungen und erfüllt ist. Haben 
sich - nach all dem zu schließen - die Vorstellungen von Marx und Engels 
über die kommunistische Gesellschaft in bedeutendem Maße als dialekti
scher Gegensatz zu einigen wichtigen Besonderheiten der damaligen bürger
lichen Ordnung herausgebildet, so waren andererseits ihre Ansichten über 
den Kapitalismus, ihre Auffassungen von seinen Möglichkeiten und Perspek
tiven, seiner Fähigkeit oder Unfähigkeit, die eigenen Grundwidersprüche zu 
lösen, in vielem davon geprägt, daß sie eine unweigerlich baldige Ablösung 
des Kapitalismus durch den Kommunismus annahmen. Eines ergab sich aus 
dem anderen. Daher besteht auch ein offenkundiger Zusammenhang zwi
schen der für die Klassiker des Marxismus bezeichnenden Unterschätzung 
der Fähigkeit der kapitalistischen Ordnung zur Selbstentwicklung und eini
gen für ihre Kommunismuskonzeption typischen grundlegenden Mängeln, 

von denen es im wesentlichen zwei gibt. 
Auf der einen Seite hat die Zeit die Haltlosigkeit einiger Prophezeiungen 

allgemeiner Art gezeigt, die Marx und Engels mit der kommunistischen Zu
kunft verbanden, die aber in Widerspruch zu den realen Entwicklungsten
denzen der Zivilisation geraten sind. So gehörte zu den populärsten Gedan
ken der Begründer des Marxismus die Überzeugung, daß infolge "der 
allseitigen Entwicklung der Individuen" "die knechtende Unterordnung der 
Individuen unter die Thellung der Arbeit [ ... ] verschwunden Ist"63; daß "in 
der kommunistischen Gesellschaft, wo jeder nicht einen ausschließlichen 
Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden 

die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben da
durch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, 
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben und nach dem Essen zu 
kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je jäger, Fischer, Hirt oder Kriti
ker zu werden"64. jäger, Fischer (falls mit der Angel), Hirt oder Kritiker sein
das ist wirklich eine Sache, die möglich ist, zumindest für den Kritiker. Aber 
da sich eben diese Autoren den Kommunismus immer als eine Gesellschaft 
der "ununterbrochenen, stets rascher fortschreitenden Entwicklung der Pro
duktivkräfte"65 gedacht haben, so fällt es schwer, sich ihn gleichzeitig als 
eine Gesellschaft von Hirten und jägern vorzustellen. Man vergegenwärtige 
sich nur die auch heute immer mehr zunehmende Spezialisierung der mei
sten menschlichen Tätigkeiten, setze an die Stelle des Hirten und des jägers, 
sagen wir, den Fernsehmonteur, den Stahlwerker und den Chirurgen 
ihnen den Vorschlag zu unterbreiten, ihre Berufe zu vereinen, heute das eine 
und morgen das andere zu tun, würde nur ein Lächeln hervorrufen. Ebenso 
unverkennbar ist heute, daß auch das ganze Spektrum der Vorstellungen von 
Marx, Engels und lenin über das künftige "Absterben", "Einschlafen" des 
Staates sowie einige andere ihrer Gedanken über die Zukunft der Mensch

heit den Stempel der Utopie tragen. 
Andererseits wurde etwas anderes entgegen allen Kalkulationen verwirk

ohne daß die kommunistische Ära angebrochen war, und - was beson
ders entmutigend wirkte - im Kapitalismus sogar eher und umfassender als 
im Sozialismus. Das trifft beispielsweise auf die von den Begründern des 
Marxismus vorausgesagte Beseitigung des Gegensatzes zwischen Stadt und 
Land zu. Das heutige Antlitz wenigstens des westeuropäischen "Dorfes" (Er
tragsfähigkeit, Leistung und Viehwirtschaft, Grad der Ausstattung mit Errun
genschaften des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, ebenso auch die 
ausreichende Versorgung der Landbevölkerung mit allen Gütern der moder
nen Zivilisation) macht deutlich, daß die "Bourgeoisie" auch in dieser Bezie
hung die ihr von der marxistischen Theorie eingeräumten Möglichkeiten 
weit überschritten hat. 

Gleiches trifft in bedeutendem Maße auf die Beseitigung des Gegensatzes 
zwischen geistiger und körperlicher Arbeit zu, obwohl wiederum nicht ganz 
so, wie sich das Marx und Engels bisweilen vorgestellt haben, nicht in dem 
Sinne, daß "der Mann, der eine halbe Stunde lang als Architekt Anweisun
gen gegeben hat, auch eine Zeitlang die Karre schiebt"66, sondern im Sinne 
der zunehmenden Intellektualisierung einer immer größeren Zahl ehemals 
rein körperlicher Arbeiten. 

Und selbst das Allerhöchste! - das Prinzip "jeder nach seinen Fähigkei
ten, jedem nach seinen Bedürfnissen" ist, was den ersten Teil anbelangt, 
auch heute unvorstellbar weit von seiner Verwirklichung entfernt, was den 
zweiten Teil betrifft, so ist es im Grunde genommen von der heutigen "rei
chen Gesellschaft" schon beinahe realisiert. Selbstverständlich nicht in der 
Form, daß jeder das Recht hat. in die "Vorratskammer der Gesellschaft" zu 
gehen und ihr alles zu entnehmen, was das Herz begehrt (das wird es wahr
scheinlich niemals geben - schon angesichts der äußersten Unzweckmäßig
keit einer derartigen Methode der Aufbewahrung und Nutzung der gesell
schaftlichen Produkte), sondern in dem Sinne, daß bereits jetzt jedem gut 
arbeitenden Amerikaner, japaner oder Franzosen praktisch "die Befriedi
gung aller rationellen Bedürfnisse [ ... ] gesichert"67 ist - jedenfalls auf einem 
Niveau, das die heutigen Ressourcen unseres Planeten zulassen. 

Die Auflistung derartiger Diskrepanzen zwischen den Prognosen und der 
Realität sieht ziemlich eindrucksvoll aus, aber selbst, wenn sie noch länger 
wäre, so scheint mir die Konstatierung dieser Diskrepanzen nicht besonders 
Wichtig. Erstens sind Fehler in langfristigen Prognosen eine mehr als natürli
che Sache, und man muß sich nicht über diese Fehler wundern, sondern im 
Gegenteil darüber, wie viele der Vorhersagen von Marx und Engels durch 
den nachfolgenden Gang der Ereignisse ihre Bestätigung gefunden haben, 
wenn auch mitunter bei weitem nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten, 
und die Hauptsache - im Rahmen anderer sozialer Abhängigkeiten. Zwei
tens: Bei allen Zweifeln, die man hier heute äußern kann - Zweifel, die um 
So entschiedener sind, da die hauptsächlichen sich auf die Einsicht des fun
damentalen Fehlers, den die Begründer des Marxismus bei der Beurteilung 
der Perspektiven der kapitalistischen Ordnung gemacht haben, stützen _ 
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hat uns die Geschichte trotzdem noch nicht genügend Material geliefert, um 
ein endgültiges Urteil über das Schicksal der wichtigsten prognostischen 
Idee von Marx zu fällen. Die Frage zu beantworten, ob prinzipiell eine Gesell
schaft möglich ist, in der alle Formen der Entfremdung und der sozialen Un
gleichheit verschwunden sein werden, wo "die Arbeit nicht nur Mittel zum 
Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfniss geworden" 68 ist, wo "die 
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller 
ist"69 diese Frage erschöpfend zu beantworten steht nicht uns und nicht 
unseren Kindern zu, sondern vielleicht erst den Enkeln ihrer Enkel. Wir über
lassen dieses Thema deshalb der fernen Zukunft (und von unseren 
nossen vielleicht den utopischen Schriftstellern) und wenden uns jenen Sei
ten der Idee des Kommunismus zu, die bereits heute einer ausreichenden 
Überprüfung durch die GeSChichte unterzogen worden sind. 

Zu reden ist jetzt über die sozialistische Revolution und die unmittelbar aus 
ihrer Feuertaufe hervorgegangene Gesellschaft. Eingesaugt mit der Mutter
milch haben wir die auf Marx und Engels zurückgehende und von Lenin voll
auf geteilte Auffassung von der sozialistischen Revolution als der Form des 
unvermeidlichen Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus. Für die 
meisten meiner Landsleute ist das eine ebenso unbestreitbare Wahrheit wie 
die, daß die Erde ein Planet des Sonnensystems ist und daß eins geteilt durch 
eins gleich eins ist. Vor allem sind wir davon überzeugt, daß die sozialisti
sche ("kommunistische", "proletarische") Revolution die einzig mögliche Art 
des Ablösens der einen Formation aurch die andere ist. Sie kann sich auf 
nichtfriedlichem Wege (bewaffneter Aufstand) oder aber auf friedlichem 
Wege (weniger wahrscheinlich, aber dennoch nicht gänzlich ausgeschlos
sen) vollziehen, in jedem Falle jedoch bedeutet sie die Zerschlagung der vor
herigen kapitalistischen Ordnung und auf ihren Trümmern die 

der neuen kommunistischen Ordnung. 


Da das so ist, stellt man sich die sozialistische Revolution trotz ihrer ganz 
besonderen Spezifik als etwas vor, was typologisch den vorangegangenen 
bürgerlichen Revolutionen ähnelt. Denn diese waren ebenfalls eine Form der 

einer Gesellschaftsformation durch eine andere, bedeuteten die 
Zerschlagung der alten sozialen Formen und ihre Ersetzung durch neue. Und 
nun müssen wir uns von allen diesen "Binsenwahrheiten" lossagen. 
weil wir einen boshaften Hang zum "Revisionismus" haben und erst recht 
nicht, weil wir klüger und weitsichtiger sind als unsere Vorgänger - die Zei

ten haben sich einfach geändert. 
Erstens erscheint heute der Kommunismus als solcher problematisch, 

selbst in der Eigenschaft einer mehr als entfernten Perspektive und unabhän
gig von der Art seiner Erreichung. Zweitens, wenn die entwickelte 
sehe Gesellschaft auch dazu verurteilt ist, etwas mit der Marxschen Idee des 
Kommunismus Vergleichbares zu werden, dann schon nicht auf revolutionä
rem Wege, sondern einzig und allein durch das allmähliche Hinüberwachsen 
der einen Gesellschaft in die andere. Drittens, was die vollzogenen sozialisti

sehen Revolutionen anbelangt, so stehen sie zu dieser künftigen Gesellschaft 
anscheinend in keinerlei oder nur in sehr entfernter Beziehung, etwa wie der 
J.\ufstand der Dekabristen zu den Ereignissen des Oktober. Viertens - und 
darauf möchte ich etwas näher eingehen - hat sich der Unterschied zwi
schen der sozialistischen Revolution und der bürgerlichen Revolution als 
weitaus größer erwiesen, als wir wieder Marx und Lenin folgend jahr
zehntelang gewöhnlich meinten. 

Es gilt zu verstehen, warum Länder, in denen es nur bürgerliche Revolutio
nen gegeben hat, heute allgemein aufblühen, hingegen jene, wo nach bür
gerlichen (oder gar zugleich) auch sozialistische Revolutionen stattgeft 

ebenso einhellig zurückgeblieben sind. Und in welchem Maße dafür 
die marxistische Theorie die Verantwortung auf sich nehmen muß. 

Jede Revolution, sofern sie nicht eine Niederlage erleidet, stürzt etwas um, 
verwirft etwas und schafft etwas. Man muß sich im Lichte der angehäuften 

darüber Klarheit verschaffen, warum für eine Gesellschaft, in 
der eine sozialistische Revolution durchgeführt worden ist, die eine wie die 
andere Seite ihres Sieges entgegen den Auslegungen der Theorie - sich 
als so nachteilig erwiesen hat. Ein Vergleich mit der bürgerlichen Revolution 
hellt hier vieles auf, wenn nicht gar alles. 

Bekanntlich haben die bürgerlichen Revolutionen für gewöhnlich stattge
wenn sich im Schoße der bereits überlebten Feudalgesellschaft 

neue, bürgerliche Verhältnisse vollständig herausgebildet hatten und zu den 
dominierenden geworden waren, eine neue Gesellschaftsordnung entstan
den war, die sich lediglich von der hinfällig gewordenen politisch-sozialen 
Form (Stände, Absolutismus usw.) freimachen und die eigene faktische Herr
schaft sanktionieren, konstituieren mußte. Schon das erwies sich als keine 
leichte Sache - nicht von ungefähr wurde das selten auf einen Schlag gemei
stert (1789, 1830 und 1848 in Frankreich, 1848 und 1859/1860 in Italien, 1848 
und 1918 in Deutschland usw.). Doch wie dem auch sei, abgesehen von den 
einzelnen Menschenschicksalen, über die auch die bürgerliche Revolution 

dahingeht wie die Sense über das Gras, liquidiert sie in sozial-histori
scher Hinsicht im Prinzip nichts, was nicht schon dem Untergang geweiht 
war, und sie errichtet nichts, was nicht auch nach und nach, im Laufe von 
Jahrhunderten, auf evolutionärem Wege entstanden wäre. 

Mit der sozialistischen Revolution verhält es sich völlig anders. Kann man 
behaupten, sie zerschlage Überlebtes; die Welt, die sie zerstören wird, sei 
ohnehin antiquiert, lebensunfähig? 

Marx und Engels sagten der kapitalistischen Gesellschaft den baldigen Un
tergang voraus, vergaßen aber nicht, den Vorbehalt zu machen, daß der Ka
pitalismus auch an seinem Lebensabend und, man könnte sagen, sogar auf 
dem Totenlager nichtsdestoweniger nicht nur nicht aufhört, sich zu entwik
kein - hauptsächlich in der Hinsicht, daß die von ihm ins Leben gerufenen 
Produktivkräfte unaufhörlich wachsen -, sondern überdies das sogar noch 
fast intensiver als zuvor geschieht. Wenn dem jedoch so ist, worauf konnte 
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-
sich dann die Überzeugung gründen, der Kapitalismus habe sich überlebt 

und die Geschichte werde mit ihm ebenso verfahren wie mit der ihm voraus

gegangenen Feudalordnung, der gegenüber das europäische 19. 

schon die völlige Gewißheit hatte, daß der Kranke ein hoffnungsloser Fall ist 

und beim ersten Windstoß zu Boden gehen werde? 


Das fast einziae ökonomische Argument für die Lebensunfähigkeit der ka
blieb unter diesen Umständen die Überlegung, unter 

den Bedingungen des kollektiven, gesellschaftlichen Eigentums könne das 
Anwachsen der Produktivkräfte weder durch periodisch wiederkehrende 
Überproduktionskrisen aufgehalten werden (Marx und Engels) noch durch 
die deutlich zutage getretenen Tendenzen zur Monopolisierung (Lenin) sich 
weitaus schneller vollziehen. Eine solche Argumentation, die "von der Zu
kunft" ausging, von etwas, was bis dahin noch niemand als Realität gesehen 

war in Wirklichkeit aber nicht mehr als eine Hypothese, der die 
prüfung durch die Praxis noch bevorstand. Und diese Hypothese hat, wie wir 
uns jetzt überzeugt haben, diese Prüfung nicht bestanden. 

Was also die "negierende", zerstörende Seite der sozialistischen Revolu
tion anbelangt, so war ihre theoretische Grundlage der von uns untersuchte 
große philosophisch-historische Fehler: Ein Übergangsstadium der kapitali
stischen Entwicklung wurde als ihr Ende angesehen, eine Wachstumskrise 
als "allgemeine Krise des Kapitalismus"; die objektiv existierende Möglich
keit eines revolutionären Ausbruchs (und diese bestand sowohl zu Marx' Zeit 
als auch zur Zeit Lenins in einer ganzen Reihe von Ländern in mehr oder we
niger beachtlichem Maße) wurde gleichgesetzt mit seiner Unvermeidlich
keit. Indessen konnte von dieser Unvermeidlichkeit keine Rede sein. Das 
aber bedeutet, daß die sozialistische Revolution dort, wo sie trotzdem stattge
funden hat, im Unterschied zu allen früheren Revolutionen nicht sosehr 
Überlebtes endgültig zerschlug (zum Beispiel die Überreste der Leibeigen
schaft in Rußland), sondern an dem noch lebensfähigen Organismus herum
schnitt, etwas, das noch eine historische Perspektive hatte, "sprengte" und 
hinwegfegte. Hier wurde die naturgeschichtliche Evolution der kapitalisti
schen Gesellschaft gewaltsam unterbrochen, das gesellschaftliche System 
auf seiner aufsteigenden Entwicklungslinie beseitigt. 

"Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte ent
wickelt sind, für die sie weit genug ist"70. Sieht man von dem zu kategori
schen "untergehen" ab, das die Möglichkeit anderer Formen des Übergangs 
von einer Formation zu einer anderen ausschließt, so scheint Marx' Gedanke 

und überaus tiefgründig. Allerdings muß zugegeben werden, daß im 
Unterschied zu den bürgerlichen Revolutionen alle bisher durchgeführten 
sozialistischen Revolutionen nichts anderes waren als eine Kette von Versu

dieses objektive historische Gesetz zu negieren. Und leider waren es 
erfolgreiche Versuche, bezieht man das auf den unmittelbaren Erfolg, ohne 
in Rechnung zu stellen, in was sich dieser Erfolg im Ergebnis verkehren und 
wie er - schon über dieses Ergebnis, "vom Gegenteil" her - die 

des von Marx entdeckten Gesetzes bestätigen wird. Diese Revolutionen zer
schlugen ein Gesellschaftssystem, das wie die Zeit bewiesen hat die Res
sourcen seiner eigenen Entwicklung bei weitem noch nicht erschöpft hatte, 
und zugleich damit zerschlugen sie, was vielleicht am bittersten ist, die Me
chanismen, die Quellen der Entwicklung der Zivilisation. Die von ihnen ange
wandte Gewalt war in diesem Sinne nicht nur Gewaltanwendung gegenüber 
Menschen, sondern auch gegenüber der Geschichte selbst. 

Gehen wir zu einer anderen Seite der sozialistischen Revolution über - zu 
ihrer schöpferischen. In dieser Beziehung ist ihr Unterschied zur bürgerli
chen Revolution wohl noch gravierender. Denn wenn letztere auch etwas 
hervorbringt, dann hauptsächlich in der politischen Sphäre, das heißt 
Sphäre des Überbaus (zum Beispiel die Republik anstelle der Monarchie), 
was hingegen die Basis anbelangt, so hat sich diese zum Zeitpunkt der Revo
lution in der Regel nicht nur längst entwickelt, sich in Gestalt eines einheitli
chen Systems kapitalistischer Produktionsverhältnisse herausgebildet, SOn
dern sie dominiert auch unverkennbar im ökonomischen Leben der 
Gesellschaft. 

Ganz anders verhält es sich mit der sozialistischen Revolution. 
auch sie vollzieht sich natürlich nicht im leeren Raum und bedarf, wie die Be
gründer des Marxismus wiederholt betont haben, für ihren Erfolg einer aus
reichenden Reife bestimmter Voraussetzungen - sowohl objektiver wie sub

und zwar unbedingt der einen wie der anderen - hauptsächlich 
eines hohen Entwicklungsniveaus der Produktivkräfte und der Zentralisation 
der Produktion sowie einer revolutionären Stimmung und der Organisiertheit 
des Proletariats. 

Anzumerken ist, daß Marx und Engels zu ihrer Zeit nicht erwarteten, daß 
diese Bedingungen auch nur in einem kapitalistischen Lande zusammentref
fen würden. Besonders England hatte ihre Hoffnungen enttäuscht, "das ein. 
zige Land, wo die große Mehrheit der Bevölkerung aus Lohnarbeitern besteht" 
und wo bereits in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts "der Klas
senkampf und die Organisation der Arbeiterklasse durch die Trade-Unions 
einen gewissen Grad der Reife und der Universalität erlangt haben".71 Und 
dieses Land nun, auf dessen Grundlage Marx in erster Linie auch ein "Porträt 
des urwüchsigen Kapitalismus" zeichnete, rief folgende interessante Bemer

datierend von 1870, hervor: "Wenn der Landlordismus und der Kapita
lismus ihren klassischen Sitz in diesem Lande haben, so sind andererseits die 
materiellen Bedingungen ihrer Vernichtung dort am meisten herangereift. 
[ ... ] Die Engländer verfügen über alle notwendigen materiellen Voraussetzun
gen für eine soziale Revolution. Woran es ihnen mangelt, ist der Geist der 
Verallgemeinerung und die revolutionäre Leidenschaft." 72 

Es ist nur zu bedauern, daß diese wichtige BeObachtung von Marx und En
gels nicht zur Genüge gedanklich verarbeitet worden in diesem Falle 
nicht den "Geist der Erneuerung" in ihnen selbst geweckt, sie nicht zu der 
Vermutung veranlaßt hat, daß das wirklich klassische englische Phänomen 
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auf eine gewisse Gesetzmäßigkeit hinweist, die sich als solche nur einige 
Jahrzehnte später vollkommen offenbaren sollte: Je reifer die "materiellen 
Voraussetzungen" der sozialistischen Revolution, desto schwächer der Brand 
der "revolutionären Leidenschaft" bei jenen, die diese Revolution durchfüh
ren sollten. 

Uns interessiert jetzt jedoch mehr eine andere Seite der Sache. Selbst 
wennalle genannten Voraussetzungen aufs glücklichste zusammenfielen, so 
würden wir, wie man sie auch addiert oder multipliziert, dennoch keine Si
tuation haben, die auch nur im entferntesten jener vor den bürgerlichen Re
volutionen ähneln würde: Als System von Produktionsverhältnissen (und ge
rade darin besteht laut Marx das Wesen der einen oder der anderen 
Produktionsweise, der einen oder anderen Gesellschaftsformation) entsteht, 
keimt der Sozialismus durchaus nicht im Schoße der kapitalistischen Gesell
schaft. 

Und wenn das so ist, muß man also den Sozialismus durch spezielle Bemü
hungen bewußt schaffen, damit er Realität wird. 

Seit der Schule sind wir gewöhnt, die soziale Revolution über die Evolution 
zu stellen ("Revolutionen sind die Locomotiven der Geschichte" 73) und das 
bewußte historische Schöpfertum über den spontanen Lauf der Dinge. Hier 
steckt ein Teil Wahrheit, und kein geringer. Denn die Spontanität ist blind 
und die Evolution in ihrer Allmählichkeit hart und erbarmungslos jenen ge
genüber, die nicht erst in dreihundert jahren, sondern heute satt und frei 
sein wollen. Die Revolution aber gibtden gestrigen Parias wenigstens zeit
weise - die Möglichkeit, sich als Menschen zu fühlen, als Herren über das 
eigene Schicksal und Gestalter des gemeinsamen Lebens; das ist ihr 
heroisches, von Enthusiasmus erfülltes Streben zum Licht. "Wir sind keine 
Sklaven" - ein herrliches, humanistisches, in seiner Bedeutung allgemein
menschliches Gefühl. 

Obwohl wir aus der eigenen nationalen Erfahrung auch noch etwas ande
res kennen: nicht nur den Optimismus der aufständischen, aufgerüttelten 
Massen, sondern auch ihre nachfolgende Enttäuschung. Die flammende Re
volution, die Helden geboren hat - eine solche Revolution liegt hinter uns, 
und in sie eingeschlossen war ihre unbestreitbare moralische Rechtlichkeit, 
die ihr durch die nachfolgende Entwick!ung der Ereignisse wie auch im
mer nicht zu nehmen ist. Aber dieselbe Revolution verschlang nicht nur 
Millionen fremde, sondern auch ihre eigenen Kinder, verkehrte sich mit der 
Zeit gleichsam in ihr Gegenteil. Auch das ist die Wahrheit, und diese Wahr
heit hat auch ihre objektiv-historische Logik, in der wir uns heute vor allem 
zurechtfinden müssen. 

Ein Vergleich mit der bürgerlichen Revolution bringt auch hier viel, denn 
der Unterschied zwischen ihnen ist in der von uns zu untersuchenden Hin
sicht ebenfalls beträchtlich. Ist diese Revolution das Resultat jahrhundertelan
gen allmählichen Reifens der kapitalistischen Ordnung und übernimmt sie, 
einen Ausdruck von Marx verwendend, nur die Rolle der "Geburtshelferin", 

die dem bereits ausgebildeten menschlichen Wesen auf die Welt verhilft, so 

trifft dieser Vergleich auf die sozialistische Revolution keineswegs zu. Denn 

bezüglich ihrer positiven Funktion ist sie ein Akt der Errichtung einer Gesell. 

schaftsordnung, die es bisher in der Welt überhaupt noch nicht gegeben 

hat - ein Ausgangs-, ein Anfangsakt. Zusammen mit den eigentlich revolutio

nären Aufgaben übernimmt sie auch Funktionen, die für die früheren Revolu

tionen absolut nicht typisch waren - Funktionen der ihnen vorausgegange

nen gesellschaftlichen Evolution, eine Rolle, vergleichbar nur mit der Rolle 

Gottes, des Vaters. 

Um aber etwas zu schaffen, muß man zumindest eine genügend klare Vor
stellung von dem zu Schaffenden haben. Wenn wir im Unterschied zur 
spontan entstandenen bürgerlichen Ordnung eine sozialistische Ordnung er
richten, von Menschenhand schaffen, so folgt hieraus, daß sie vor ihrer Ent
stehung wenigstens "im Umriß", in einem Plan, in den Grundzügen konstru
iert (und kritisch überprüft) worden sein müßte. Für eine Revolution, die sich 
von einer Theorie leiten ließ, die sich als wissenschaftlicher Kommunismus 
verstand, konnte ein solcher Umriß das im voraus sorgfältig durchdachte 
theoretisch-prognostische Modell nicht einmal sosehr der höheren wie der 
niederen Phase der kommunistischen Gesellschaft sein. 

Wie verhielt es sich mit dem erwähnten Modell? 
Bei der Beantwortung dieser Frage halten wir es für wichtig, auf die beiden 

Hauptwidersprüche aufmerksam zu machen, die die Marxsche (und Lenin
sehe) Konzeption der sozialistischen Revolution kennzeichnen. 

Der erste Widerspruch besteht zwischen ihrer Vorstellung vom Kommu
nismus und der Idee der proletarischen Revolution heutzutage. Einerseits er
scheint der Kommunismus in der theoretischen Vorstellung der Klassiker des 
Marxismus als eine Gesellschaft mit einem Entwicklungsniveau der Produk
tion, an das die damalige kapitalistische Wirtschaft nicht einmal im Traum hat 
denken können; als eine Gesellschaft, in der es nicht nur keine Ausbeutung 
und keinen Kampf um ein Stück Brot gibt, sondern überhaupt "das Arbeiten, 
das durch [ ... ] äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört"74. Die Arbeit 
selbst wird dabei eine vollkommen andere. Ihre ganze Last wird auf Syste
men von komplizierten, klugen Maschinen liegen, die von den Menschen 
nur zu befehligen sind. Das wird das "Reich der Freiheit" sein, wo die Men
schen ihre Kräfte hauptSächlich "jenseits der Sphäre der eigentlichen mate
riellen Produktion"75 einsetzen und wo die vielfältigen schöpferischen Fähig
keiten, die in der Natur des Menschen liegen, vollständig und auf beste 
Weise zur Entfaltung kommen werden. Kurz gesagt, von der Gesellschaft zu 
Zeiten von Marx und Lenin sollte sie sich unterscheiden wie Himmel und 
Erde; daher mußte sie von ihnen als eine Sache einer fernen Zukunft be
trachtet werden, von der es bisher noch kein einziges Element in einigerma
ßen entwickelter Form gab. 

Andererseits aber haben dieselben Autoren den berühmten Ausspruch: 
"Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus" bereits 
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1848 getan. Zeit ihre Lebens rechneten sie von Tag zu Tag mit der 
nistischen Revolution", bereiteten sie sie als unmittelbare, aktuelle 

vor. 
Der Widerspruch ist ganz offensichtlich. Zwischen der 

Revolution" und dem Kommunismus selbst liegt eine Kluft. Dennoch haben 
Marx und Engels, wie es aussieht, diese Kluft lange nicht bemerkt bis 1875, 
als Marx in der "Kritik des Gothaer Programms" den Begriff von den zwei 
Phasen der kommunistischen Gesellschaft einführte. Alles, was bis dahin 
über den Kommunismus überhaupt geäußert worden war, wird nun unter 
dem Aspekt behandelt, daß es sich auf die höhere Phase der kommunisti
schen Produktionsweise bezieht. Die niedere Phase soll nun den erwähnten 

sie soll die historische Brücke sein zwischen dem na
Formation und dem fernen Triumph hen 

ihrer wesentlider kommunistischen Formation, der 
ehen _ 

So scheint es, aber nur auf den ersten Blick. Denn die Phase" ist 
bei Marx fast durchweg ein weißer Fleck. Während der Begründer des Mar
xismus einige Grundzüge der fernen Zukunft recht detailliert und, wie es 
scheint, mit großer Glaubwürdigkeit prognostizierte (wenn es auch 
hundert Jahre später, noch nicht möglich ist, den überwiegenden Teil dieser 
Prognosen für bestätigt oder widerlegt zu erklären). hat er fast nichts Klares 
darüber gesagt, wie er sich die mögliche und wünschenswerte 
der Ereignisse nach der siegreichen p'roletarischen Revolution und die aller" 
ersten Maßnahmen der sogenannten Übergangsperiode vorstellt. 

Was allerdings den von ihm stammenden Entwürfen der ökonomischen 
und politischen Organisation "in der ersten Phase der kommunistischen Ge

zu entnehmen ist, verhieß dieser Gesellschaft nichts Gutes. 
Hier kommen wir zum zweiten der erwähnten Widersprüche in der 

Marxschen Kommunismuskonzeption - zu dem Widerspruch zwischen 
Marx' und Engels' Ablehnung des "Kasernenkommunismusu76 und ihren 
theoretischen Vorstellungen, die, wenn sie verwirklicht werden, faktisch ge" 
rade einen solchen Ausgang der sozialistischen Revolution vorherbestimm
ten. Wir werfen die Frage auf - und für uns ist das viel leichter als für 
die vor siebzig oder gar hundert Jahren gelebt haben, denn wir kennen 
schon die Antwort -, zu welchem anderen historischen Ergebnis die fol
gende Verbindung von Faktoren hätte führen können: 

das Privateigentum (die Grundlage der ökonomischen und folglich auch 
der politischen Unabhängigkeit seines Besitzers, ob nun industrieller Mil
lionär oder Bauern) wird liquidiert; 
alle Produktivkräfte der Gesellschaft, das heißt alle Fabriken und Werke, 
der gesamte Transport, alle Banken und der ganze Grund und Boden, wer
den in Eigentum des Staates umgewandelt; 
die Bedeutung des Staates nimmt damit bis zu seinem hypothetischen 

in der Zukunft - enorm zu, da er in diesem Falle schon nicht 

mehr in der einstigen bescheidenen Rolle des "Nachtwächters" auftritt, 
sondern als eine Institution (genauer, als ein System von Institutionen), die 
die Leituna aller Seiten des Lebens der Gesellschaft übernimmt, 

-

der aesamten Volkswirtschaft. auf die der Staat bis dahin in 
keiner 
der Staat selbst nimmt 
Institutionen der "bürgerlichen Demokratie" 
den Charakter einer unumschränkten revolutionären Diktatur an. 
Das alles sind prinzipielle und bestimmende Faktoren, aus denen sich die 

Auffassung von der sozialistischen Revolution, die wir in den Arbeiten der 
Begründer des Marxismus finden, zusammensetzt. 

Das Privateigentum soll abgeschafft werden; geht das anders als gestützt 
auf die Autorität der "Gewehre, Bajonette und Kanonen"? Folglich gilt es zu
erst, die Macht zu erobern und die Diktatur des Proletariats zu errichten. 
Und umgekehrt: Damit sich die Diktatur des Proletariats halten kann, muß 
ihren Gegnern unbedingt ihre ökonomische Stärke genommen, muß ihnen 
ihr Eigentum weggenommen werden. Ein einfacher und klarer wechselseiti
ger Zusammenhang. 

Engels hat : "Ist einmal der erste radikale Angriff gegen 
das so wird das Proletariat sich gezwungen[!] se

immer weiter zu gehen, immer mehr alles Kapital, allen Ackerbau, alle 
allen Transport, allen Austausch in den Händen des Staates zu kon

zentrieren." 77 Ist diese Konzentration 
ist ganz natürlich, daß das einheitliche Staatseigentum im Unterschied zum 
privaten Unternehmertum, wo alle auf eigenes Risiko wirtschaften und 
sein eigener Herr ist, eine zentrale staatliche Leitung der Wirtschaft ver
langt in Form eines einheitlichen Produktionsplanes im nationalen Maßstab 
und einer ebenso einheitlichen zentralen Verteilung sowohl des 
Produkts als auch der Ressourcen aller Art. Das wiederum erfordert eine ent
sprechende Organisation der Rechnungsführung und Kontrolle, die Lenin 
vor der NÖP nicht umsonst als das Wesen der sozialistischen Umgestaltung 
angesehen hat. 

Welcher Charakter der Staats macht entspricht am ehesten einer solchen 
Wirtschaftsorganisation? Die Diktatur. Die wirtschaftliche und die politische 
Zentralisation bedingen einander und stärken sich gegenseitig, ja eigentlich 
existiert nicht jede für sich, sondern sie verschmelzen miteinander. 

Wenden wir uns jetzt einer Frage zu, die weder Marx noch Engels nicht 
nur nicht gelöst, sondern sich nicht einmal klar gestellt haben: Wie wird das 
genannte System funktionieren, wie wird die zentrale staatliche Leitung der 
Wirtschaft realisiert werden? Und wer eben wird sie realisieren? 

Die .. Gesellschaft", das herrschende Klasse organisierte Proletariat "? 
aber die Antwort ist zu Denn leder beareift daß die unzäh

der 
einer Art gesamtnationalem 
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-
tagaus, tagein, jahraus, jahrein andauert. gelöst werden können. Ob man will 
oder nicht. mit den Fragen der Organisation wird sich also nicht die ganze 
Gesellschaft befassen und nicht einmal das gesamte Proletariat, sondern nur 
seine Vertreter, die die Vollmacht zur Ausübung organisatorischer Funktio
nen haben. 

So sah auch Marx die Sache, blieb aber leider hier auch stehen, ohne den 
nächsten Schritt in die Tiefe des Problems zu tun, der darin bestehen müßte, 
klarzustellen, daß es sich bei diesen Vertretern um mehr oder weniger stän
dige Vertreter handeln müßte, damit sie das nötige Wissen erwerben und Er
fahrungen sammeln, Leitungsspezialisten werden können. Wie in der Medi
zin, der Jurisprudenz oder der Töpferei sind auch hier Professionelle 
vonnöten, und die Tätigkeit muß - wie fast jede andere Tätigkeit auch auf 
bestimmte Weise spezialisiert und institutionalisiert sein. Sie und nur sie 
kann die regulierende und stimulierende Rolle des Marktes, der abgeschafft 
wurde, ersetzen, niemand sonst könnte eine solche Rolle übernehmen. 

Was aber bedeutet es, wenn stets ein und derselbe Kreis von Institutionen 
und Personen Leitungsfunktionen hat, und wer sind diese Leute, die berufs
mäßig in der staatlichen Leitung tätig sind? Das ist das Beamtentum, die Büro
kratie, wenn auch eine "proletarische". Eine soziale Schicht, die es in jeder 
Gesellschaft gibt und die im Prinzip völlig reale und notwendige Funktionen 
innehat. Die Spezifik des Sozialismus besteht in dieser Beziehung "lediglich" 
darin: Bei zentraler Leitung der gesamten Volkswirtschaft und aller übrigen 
Lebensbereiche der Gesellschaft fällt in die Kompetenz ausschließlich der 
Staatsmacht {und also auch der Bürokratie} ein Gebiet, das zehn- und hun
dertmal größer ist als das Gebiet, auf das selbst der moderne kapitalistische 
Staat seine Macht erstreckt. 

Über dem Firmenbesitzer steht niemand, über dem Direktor eines staatli
chen Betriebes hingegen das Kombinat, die Hauptverwaltung, das Ministe
rium, die Regierung. Und da der Betrieb selbst ein recht komplizierter, viel
gestaltiger Organismus ist, muß es von jeder Seite seiner Tätigkeit und 
Organisationsstruktur - wie Produktionsplan, Versorgung mit Ausrüstungen, 
Rohstoffen, Ersatzteilen, Absatz der Erzeugnisse, Nutzung, Erneuerung und 
Vervollkommnung der Produktionskapazitäten, Kadern usw. usf. - nach 
oben noch eine eigene, ebenfalls mehrgliedrige Kette von Leitungsverbin
dungen geben. Und in jedem Glied dieser Verbindung sitzt ein Beamter. 
Selbst wenn es - theoretisch - sogar nur einer wäre, machten sie zusam
mengenommen eine ganze Armee aus, weil die moderne Volkswirtschaft äu
ßerst verzweigt ist. 

Insgesamt ist dadurch sozusagen eine vollkommene Bürokratisierung des 
Landes vorherbestimmt. macht all das die Schaffung eines weitverzweigten, 
allumfassenden, hierarchisch aufgebauten Apparates erforderlich, der nach 
den Prinzipien Befehl und Ausführung, Leitung und Unterordnung funktio
niert, die eben die wahren Produktionsverhältnisse einer solchen Gesell
schaft ausmachen. 

l 

Der wirkliche Charakter dieser Verhältnisse offenbart sich bei Marx an 
der, wie gesagt, einzigen Stelle, wo er die "erste Phase der kommunistischen 
Gesellschaft" charakterisiert hat. Und obwohl der wirkliche Charakter auch 
dort nicht in aller Deutlichkeit zum Vorschein kommt (und natürlich auch für 
den Autor selbst unklar war) und es dort vornehmlich um das Prinzip der Ver

geht, ist hier im Grunde das ganze System der gesellschaftlichen Be
ziehungen "verschlüsselt", das sich unweigerlich in einer Gesellschaft her
ausbildet, in der "die Producenten ihre Produkte nicht austauschen" und der 
Staat "nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats". 

Wie der Leser sich erinnern wird, ist in dieser Gesellschaftsordnung 
einem Marxschen Gedanken zufolge - "die individuelle Arbeitszeit des ein
zelnen Producenten der von ihm gelieferte Theil des gesellschaftlichen Ar
beitstags, sein Antheil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, 
dass er so und so viel Arbeit geliefert [ ... ] und zieht mit diesem Schein aus 
dem gesellschaftlichen Vorrath von Consumtionsmitteln so viel heraus als 
gleich viel Arbeit kostet "7B. 

Die wichtigsten Wörter, ja sozusagen die Schlüsselwörter, sind hier die 
Verben "erhält" und "zieht heraus". Warum? Weil gerade hierin der besagte 
Typ der gesellschaftlichen Verhältnisse "verschlüsselt" ist 

Wir sehen als erstes, daß der Arbeiter während seiner Arbeit, indem er 
seine "individuelle Arbeitszeit" verausgabt, gewissermaßen für sich selbst 
existiert, allein mit seiner Maschine {oder dem Reißbrett, dem Steuer seines 
Lastwagens usw.}. Aber sobald es zur Bewertung und zum Entgelt seiner Ar
beitskosten kommt, nehmen an dieser Handlung des im wahrsten Sinne 
des Wortes - "Erhaltens" nicht mehr nur eine, sondern zwei ökonomische 
Personen (analog dem Terminus "juristische Person") teil, die überdies zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Rollen innehaben. Die erste Person ist der 
"Produzent", der Arbeiter (nennen wir ihn A); derjenige, der unmittelbar 
diese oder jene Gebrauchswerte, materielle und ideelle, schafft und als Be
stätigung dafür den erwähnten "Schein" "erhält". Von wem? Nach Marx: 
"von der Gesellschaft". Hier werden jedoch zwei nicht vergleichbare "Perso
nen" auf eine Stufe gestellt. Dieser A ist, bei aller Verallgemeinerung, ein 
ganz konkreter Mensch (nicht von ungefähr spricht Marx von "individuellem 
Arbeitsquantum"), aber dann auch wie sein Kontrahent ein Kollektivum, 
ein Sammelbegriff. Übrigens ist es längst nicht die Gesellschaft als ganzes, 
die das "individuelle Arbeitsquantum" unseres A berechnet und ihm den ent
sprechenden Schein ausstellt. Das macht genauso ein konkreter Mensch 
(nennen wir ihn B). 

Nun bildet sich aber zwischen A und B nicht einfach eine Arbeitsteilung 
heraus, sondern eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung: Der eine arbei
tet, der andere bewertet dessen Arbeit; der eine schafft das gesellschaftliche 
Produkt, der andere nimmt - mit der Ausstel!ung des "Scheins" an der 
Verteilung dieses Produkts teil; einer "erhält", der andere "gibt" dement
sprechend. 
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Ist das eine Beziehung zwischen gleichen? Im Ideal und in der Abstrak
tion ja. Aber auf unserer sündigen Erde, in den gegenseitigen Beziehungen 
realer Menschen natürlich nicht. Doch ist das nicht die Ungleichheit, die 
wie der Verfasser der "Kritik des Gothaer Programms" voraussah aus "un
gleicher Arbeit" erwächst und der "ungleiche individuelle Begabung" und 
demzufolge auch "ungleiche Leistungsfähigkeit" zugrunde liegt.79 Es geht 
insbesondere um soziale Ungleichheit. Denn derjenige, der die Arbeit be
wertet (der zum Beispiel die Aufträge abschließt), kann sie aus den verschie
densten Motiven heraus sowohl zu hoch als auch zu niedrig bewerten und 
dadurch unmittelbar die Verteilung beeinflussen. So hängt das Wohlbefin
den von A (und damit er selbst) vom Auftreten B's (und somit von B selbst) 
ab, der in dieser Beziehung auf der gesellschaftlichen Stufenleiter tatsächlich 
eine Stufe höher steht, obwohl formal beide völlig gleich sind. 

Um für seinen Schein "Waren" zu erhalten (die Anführungszeichen sind 
hier notwendig, da sich Marx die Wirtschaft schon der ersten Phase des 
Kommunismus nicht als Warenwirtschaft vorstellte), wendet A sich dorthin, 
wo der "gesellschaftliche Vorrat" aufbewahrt wird. Und dort trifft er wieder 
auf einen B, der freilich eine etwas andere göttliche Stellung innehat: Er ist 
schon direkt für die Ausgabe der "Konsumtionsmittel" zuständig (nennen wir 
ihn B1). Nun hat dieser B1 gewisse Sondermöglichkeiten : Auf ein und densel
ben Schein kann er etwas bessere oder etwas schlechtere Waren ausgeben; 
einem A kann er Waren geben, einer:n anderen aber sagen, es sei nichts ge
liefert worden, er möge morgen (oder noch besser erst nächste Woche) wie
derkommen. 

haben wir es auch hier, wie schon im ersten Akt der Verteilung, 
mit ungleichen Beziehungen, mit Beziehungen der einseitigen Abhängigkeit 
eines Menschen von einem anderen zu tun. Obendrein ist diese Abhängig
keit eigentlich größer als im Kapitalismus, wo die Höhe des Arbeitslohns be
stimmt wird vom Durchschnittswert der Arbeitskraft einer bestimmten 
tät, einem sich ändernden, aber völlig objektiven Faktor. 

Wenn A von Bund B1 abhängig ist, so berechnet deren eigenen Arbeitsauf
wand ein gewisser C, und sie erhalten wiederum aus seinen Händen den ent
sprechenden Schein, sind demzufolge gleichermaßen von ihm abhängig. 
Und dieses Bezugsschema läßt sich fortsetzen. 

Wieviel Stufen hat nun diese Leiter? Es können sehr viele sein, nicht weni
ger als Buchstaben in unserem Alphabet. Und da der Kreis der Personen, die 
auf der jeweils höheren Stufe stehen, natürlich immer kleiner wird, bilden sie 
in ihrer Gesamtheit eine Verteilungspyramide, deren Spitze ein Zeinnimmt. 
Er existiert nur noch in der Einzahl und stellt sich selbst den Schein aus, oder 
er kommt ganz und gar ohne einen solchen aus, da beide Begrenzungslinien 
der Pyramide in ihm verschmelzen. 

Dem ist hinzuzufügen, daß die Verteilungspyramide wie die Praxis 
zeigte - nicht für sich allein besteht: Unter Bedingungen, wo "die Gesell
schaft die gesamte Produktion reguliert", gibt es eine ihr völlig adäquate Py

ramide der staatlichen Leitung dieser Produktion. Und hier wiederholt sich 
abermals dasselbe Schema. Eigentlich sind das nicht einmal zwei gesonderte 
Pyramiden, sondern zwei Seiten einer gemeinsamen zur Leitung der Produk
tion und Verteilung im gesamtgesellschaftlichen Maßstab, deren dritte Seite 
wiederum genau solch eine Pyramide der politischen Macht bildet. An ihrer 
Spitze steht - nach Logik der Dinge - eben dieser Z, im gegebenen Fall 
ebenfalls mit Sonderrechten ausgestattet. Insgesamt ist das alles etwas ganz 
Abgeschlossenes und Vollendetes. Ein Monolith. 

Man sagt zu recht, bei Marx gäbe es nichts dergleichen. Aber wenn man 
das, was Marx an Aussagen über das Verteilungsprinzip in der ersten Phase 
des Kommunismus sowie über die zentralisierte Leitung der warenlosen 
Wirtschaft und der Diktatur des Proletariats getroffen hat, bis zu Ende durch
denkt und ein wenig konkretisiert, wird offensichtlich: Nichts anderes 
konnte aus dieser Kombination der Ausgangswerte entstehen. 

Diese Perspektive mußte, so sollte man meinen, auch einem solch starken 
analytischen und konsequent logischen Verstand, wie dem des Verfassers 
des "Kapitals", deutlich werden zumindest als hinlänglich wahrscheinlich 
und ein gedankliches Durcharbeiten erfordernd. Nichtsdestoweniger kam er 
nicht nur selbst nicht zu diesem Schluß, sondern stürzte sich zornig auf die
jenigen, die behaupteten, daß die gesellschaftlichen Verhältnisse im marxisti
schen "Staatssozialismus" weit entfernt von sozialer Gleichheit, 
schem Kollektivismus und Kameradschaftlichkeit wären. Darin liegt der Sinn 
der scharfen Polemik, die er gegen Bakunin führte, als er dessen Buch "Staat
lichkeit und Anarchie" konspektierte. Im Lichte unserer gewonnenen Erfah
rungen erscheint dieser alte theoretische Dialog heute bereits nicht mehr als 
Widerlegung der Utopie durch die Wissenschaft, sondern eher als Streit 
zweier Utopien, von denen jede auf ihre Art ein schwaches positives Pro
gramm hatte, aber sehr genau die Schwachpunkte der anderen herausfand. 
Das bezieht sich auch auf die Kritik Bakunins an der Marxschen Konzeption 
des proletarischen Staates.80 

Bakunin: "Wir haben bereits unsren tiefen Widerwillen gegen die Theorie 

von Lassalle und Marx ausgesprochen, [die] empfehlend den Arbeitern, 

wenn nicht als letztes Ideal, so zum mindesten als nächstes Hauptzie! _ die 

Gründung eines Volksstaats [ ... ], der, nach ihrem Ausdruck, nichts andres 

sein wird als das ,Proletariat, (das als herrschende Klasse organisiert)' [ ... ] 

Wird vielleicht das ganze Proletariat an der Spitze der Regierung stehn?" 


Marx: "Bildet z. B. bei einer Trade-Union die ganze Union ihr Exekutivko
mitee? Wird alle Teilung der Arbeit in der Fabrik aufhören und die verschied
nen Funktionen, die daraus entspringen? Und bei der Bakuninschen Bildung 
(von unten nach oben) werden alle (oben) sein? Dann gibt es ja kein (un
ten) ". 

Bakunin: "So Resultat: Lenkung der großen Mehrheit der Volksmasse 
durch privilegierte Minorität. Aber diese Minderheit, sagen die Marxisten 
[ ... J wird aus Arbeitern bestehn. Ja, mit Erlaubnis, aus gewesnen Arbeitern, 
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aber die, sobald sie nur Repräsentanten oder Regierer des Volks geworden 

sind, aufhören Arbeiter zu sein". 
Marx: "sowenig, wie ein Fabrikant heute dadurch aufhört Kapitalist zu 

sein, daß er Gemeinderat wird -" 
Bakunin: "und sehn werden auf die ganze gemeine Arbeiterwelt von der 

Höhe der (Staatlichkeit); sie werden nicht mehr das Volk vertreten, sondern 
sich und ihre (Ansprüche) auf die Volksregierung. Wer daran zweifeln kann, 

der durchaus nicht bekannt mit der Natur der Menschen". 
Marx: "Wäre Herr Bakunin bekannt auch nur mit der Stellung eines Mana

gers in einer Arbeiter-Kooperativ-Fabrik, alle seine herrschaftlichen Träume 

zum Teufel". 
Bakunin: "Die Marxisten fühlen diesen (!) Widerspruch und, erkennend, 


daß die Regierung der Gelehrten ( ... ] die drückendste, verhaßteste, verächt

lichste der Welt, trotz aller demokratischen Formen tatsächliche Diktatur sein 


trösten sie sich mit dem Gedanken, daß diese Diktatur nur vorüberge

hend und kurz sein wird." 
Marx: "Non, mon eher! Daß die K/assenherrschaft der Arbeiter über 

den mit ihnen kämpfenden Schichten der alten Welt nur so lang bestehn 
kann, als die ökonomische Grundlage der Klassenexistenz nicht vernichtet 

ist."Marx' Einwände stehen auf schwachen Füßen! Eine einigermaßen über
zeugende Antwort an Bakunin, der (!1atürlich noch ohne praktische Erfahrun
gen und deshalb ohne gen aue, unanfechtbare Argumentation) aufzeigte, daß 
die Realisierung der Marxschen Ideen geradewegs zu dem von ihnen bei
den abgelehnten _ "Kasernenkommunismus" führt, kann er nicht vorweisen. 
Wahrscheinlich hatte Bakunin auch in anderem recht: daß die Begründer des 
Marxismus anscheinend selbst diese Schwäche irgendwie fühlten. Vielleicht 
stellten sie, die ihre Gedanken so oft in die "kommunistische Ferne" schwei
fen ließen, deshalb so wenig und so ungern Überlegungen über die nahe, so
zialistische Zukunft an, das heißt darüber, wofür sie als revolutionäre Prakti
ker die unmittelbare moralische Verantwortung trugen. Rechnet man die 
schon im "Kommunistischen Manifest" angeführte Aufzählung der allerer
sten revolutionären Umgestaltungen nicht mit, geriet ihnen in ihren theoreti
schen Vorstellungen diese Zukunft offensichtlich überhaupt nicht, und sie 
kamen _ möglicherweise unbewußt von diesem Thema ab. 

Dabei könnte man es bewenden lassen. Es ist jedoch noch eine wesentli
che Ergänzung notwendig, die sich auf das bezieht was man bei Marx als 
eine Art Gegengewicht zu dem oben Dargelegten ansehen kann: jene Stelle 
im "Bürgerkrieg in Frankreich", wo Marx zustimmend die antibiirokratischen 

Maßnahmen der Pariser Kommune aufzählt. 
"Das erste Dekret der Kommune war daher die Unterdrückung des stehen

den Heeres und seine Ersetzung durch das bewaffnete Volk", stellte Marx 
fest und fuhr fort: "Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines 
Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträthen. 

Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand 
selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. 
Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende 
Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Die Poli· 
zei, bisher das Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer 
schen Eigenschaften entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit ab
setzbare Werkzeug der Kommune verwandelt. Ebenso die Beamten aller 
anderen Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an ab
wärts, mußte der öffentliche Dienst für Arbeiter/ahn besorgt werden. Die er
worbenen Anrechte und die Repräsentationsgelder der hohen Staatswürden
träger verschwanden mit diesen Würdenträgern selbst. Die öffentlichen 
Aemter hörten auf, das Privateigenthum der Handlanger der Centralregie
rung zu sein,"81 

Und Lenin dazu: "Die uneingeschränkte Wählbarkeit und die jederzeit/ge 
Absetzbarkeit ausnahmslos aller beamteten Personen, die Reduzierung ihrer 
Gehälter auf den gewöhnlichen ,Arbeiterlohn', diese einfachen und ,selbst
verständlichen' demokratischen Maßnahmen, bei denen sich die Interessen 
der Arbeiter völlig mit denen der Mehrheit der Bauern decken, dienen 
gleichzeitig als Brücke, die vom Kapitalismus zum Sozialismus führt. Diese 
Maßnahmen betreffen die staatliche, rein politische Umgestaltung der Ge
sellschaft, aber sie bekommen vollen Sinn und Bedeutung selbstverständlich 
erst im Zusammenhang mit [ ... ] dem Übergang des kapitalistischen Privatei
gentums an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum. "82 

Sehr schöne Worte, die immer wieder eindeutig bestätigen, daß sowohl 
Marx als auch Lenin wahre Demokraten (auf ihre klassenmäßig proletarische 
Art) waren und daß ihr revolutionäres Denken rein und frei war von jeglicher 
Machtgier, geschweige noch schlimmerem. Ich sage an dieser Stelle von 
vornherein, ohne hier tiefer in das eine gesonderte größere Erörterung erfor
dernde Thema einzudringen: Wenn darum jetzt jemand gestützt auf diese 
oder jene (oft völlig reale) Fakten und Erwägungen - Stalin eindeutig aus Le
nin (und dann auch aus Marx) herleitet und sie praktisch identifiziert, ist das 
durchaus keine kleinere Unwahrheit als die kläglichen Versuche, sie vonein
ander durch eine chinesische Mauer abzugrenzen. 

Allerdings ... wenn der Lauf der Geschichte nur durch Losungen und 
durch den Grad der persönlichen moralischen Reinheit der Repräsentanten 
bestimmt würde, die sie verkünden! War etwa der Wahlspruch "Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit!", unter dem die Große Französische Revolution 
antrat, schlechter? Wurden aber ihr tatsächlicher Verlauf und noch mehr 
ihre historischen Resultate wirklich durch diese Losung bestimmt? Nein, sie 
wurden bestimmt durch die innere Logik der Existenz und der Entwicklung 
jenes Systems, das diese Revolution von den feudalen Fesseln befreite (ge
nauer gesagt, resolut zu befreien begann). 

So auch hier. Die Erfahrung einer radikal-demokratischen Macht, die für 
Zwei Monate innerhalb der Grenzen einer einzigen belagerten Stadt bestand, 
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ist noch keine Erfahrung. Auf ein ganzes Land, das für einen etwas längeren 
Zeitraum unter den Bedingungen einer revolutionären Diktatur und der 
durch sie verwirklichten totalen Verstaatlichung der Produktion lebt, läßt sie 
sich auf keinen Fall ausdehnen. Denn es mußte sich hier, ebenfalls aufgrund 
der Umstände, ein eigenes, genügend einheitliches System gesellschaftli· 
eher Verhältnisse herausbilden, mit seiner eigenen, objektiv und unabhängig 
von wie auch immer gearteten guten Vorsätzen wirkenden Logik, hinsicht
lich der alles von Marx Angeführte und von Lenin so enthusiastisch Unter

stützte so gut wie nichts zu besagen hatte. 
In der Tat, wenn die erwähnte viel stufige Pyramide entsteht, wogegen 

kann dann unter solchen Umständen Wählbarkeit usw, eine Garantie bieten? 
Jedenfalls keine größere als in der bürgerlichen Republik zu Zeiten Marx', in 
der, wie er sarkastisch feststellte, den Menschen das Recht eingeräumt 
wurde, "einmal in drei oder sechs jahren zu entscheiden, welches Mitglied 
der herrschenden Klasse das Volk im Parlamente ver- und zertreten 

Wählbarkeit, Verantwortlichkeit, Absetzbarkeit, keine Privilegien - vor
treffliche Dinge, ohne die eine konsequente Verwirklichung von Demokratie 
undenkbar ist. Wer aber wird diese Losungen mit Leben erfüllen, und wie 
wird er das tun, wer bewahrt sie davor und auf welche Weise, sich in 
"Worte" zu verwandeln, in eine leere Hülse, die in Wirklichkeit eine ihrem 
Wesen nach ganz und gar autoritäre Macht derjenigen umgibt, die "oben" 
sind? Parlamentarismus, Unabhängigkeit des Gerichts, Pressefreiheit? Sie 
sind verschwunden, wurden zusam'men mit der ganzen "alten Staatsmaschi
nerie" zerschlagen. "Allgemeine Volksbewaffnung"? Aber das ist doch in 
Friedenszeiten und in den Dimensionen eines großen Landes eine absolute 
Utopie, als Mittel gegen die Bürokratisierung und als Instrument der demo

kratischen Kontrolle ebenso nebulös wie wirkungslos. 
Was nun die "Angleichung der Gehälter aller [I] Staatsbeamten an das Ni

veau des Arbeiterlohnes" angeht, wie wäre sie, selbst wenn diese sich mit 
einer derartigen Gleichmacherei abfinden würden, mit jenem Prinzip der 
Verteilung nach der Leistung zu vereinbaren, das Marx und Lenin für die "er· 
ste Phase des Kommunismus" vorsahen? Eine ebenso unlösbare Aufgabe. 

Wenn also das Marxsche Programm der sozialistischen Revolution, würde 
es realisiert, unter seinem "negativen" Aspekt eine Unterbrechung, einen 
Abbruch der natürlichen historischen Entwicklung der menschlichen Gesell
schaft bedeutete, so wäre unter dem "positiven" Aspekt seine wahrschein
lichste Perspektive keine andere als die Schaffung des Systems, das wir 
heute gewöhnlich mit dem keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhe· 
benden, dafür aber allgemeinverständlichen Begriff "Stalinsches" bezeich
nen, Und es wäre kein wirkliches Gegengewicht dazu vorhanden. 

So stellt sich also heraus: Solange die Begründer des Marxismus als Analy
tiker und Kritiker der kapitalistischen Ordnung ihrer Zeit auftreten, solange 
sie den dieser Ordnung eigenen raffinierten Mechanismus der Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen aufdecken und alles, was damit im öko

nomischen, politischen, rechtlichen und ethisch-psychologischen Erschei
nungsbild der Gesellschaft verbunden ist, solange sie unter all diesen man
nigfaltigen Aspekten aus demokratischer, revolutionär-kritischer Sicht 
publizistische Gegenwartsgeschichte voller Lebenskraft und Leidenschaft 
schreiben, solange sie (soweit es das bis dahin gesammelte empirische Mate
rial zuläßt) Überlegungen zu den vorausgegangenen Etappen der Mensch
heitsgeschichte anstellen und, sich in die allgemeinen Aussichten ihrer Ent
wicklung vertiefend, ihre Mutmaßungen über eine ferne Zukunft der 
Menschheit äußern, schließlich, solange sie, ausgehend vom Verständnis 
der Erfahrungen ihres jahrhunderts und der früheren, hauptsächlich der eu
ropäischen Geschichte (soweit sie ihnen, ich wiederhole, bis dahin bekannt 
sein konnte), einige allgemeine Gesetzmäßigkeiten des historischen Prozes
ses ableiten und aufdecken (als eines Prozesses vor allem der EntWicklung 
der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse - in ihrer relativen und 
flexiblen gegenseitigen Wechselwirkung) -, solange sie in diesem ohnehin 
unwahrscheinlich weit gefaßten Rahmen bleiben, haben wir vor uns wahr
haft große Genien der Menschheit. Man kann in diesen und jenen, sogar in 
vielen Einzelfragen anderer Meinung sein als sie, aber im Wesentlichen, und 
zwar hauptsächlich in der konsequenten theoretischen Verarbeitung der 
ihnen zugänglichen Erfahrungen der Weltgeschichte, sind sie von einer 
Größe wie kein anderer ihrer Zeitgenossen. Wenn sie jedoch, scheinbar um 
ihre Kritik des Kapitalismus zur logischen Vollendung zu führen - zur Idee 
der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proletariats -, den Ver
such unternehmen, die Konturen der Gesellschaft zu umreißen, die unmittel
bar auf dieser Grundlage entstehen muß, dann beginnen sie, ohne die ge
wohnte ausgeprägte Klarheit und Festigkeit in der Stimme zu reden, 
irgendwie unsicher und fragmentarisch, widersprüchlich und undeutlich. 
Anstatt der stets nüchternen Realisten sehen wir vor uns plötzlich Utopisten, 
deren revolutionäre Romantik wie das in der Geschichte nicht selten vor
kommt -, wenn man sie in die Sprache der gesellschaftlichen Praxis über
setzt, sich ungewollt und unmerklich in ihr reaktionäres Gegenteil verwan
delt 

Was für eine paradoxe Metamorphose! Im Lichte der Erfahrungen unseres 
jahrhunderts bereitet ihre Enträtselung schon keine große Mühe mehr, Es ist 
jener verhängnisvolle Fehler in der dem Kapitalismus durch Marx und Engels 
gestellten Diagnose: Sie tragen eine Gesellschaftsordnung zu Grabe, die von 
ökonomischen Krisen und sozialen Konflikten erschüttert ist, die sich jedoch 
nichtsdestoweniger als lebensfähig und im Laufe der Zeit als zunehmend im
stande erweist, diese Krisen und Konflikte auf friedlichem, evolutionärem 
Wege zu lösen, zum Vorteil ihrer eigenen Entwicklung und Beständigkeit. Sie 
versuchen, sie durch eine Ordnung zu ersetzen, für die keine und das wird 
noch mindestens ein jahrhundert so sein - objektiven historischen Grundla
gen vorhanden sind. Sie fechten erfolglos die doch von ihnen selbst verkün1 :~te W,h,helt so, daß .slch die Menschheit Imme' noe Aufg,ben stellt, die 

226 
227 

Windows
Hervorheben



f
sie lösen kann"84; aber ein Theoretiker oder Politiker, der versucht, der I 
Menschheit die Erfüllung einer Aufgabe aufzuzwingen, die dem objektiven 
Lauf der Dinge nicht entspricht (vielleicht noch nicht entspricht), ist zum 

Scheitern verurteilt. 
Zum Abschluß einige Überlegungen dazu, wie Marx' philosophiege-

Grundfehler das Schicksal des Marxismus selbst beeinflußt hat. 
Worin das Wesen dieses Einflusses besteht, kann man wohl in einem einzi
gen Satz ausdrücken: in der Einengung des klassischen Marxismus durch Re
visionismus, im Sieg des Reformismus über den revolutionären Geist. 

"Revisionismus" ist eines der größten Schrnähworte in unserem gesell
schaftspolitischen Wortschatz, und gegenüber dem Vater des Revisionismus, 
dem deutschen Sozialdemokraten Eduard Bernstein, der schon kurz nach En
gels' Tode Kritik an einer Reihe von Grundthesen des Marxismus 
wurde uns schon auf der Schulbank annähernd eine solche Haltung einge
impft, wie sie in dem von George Orwell beschriebenen Land von der 
tei" gegenüber ihrem ideologischen Hauptfeind Emmanuel Goldstein kulti

viert wird. 
Wenn wir uns indessen Bernstein unmittelbar zuwenden, dann werden wir 

mit Verwunderung feststellen, daß es heute fast nichts gibt, worüber man mit 
ihm streiten müßte. Freilich, wo er versucht, Marx in einigen allgemeinen 
theoretischen Fragen zu widersprechen, insbesondere, wo er das, worauf 
"Das Kapital" beruht. in Zweifel zieht - den Doppelcharakter der Ware und 
die Arbeitswerttheorie -, dort sind seine Versuche augenscheinlich nicht 
überzeugend. Es stimmt auch, daß er weder als Denker noch als Publizist 
einem Vergleich mit den von ihm angefochtenen Begründern des Marxismus 
standhält, daß seine Argumentation stellenweise eklektizistisch, verworren 
und ungenau ist. daß er, offenSichtlich vor der eigenen Kühnheit erschrek
kend, manches unausgesprochen läßt oder auch in direkten Widerspruch zu 
sich selbst gerät. Aber seine Stärke besteht darin, daß er - man kann sagen, 
in Ansätzen _ in der kapitalistischen Gesellschaft seiner Zeit die Gesamtheit 
derjenigen Erscheinungen und Tendenzen wahrgenommen hat, denen im 
folgenden, teilweise erst in vielen Jahrzehnten, beschieden sein sollte, die 
dominierenden zu werden und dem klassischen revolutionären Marxismus 
die Grundlage zu entziehen. Und er ist weder über sie hinweggegangen, 
noch hat er sich darauf eingelassen, einen Kompromiß zwischen den neuen 
Fakten und den alten Schlußfolgerungen der marxistischen Theorie zu su

chen. 
Wenn das Bernsteinianertum eine Revision des Marxismus und des Pro

gramms der Sozialdemokratie (als seine partei mäßige Artikulation) von rechts 
war, so stellte der Bolschewismus unter der Führung Lenins ein Abweichen 
vom sozialdemokratischen "Zentrum" nach links dar. Dieses Abweichen, das 
nach außen hin als Spaltung der sich gerade erst formierenden SDAPR in 
Menschewiki (der inländische Sektor jenes orthodoxen Sozialdemokratismus 
oder Zentrismus, der sich für den unmittelbaren Thronfolger der marxisti

sehen Lehre hielt und zu dessen führenden Vertretern Kautsky gehörte) und 
Bolschewiki (die gemeinsam mit dem radikalen Flügel der westeuropäischen 
Sozialdemokratie ebenfalls Anspruch auf diese Thronfolge erhoben) zutage 
trat, war bereits unmittelbar am Anfang des 20. jahrhunderts erkennbar und 
verwandelte sehr bald die Verschiedenheit der genannten Strömungen 
einen immer unversöhnlicher werdenden Kampf gegeneinander. Während 
dabei das "Zentrum", das der marxistischen Klassik treu blieb und sie nicht 
selten glänzend verteidigte, in den neuen Fakten der Wirklichkeit hauptsäch
lich eine Bestätigung der alten Wahrheiten suchte und weniger mit dem be
deutsamen "neuen Wort U aufwartete, erlangte der Bolschewismus mit der 
Zeit in immer größerem Maße einen eigenständigen Ideengehalt, der nicht 
nur zum Bernsteinianertum, sondern auch zum Zentrismus in Gegensatz 
stand. Seinen prägnantesten Ausdruck fand er bekanntlich in der Leninschen 
Konzeption der sozialistischen Revolution. 

Ohne in ihrer Bedeutung auf den nationalen Rahmen beschränkt zu sein, 
bezog sich diese Konzeption jedoch vor allem auf Rußland, was schon an 
und für sich mehr als ungewöhnlich war. 

In der Tat, wenn es stimmt, daß jede sozialistische Revolution - ob sie nun 
im vorigen oder in diesem jahrhundert sogar in höchstentwickelten kapitali
stischen Ländern stattgefunden hätte - eine Gesellschaftsordnung vernich
tet, die sich entwickelt und entwicklungsfähig ist, und die ganze Basis einer 
künftigen Gesellschaft. das System ihrer Produktionsverhältnisse errichten 
muß, was kann man denn da über das absolutistische Rußland sagen, wo der 
Kapitalismus erst ein halbes jahrhundert alt war, wo das Proletariat, in weni
gen Industriezentren konzentriert, eine unbedeutende Minderheit der Bevöl
kerung bildete, deren gewaltige Mehrheit auf dem Dorfe lebte, das gerade 
erst begann - freilich immer schneller, vor allem durch die Revolution von 
1905 und die Stolypinsche Reform -, sich aus den patriarchalischen Zustän
den zu lösen. Von keiner noch so minimalen Reife der Voraussetzungen für 
eine sozialistische Revolution - wenn man diese Voraussetzungen so ver
steht, wie es die Begründer des Marxismus taten: weder der ökonomischen 
(allgemeiner Entwicklungsstand der Produktivkräfte und der bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse) noch der politischen (eine Arbeiterklasse, die eine 
genügend lange Schule des Klassenkampfes unter den Bedingungen einer 
demokratischen Republik durchlaufen hat) - konnte im gegebenen Falle 
auch nur die Rede sein. Als Marx und Engels die Möglichkeit in Betracht zo
gen, daß "die russische Revolution das Signal einer proletarischen Revolu
tion im Westen wird, so daß beide einander ergänzen"85, meinten sie die rus
sische bürgerliche Revolution und hätten sich darüber gewundert, wenn 
jemand in einem absehbaren geschichtlichen Zeitraum auf irgendeine an
dere gewartet hätte. 

Indes liegt der Sinn der Leninschen Korrekturen und Ergänzungen zu 
Marx hauptsächlich darin, daß er die Möglichkeit und Notwendigkeit einer 
sozialistischen Revolution gerade in einem solchen, gerade in diesem Land 
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r Im selben Jahr hatte der Autor des "Antibernstein" die Broschüre "Die Dikta
begründet. Die Frage der objektiv-historischen Voraussetzungen einer sol I 

chen Revolution als Form des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunis
mus trat dabei in den Schatten. Wenn Bernstein im Vergleich zum orthodo
xen Marxismus die Schwelle der Forderungen, deren Realisierung den 
Übergang möglich und gerechtfertigt machte, bedeutend anhob, so setzte 
sie Lenin dagegen stark herab. In den Vordergrund rückten Fragen der prak
tischen Realisierbarkeit und der Bedingungen für den Erfolg der revolutionä
ren Umwälzung, die bei günstigem Zusammentreffen der Umstände durch 
eine gut organisierte, geschlossene und vor nichts haltmachende Minderheit 

vollzogen werden kann. 

Werden die Bolschewiki es verstehen, die Staatsmacht zu ergreifen und, 


wenn sie sie ergriffen haben, mit der Kraft dieser Macht alle ihre Gegner zu 

unterdrücken und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu begin

nen? für Lenin bestand der Kern des Problems der proletarischen Revolu

tion gerade darin und fast nur darin. Im Gegensatz zum prinzipiellen Refor

misten Bernstein, der den revolutionären Geist als den bösen Geist des 

Marxismus bezeichnete,86 und im Unterschied zu den "Zentristen", denen 

Engels' Worte "Marx war vor Allem Revolutionär"87 polemisch einseitig er

scheinen mußten, war Lenin sozusagen Revolutionär im Quadrat. Nicht um

sonst wiederholte er, Marx folgend, mehrfach die Devise "Dantons, des 

größten Meisters revolutionärer Taktik": "de I'audace, de l'audace, encore 

de l'audace"88. Und in den Notizen "Über unsere Revolution" sagte er: "Wie 

ich mich erinnere, hat Napoleon geschrieben: ,On s'engage et puis ... on 

voit: In freier Übersetzung bedeutet das etwa: ,Zuerst stürzt man sich ins 

Gefecht, das weitere wird sich finden: Auch wir haben uns im Oktober 1917 

zuerst ins Gefecht gestürzt [ ... ). Gegenwärtig kann schon kein Zweifel mehr 

darüber bestehen, daß wir im wesentlichen den Sieg davongetragen haben. 


Unseren Suchanows [das heißt Menschewiki}, von den rechts von ihnen 

stehenden Sozialdemokraten ganz zu schweigen, fällt es im Traum nicht ein, 

daß Revolutionen überhaupt nicht anders gemacht werden können."89 


Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich auszumalen, daß diese 

Worte nicht nur den Bernsteinianern, sondern auch dem orthodox-marxisti

schen "Zentrum" direkt wie ein Manifest des extremsten abenteuerlichen Re

volutionarismus klingen mußten. 
Übrigens waren zu dem Zeitpunkt, da die Notizen "Über unsere Revolu

tion" geschrieben wurden, die Wechselbeziehungen zwischen den drei 
Hauptströmungen im Marxismus bereits seit langem und dauerhaft formu
liert. Der letzte Punkt in dieser Beziehung war bereits 1918 gesetzt worden, 
als die etwas abstrakt klingende These von Marx von der Diktatur des Prole
tariats vor den europäischen Sozialdemokraten in der konkreten Leninschen 
Dechiffrierung als "eine sich unmittelbar auf Gewalt stützende Macht, die an 
keine Gesetze gebunden ist"90, auftauchte und, was das Wichtigste ist, in 
einer solchen "gesellschaftlichen Praxis", daß sie nur zu Gott beten konnten, 
daß wenigstens in ihren zivilisierten Ländern nicht etwas Ähnliches eintritt. 

tur des Proletariats" herausgegeben, die direkt gegen die Bolschewiki als 
Usurpatoren der Macht und Unterdrücker der Demokratie gerichtet war, und 
bekam zur Antwort sofort Lenins zornige Abfuhr in Gestalt des Buches "Die 
proletarische Revolution und der Renegat Kautsky". Der Kreis schloß sich so
mit. Der bittere Vorwurf des Renegatentums, den Kautsky seinerzeit gegen 
Bernstein gerichtet hatte, wurde ihm nun selbst mit zehnfacher Schärfe ge
macht. 

Wer in diesem Streit recht hatte, darüber wird die Geschichte befinden. 
Einstweilen konstatieren wir einfach folgende Tatsache: Zwei äußerst tiefe 
Spaltungen und als Ergebnis drei Hauptströmungen im Marxismus zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, die sich vor allem nach dem Grad ihres revolutionären 
Wesens voneinander unterschieden, nach ihrer Stellung zur Idee der prole
tarischen Revolution und dementsprechend auch nach ihrer Stellung zum 
Erbe der Begründer des Marxismus: 

Die erste ist das "Bernsteinianertum" (in seinen verschiedenen nationalen 
und individuellen Varianten). Das ist Marxismus minus Revolution (und um so 
mehr Diktatur des Proletariats), Marxismus, der von seiner bereits veralteten, 
unmodernen, beschränkten (obwohl weiterhin gefährlich bleibenden) klas
sen mäßigen Unversöhnlichkeit befreit ist; dies ist der historisch früheste Ver

eine Symbiose von Marxismus und Liberalismus zu schaffen. 
Die zweite ist das "Kautskyanertum". Das ist Marxismus, treu dem Ver

mächtnis der Begründer, "aber ein bescheidener Krieger inmitten von 
Schwertern". Er ist theoretisch für die proletarische Revolution und schließt 
bei bestimmtem Zusammentreffen von Bedingungen die Diktatur des Prole
tariats nicht aus, aber sein revolutionäres Wesen, ausgeglichen durch den 
Parlamentarismus, ist abgekühlt durch Skeptizismus in bezug auf die "Reife 
der Voraussetzungen" und viele andere völlig vernünftige Erwägungen, die 
in ihrer Gesamtheit auf das Schtschedrinsche "man muß abwarten" hinaus
liefen. 

Die dritte ist der "Leninismus" (mit dem weiter oben gemachten Vorbehalt 
bezüglich der Bedingtheit der Benutzung dieses Terminus: Leninismus ohne 
Lenin in der Periode, die uns heute so am Herzen liegt). Das ist Marxismus, 
der seinen ursprünglichen flammenden revolutionären Geist voll bewahrt 
hat, sogar in verstärkter Form, und, was die Hauptsache ist, ihn in die Praxis 
umsetzte, dies aber aufgrund der Notwendigkeit um den Preis der Abgabe an 
eine Reihe höchst wichtiger Postulate der marxistischen Geschichtsphiloso
phie tut. Darunter - und das ist das Wichtigste an die Vorstellung von der 
Entwicklung der Gesellschaft als einem objektiven naturgeschichtlichen Pro
zeß, wo die soziale Revolution nur die Arbeit zu Ende führt, die durch den 
vorangegangenen evolutionären Prozeß bereits geleistet worden ist (und 
nicht umgekehrt), wo der Übergang von einer Gesellschaftsformation zur an
deren, darunter auch der vom Kapitalismus zum Kommunismus als Realisie
rung von etwas historisch Herangereiftem und Unvermeidlichem durch die 
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revolutionäre Klasse eintritt, keineswegs aber auf Wunsch dieser oder jener 
radikalen Partei, die einen günstigen Moment für ihren dreisten Versuch ab
paßt. Das heißt, das ist in vielen Positionen zwar auch Marxismus, aber wenn 
man bedenkt, wie weit er sich von den ursprünglichen Grundlagen der 
Lehre entfernt hat, kommt man hier mit keinerlei "Eigenart" und keiner 
"schöpferischen Weiterentwicklung der marxistischen Theorie" aus. Daher 
scheint mir, nebenbei gesagt, auch ein anderer bei uns allgemein üblicher 
Terminus - "Marxismus-Leninismus" - nicht gerechtfertigt zu sein. 

Kehren wir jedoch zum Hauptfaden unserer Überlegungen zurück. Eine 
unvermeidliche Frage: Womit ist sowohl die Vielzahl von Modifikationen des 
Marxismus im 20. jahrhundert zu erklären als auch ihre fast von Anfang an 
währende Entfernung voneinander, die rasch in einen verbissenen Kampf 
gegeneinander überging? 

Die Suche nach der Antwort muß man natürlich beim Marxismus selbst be
ginnen, bei seinem ursprünglichen, klassischen Inhalt. Und hier ist keinerlei 
spezielle Analyse notwendig, um zu bemerken, daß diese Erscheinung bei all 
ihrer monolithen Geschlossenheit höchst vielschichtig ist. Der Revolutionär 
koexistiert in Marx mir dem Wissenschaftler, und obwohl diese Prinzipien 
insgesamt, im Grundlegenden einander speisen und stärken, sind ihre 
Wechselbeziehungen nicht völlig konfliktlos. Die Leiden der werktätigen 
Massen, die Unmenschlichkeit dieser Ordnung stark fühlend, die den arbei
tenden Menschen nicht nur zu einem lebenslänglichen aufreibenden und 
hoffnungslosen Kampf ums Dasein verurteilte, sondern auch seine Persön
lichkeit abtötete, ihn in ein sehr funktionales, "partielles" Wesen verwandelte 
und, nachdem man es ausgenutzt hatte, wie unnützen Plunder wegwarf,91 
weihten Marx und Engels dem Kampf gegen diese Ordnung all ihre seeli· 
schen Kräfte, blieben dabei immer92 die Realpolitiker, die nüchternen und ob
jektiven Analytiker des Geschehens. Obwohl sie ihr ganzes Leben lang vom 
baldigen Untergang der kapitalistischen Formation überzeugt waren und mit
unter sogar mögliche Fristen nannten,93 wiesen sie jedoch ebensooft darauf 

daß der Weg zum Sieg dornenreich ist und vielleicht auch lang,94 und 
warnten die Arbeiterklasse vor vorzeitigen, ungenügend vorbereiteten Aktio

95nen . Es ist bekannt, mit welcher Begeisterung Marx über die Pariser Kom
mune als ersten Versuch der sozialistischen Revolution schrieb, aber von 
ihm stammt beispielsweise auch folgende Bemerkung von 1881 an Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis: "Mit geringem Quantum common sense hätte sie 
doch einen der ganzen Volksmasse nützlichen Kompromiß mit Versailles 
das allein damals Erreichbare erreichen können." 96 Einerseits zieht sich 
durch das ganze Schaffen von Marx und Engels die Idee des gewaltsamen 
Sturzes der bürgerlichen Ordnung, andererseits ließ Engels die Möglichkeit 
zu, daß "England das einzige Land ist, wo die unvermeidliche soziale Revolu
tion gänzlich mit friedlichen und gesetzlichen Mitteln durchgeführt werden 
könnte"97; und 1891 ging er noch weiter: "Man kann sich vorstellen, die alte 
Gesellschaft könne friedlich in die neue hineinwachsen in Ländern. wo die 
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Volksvertretung alle Macht in sich konzentriert, wo man verfassungsmäßig 
tun kann, was man will, sobald man die Majorität des Volks hinter sich hat: in 
demokratischen Republiken wie Frankreich und Amerika, in Monarchien wie 
in England, wo [ ... ] diese Dynastie gegen den Volkswillen ohnmächtig ist"98. 

Ist es nicht klar, wie unterschiedlich die "Fortsetzungen" einer so lebendi
gen, elastischen, dialektisch komplizierten Position unter qualitativ neuen hi
storischen Bedingungen sein konnten und welch unterschiedliche Akzentuie
rung sie in diesem Sinne nicht nur zuließ, sondern gleichsam vorherbe
stimmte? 

Aber das ist natürlich trotzdem nicht das Wesentliche. Nicht die Eigen
schaften des klassischen Marxismus, wie auch immer sie sein mögen, son
dern die Eigenschaften der Wirklichkeit Ende des 19. jahrhunderts bis zum 
ersten Viertel (Drittel) des 20. jahrhunderts sind es. Es liegt in ihrem krisen
haften Zustand, in ihrer tiefen Widersprüchlichkeit, in der gleichzeitigen Ent
wicklung solcher sozialökonomischer Tendenzen, die, so sollte man meinen, 
mit gleicher Kraft die damalige kapitalistische Gesellschaft in direkt entge
gengesetzte Richtungen stieß. Gigantische Konzerne, hervorgerufen durch 
die neue industrielle Revolution (Elektrizität, Verbrennungsmotoren, ehe

viele Milliarden betragende Vermögen aller möglichen Rockefel/er in 
herausforderndem Kontrast zur Lage der Werktätigen, aus denen trotz der 
Verkürzung des Arbeitstages durch Fließbänder und andere Schweißaus
pressungssysteme der Arbeitsorganisation alle Lebenssäfte herausgesaugt 
wurden, andererseits Lohnerhöhungen, die manche auf den Stand der "Mit
teischichten" hoben, gestatteten es der Mehrheit der Arbeiter und kleinen 
Angestellten aber trotzdem nicht, über das Existenzminimum hinauszukom
men. Ihre Unzufriedenheit, ihre bittere Verzweiflung waren eine Bombe, die 
jederzeit explodieren konnte. Die kapitalistische Welt erlebt vor den Augen 
des Reichen zugleich einen labilen und zwiespältigen Zustand, der in 
chem Maße gekennzeichnet ist durch die wachsende Möglichkeit sowohl 
zur Selbststabilisierung und zum friedlichen Fortschritt als auch zu globalen 
revolutionären Erschütterungen, deren Wahrscheinlichkeit sich plötzlich 
durch die Not, die das in seiner Unsinnigkeit ungeheuerliche imperialistische 

Weltgemetzel gebracht hat, um ein Vielfaches größer erweist. 


Selbstverständlich ist die soziale Wirklichkeit niemals einfarbig, paßt nie
mals in irgendwelche Schemata hinein. Widersprüchlichkeit ist ihr ständiger 
Zustand. Trotzdem kann man aber in ihr gewöhnlich eine Dominante ausson. 
dern, eine für alle widerstreitenden gesellschaftlichen Kräfte genügend klare 
Resultante. Solcherart war auch die Wirklichkeit des 19.jahrhunderts, wider
gespiegelt und theoretisch durchdacht im "Kapital", das zur Grundlage der 
Weltanschauung von Marx und Engels wurde, zur Quelle ihrer nicht erlah
menden Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Ideen wie auch des sich 
rasch ausbreitenden Einflusses letzterer auf die demokratische Intelligenz 
und die Arbeiterklasse. Der Beginn, sogar nur der Beginn des jahrhunderts, 
das sie nicht mehr erlebten, war bereits eine ganz andere Zeit. Das war eine 
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der Umbruchs-, der Krisenzeiten der Weltgeschichte, da die dominierende ben Grund sind die heutigen Bernsteinianer, gestützt auf die Erfolge insbe
Tendenz (und entsprechend auch Perspektive) der gesellschaftlichen Ent

durchaus nicht offensichtlich war, darunter auch für die klügsten, 
aufmerksamsten Augen, die nicht durch Parteileidenschaften blind gewor
den waren. Es ist bemerkenswert, daß gerade in das Jahr 1917 die bekann
ten, oft zitierten Worte Lenins gehören, daß jede beliebige soziale Konzep
tion nach Belieben genügend passende Fakten zur Bestätigung finden 
kann ... 

Das Gesagte erklärt wohl (oder besser, gibt die Richtung für die Erklä
warum der Marxismus im 20. Jahrhundert seine frühere Geschlossen

heit nicht bewahren konnte, die weder durch ihre innere Kompliziertheit 
noch durch die darin enthaltenen schwachen Seiten aufgehoben werden 
kann, in sich schroff voneinander unterscheidende und sich gegenseitig be
fehdende Strömungen zerfallen mußte. Und warum sich unter der Vielzahl 
dieser Strömungen keine einzige als "echte", der marxistischen Klassik völlig 
authentische erwies. Warum schließlich eine ziemlich lange Zeit zwischen 
ihnen sozusagen ein Kräftegleichgewicht aufrechterhalten werden konnte, 
das keiner einzigen dieser Strömungen gestattete, einen entscheidenden 
Sieg über die übrigen zu erringen. 

Jahrzehntelang gab es einen sehr scharfen "Kampf der Ideen". Es 
daß die sich bekämpfenden Seiten sich niemals versöhnen, sich nicht einmal 
an den Verhandlungstisch setzen werden. Es genügt, an die Beziehungen 
zwischen der 11. (Sozialistischen) und der 111. (Kommunistischen) Internatio
nale in den zwanziger und insbesondere in den dreißiger Jahren zu erinnern. 

ich bin weit entfernt davon, eine Geschichte des Ideen kampfes im Marxis
mus des 20.Jahrhunderts zu schreiben, und gestatte mir daher, von der "Epo
che des Imperialismus" sofort in unsere Gegenwart zu springen, um zu se

was sich im vergangenen halben Jahrhundert im Lager der 
Hauptteilnehmer des Turniers vollzogen hat. Es geht selbstverständlich nicht 
um Personen. 1924 starb Lenin, 1932 Bernstein, 1938 Kautsky. Es aeht um das 
Schicksal ihrer Ideen, um Tendenzen, die sie repräsentierten. 

Bernsteinianertum (rechter Flügel in der Sozialdemokratie). Sowohl der 
"Revisionismus" Bernsteins (Kritik an einer Reihe von Leitsätzen von Marx, 
gestützt auf einige neue Tendenzen, die in der damaligen kapitalistischen 
Gesellschaft heraufzogen) als auch sein "Reformismus" (ein Aktionspro
gramm, das sich aus der Festlegung auf die evolutionäre Entwicklung dieser 
Tendenzen, die durch den Kampf der Arbeiterklasse und der anderen demo
kratischen Kräfte vorangetrieben wird, ergibt) - das ist es, wozu heute in die
ser oder jeder Form alle seine irgendwie ernsthaften, geistig ehrlichen Oppo
nenten von links gelangt sind. Die einen offen, die anderen verlegen und die 
Augen niederschlagend, aber sie alle sind dazu zurückgekehrt, wovon sie 
seinerzeit entschieden und sogar mit Abscheu abgerückt sind. Nicht aus dem 
Grunde, weil sie sich als intellektuell weniger stark oder nicht standhaft im 
Kampf erwiesen haben, sondern weil die Zeit es so gefügt hat. Aus demsel

sondere des Westens der Nachkriegszeit, bedeutend weiter gegangen als ihr 
Lehrer und kritisieren ihn wahrscheinlich mitunter herablassend wegen sei
ner Halbherzigkeit, seiner überflüssigen Vorsicht. 

Kautskyanertum, genauer, der gesamte übrige Teil der Sozialdemokratie, 
ihre Mehrheit. In den neunzig Jahren nach Erscheinen des "Antibernstein" 
und insbesondere in den letzten vierzig bis fünfzig Jahren wurde es immer 
toleranter gegenüber seinem ursprünglichen Gegner, näherte sich ihm im
mer mehr an, überließ ihm eine Position nach der anderen. Sein orthodox
marxistischer revolutionärer Geist wurde im Laufe der Zeit immer mehr zum 

zum Lippenbekenntnis, wurde allmählich durch den Opportunismus 
verdrängt, wie bereits Engels diese Tendenz - in ihrer Keimform - definiert 
hatte99 Die Thesen über die proletarische Revolution und die Diktatur des 
Proletariats hielten sich ziemlich lange in den programmatischen Dokumen
ten der Sozialdemokratie, aber immer mehr als Tribut an die geheiligte Tradi
tion, nicht als reale Orientierung in der tagtäglichen politischen Arbeit. Ihre 
Verwirklichung wurde aus völlig respektablen Erwägungen des politischen 
Realismus in die immer fernere Zukunft verlegt. Und mit der Zeit fielen sie 
ganz aus den sozialdemokratischen Programmen heraus, wurden zunächst 
zu "vergessenen Worten des Marxismus" und dann ganz und gar zu solchen, 
die man in guter Gesellschaft nicht benutzt. Real verwandelte sich die Sozial
demokratie sowohl in den programmatischen Festlegungen als auch in der 
praktischen Tätigkeit (darunter auch immer häufiger als Regierungspartei, 
die die Regierung entweder bildet oder einer Regierungskoalition angehört) 
in wachsendem Maß aus einer Partei der Arbeiterklasse in eine allgemeinde
mokratische (in der Regellinkszentristische) Partei, aus einer Partei revolutio
närer Umgestaltungen in eine Partei allmählicher und gemäßigter sozialer 
Reformen. 

Natürlich vollzogen sich diese Wandlungen in jedem Land zu verschiede
nen Zeiten und in etwas unterschiedlicher Form, mal mit mehr, mal mit weni
ger innerem Kampf, aber die Richtung des Prozesses und seine Ergebnisse 
waren überall ungefähr gleich, das Wesen aber kann man mit einem Wort 
definieren: "Bernsteinisierung". 

"Leninismus" ("Marxismus··Leninismus"), offizielle Ideologie der sozialisti
schen Länder sowie der kommunistischen Parteien in der kapitalistischen 
Welt. Er hat sich bekanntlich am längsten der Verführung nicht nur des Bem
steinianertums, sondern auch des Sozialdemokratismus überhaupt wider
setzt, gegen sie einen fast hundertjährigen Krieg geführt, in dessen Verlauf 
er mehrfach seinen Sieg erklärte. Tatsächlich aber beobachten wir heute, 
vor allem in der kapitalistischen Welt, eine unaufhörliche Abnahme der Be

der kommunistischen Parteien - sogar dort, wo sie noch vor zwan
zig Jahren auf einen Eintritt in die Regierung prätendieren konnten 

Italien). Aber das ist nur die äußere Seite der Sache. Die innere besteht 
darin, daß unter den Bedingungen der westlichen "Wohlstandsgesellschaft" 
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auch den kommunistischen Parteien nichts anderes übrig blieb, als sich, wie 
die sozialistischen Parteien, nach und nach aus proletarischen revolutionären 
Klassenparteien in Parteien des "demokratischen Sozialismus", demokrati
scher sozialer Reformen zu verwandeln, die sich von den Parteien der Sozia
listischen Internationale lediglich durch eine etwas radikalere Färbung unter
scheiden. 

Ausdruck einer solchen Umwandlung ist es, daß aus einer immer größe
ren Anzahl von Parteiprogrammen das Allerheiligste des "Marxismus-Leni
nismus", die Losung der Diktatur des Proletariats, herausgefallen ist, und 
auch die Idee der auf keinen Fall gewaltsamen sozialistischen Revolution, die 
weder die Abschaffung des Privateigentums noch die Brechung der Institute 
der "bürgerlichen Demokratie" vorsieht, ist praktisch nichts anderes als die 
Ausdehnung des staatlichen Sektors, eine aktivere Sozialpolitik, energi
schere antimonopolistische Maßnahmen. In den sechziger Jahren, als diese 
Tendenz noch neu war, wurde sie mit dem Wort Eurokommunismus be
nannt. Der Reformismus wurde in den kommunistischen Parteien 
nistische Bewegung" wird heute schon kaum noch gesagt) zur Norm, so daß 
heute der "durchschnittliche" westliche Kommunist zumindest nicht radika
ler ist als der "durchschnittliche" Sozialdemokrat vor einem halben Jahrhun
dert und als Bernstein im Jahre 1899. 

Und der offizielle Leninismus der sozialistischen Länder? Vielleicht ist we
nigstens er weiterhin das "Bollwerk des Marxismus"? Mitnichten l In den 
Rang der offiziellen Ideologie erhoben, keiner Kritik, auch nicht 
und vorsichtigen Zweifeln unterliegend, hat er das Schlimmste durchge

was ihm drohen konnte. Nicht einfach "Kastrierung" und "Herrschaft 
des Dogmatismus", wie man seit einiger Zeit sagt. Nachdem er seine geistige 
Selbständigkeit vollständig eingebüßt hatte, wurde er in einen Lakaien ver
wandelt, der einem volksfeindlichen diktatorischen Regime, das durch sei
nen Herrn sowohl vom Denken als auch vom Gewissen vollständig befreit 
war, ideologisch diente (und es natürlich in allem rechtfertigte). Das war 
wirklich schlimmer als der Tod. Und als man ihm schließlich erlaubte, aus 
diesem bedauernswerten Zustand herauszukommen, waren seine ersten 
Worte "Konkurrenz", "Zulassung des Privateigentums", "Rechtsstaat", "Par
lament", "Streikkomitee", "Mehrparteiensystem", "Priorität der allgemein
menschlichen Werte gegenüber den klassenmäßigen" usw. usf. Mit einem 
Wort, das gesamte Vokabular des dreimal verfluchten "demokratischen So
zialismus", mit dem zu diskutieren es notwendig gewesen wäre, anstatt in 
Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968 unsere Panzer in Marsch zu 
setzen, in Polen 1980 den Ausnahmezustand einzuführen und in China 1989 
Studenten zu erschießen. Und der trotzdem mit der Kraft des Grases immer 
wieder aus allen Poren des "sozialistischen Systems" kriecht. Was tun? Man 
jage die Natur zur Tür hinaus - sie kommt durch's Fenster wieder herein. 
Der objektive Gang der Dinge ist stärker als jegliche guten Absichten, belie
bige Gelübde, Verbote und Beschwörungen. In diesem Sinne hat das 

20. Jahrhundert lediglich bestätigt, daß Marx recht hatte. Von New Vork bis 
Tokio, von Stockholm bis Madrid und von Budapest bis Moskau sind wir jetzt 
alle mit diesen oder jenen Nuancen Sozial reformisten, und das heißt, in ge
wissem Sinne Bernsteinianer. Dabei gilt das in fast gleichem Maße nicht nur 
für diejenigen, die irgendwann einmal linker als Bernstein waren, sondern 
auch für die, die rechts von ihm standen. Denn auch der heutige christliche 
Demokrat oder englische Konservative muß, wenn er auf eine reale und ver
antwortungsbewußte soziale Politik orientiert ist, auf seine Art Sozialrefor
mist sein. Völlig unabhängig davon, wie sie zu den Ideen des "demokrati
schen Sozialismus" stehen und ob ihnen der Name Eduard Bernstein etwas 
sagt. 

Das ist ganz einfach der Geist der Zeit. So ist die Welt von heute beschaf
fen. Der alte Marxismus gehört also der Geschichte an, die sich bereits weit 
von uns entfernt hat. 

Ist ein neuer, erneuerter Marxismus möglich? Für viele ist das gar keine 
Frage. Halten sich nicht auch heute Millionen von Menschen für Marxisten, 
und sind sie gleichzeitig unbedingt Dogmatiker? Haben sie nicht in ihre mar
xistischen Vorstellungen mehr oder weniger wesentliche Korrektive einge
bracht? Der eine von Weber und Bell, der andere von Wladimir Solowjow 
und Berdjajew - Varianten gibt es viele, für jeden Geschmack. Bilden nicht 
diese Leute gegenwärtig die intellektuelle Elite des marxistischen Denkens? 

Natürlich. Aber ich glaube, daß es im Lichte des Dargelegten gewichtige 
Gründe gibt, an der Qualität ihres Marxismus zu zweifeln. Sie sind keine 
Dogmatiker, das stimmt, aber sie sind Eklektiker. Mehr oder weniger sorglos 
vereinigen sie in ihren Köpfen, Schriften und manchmal auch in anleitenden 
Reden Dinge, die einander logisch ausschließen: Bruchstücke wirklich mar
xistischer Vorstellungen mit etwas, was mit Marxismus nicht nur absolut 
nichts zu tun hat, sondern in direktem Gegensatz zu ihm steht. 

Mag der Marxismus gut oder schlecht sein, aber er ist ein Ganzes. Er ist 
kein Auto, in dem man die einen, gut funktionierenden Teile belassen und 
die anderen, veralteten, entfernen, durch verbesserte, modernere ersetzen 
und weiter damit fahren kann. Man kann den Marxismus nicht von solchen 
nach heutiger Auffassung untauglichen "Details" befreien wie der Überzeu
gung vom baldigen Untergang der kapitalistischen Ordnung infolge der un
lösbaren Verschärfung seiner grundlegenden ökonomischen und sozialen 
Widersprüche, wie dem klassen mäßigen Herangehen an die Prüfung beliebi
ger gesellschaftlicher Erscheinungen, wie der Idee von der sozialistischen 
Revolution und die Diktatur des Proletariats und dabei der Meinung sein, daß 
man es trotzdem mit Marxismus zu tun hat. Denn das ist etwa dasselbe, als 
wollte man sich an einen Menschen, den man von Herz, Lunge und Leber 
befreit hat, weiterhin um Rat und Hinweise wenden, als ob nichts geschehen 
sei. 

Natürlich ist die Position des Eklektikers immer die vorteilhafteste und mit
unter recht respektabel, aber aufgrund ihrer Fruchtlosigkeit steht sie dem be
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moostesten Dogmatismus nicht nach. Diejenigen, die heute im Namen des tigste aber ist, daß bei einer solchen Veränderung des Blickwinkels der 
"modernen Marxismus" (auch des "modernen Marxismus-Leninismus") auf Marxismus selbst uns nicht so sehr seine schwachen, sondern vielmehr 
treten, wollen uns entweder blauen Dunst vormachen oder glauben besten seine starken Seiten zuwenden wird. 
falls selbst nicht, was sie tun. Denn der "moderne Marxismus" ist gebratenes Wirklich, viel hängt vom Blickwinkel ab. Ändern Sie diesen, blicken Sie 
Eis. auf Marx und Lenin nicht wie auf eine in ihrer Größe zu Stein gewordene 

Der Marxismus ist ein Produkt seiner Zeit, und dagegen kann man nichts "Obrigkeit", der man nur Ehre erweisen und vor der man sich verbeugen 
tun. Keine noch so tiefgründige soziale Theorie, die vor anderthalb Jahrhun sondern wie auf Menschen, die irgendwann in einer anderen, schon 
derten geboren wurde, kann als "Anleitung zum Handeln" dienen unter Um weit zurückliegenden Welt, die wir nicht ohne Mühe verstehen, gelebt ha
ständen, die sich so sehr verändert haben, daß es an der Zeit ist, in einem ben und starben, bevor die Mehrheit von uns das Licht der Welt erblickte _ 
anderen, von Marx nicht vorausgesehenen Sinne an seine Worte von der man kann annehmen, daß Ihnen in diesem Falle ihre Irrtümer wenigstens 
Vorgeschichte und der Geschichte des Menschengeschlechts zu erinnern. teilweise entschuldbar erscheinen und Sie selbst ihren Entdeckungen und 
Denn das kann dann wirklich einfach keine Theorie sein, sondern etwas wie Einsichten freiwillig einen zu Recht hohen Wert beimessen werden. Mit an
eine Religion, ein, wie er sagte, "Universalschlüssel einer allgemeinen ge deren Worten, statt der "Achillesferse", die heute unwillkürlich Ihre erhöhte 
schichtsphilosophischen Theorie, deren größter Vorzug darin besteht, über Aufmerksamkeit fesselt, werden Sie in voller Größe Achilles selbst sehen _ 
geschichtlich zu sein"'00. den stärksten von Homers Helden. 

Bedeutet all das, daß der Marxismus seine Rolle bereits gespielt hat und Man wird wahrscheinlich sagen: Das wird ein toter Achilles sein. 
nicht mehr notwendig ist? Mir scheint, daß so zu denken nicht weniger irrig natürlich. Aber erstens wird ein Toter nicht dadurch lebendig, daß wir 
wäre als mit rückwärts gewandtem oder mit einem mit Brei aus Marx und vereinbaren, ihn nicht für tot zu halten. Und zweitens, sind nicht beispiels
Weber, Berdjajew und Konstantin Leontjew vol/gestopften Kopf zu leben. weise auch Tolstoi, Dostojewski, Shakespeare, Goethe, Kant tot? Sind etwa 
Man muß ihn einfach völlig anders betrachten. Lenin sprach vor seinem Tode ihre Gedanken, ihr Genius, ihre Bedeutung für unsere geistige Existenz mit 
von der Notwendigkeit, "unsere ganze Auffassung vom Sozialismus" 101 zu ihnen zusammen gestorben? Es lohnt sich für den Marxismus, die Uniform 
ändern. Eine etwa ebenso tiefgehende Änderung brauchen wir heute in bezug der offiziellen Ideologie abzuwerfen, die schon längst auf seinen Schultern 
auf den Marxismus. Ihr Wesen - man muß damit aufhören, ihn erstens als zerfallen ist, und wie interessant wird er an sich werden. In der Tat, ist es 
Wahrheit in letzter Instanz, zweitens als Erscheinung des heutigen Lebens zu nicht interessant, jetzt im Lichte der Erfahrungen unseres Jahrhunderts 
betrachten, aufhören, in ihm die "Ideologie der Gegenwart" zu sehen. Dann unter der Erfahrungen des "realen Sozialismus") erneut und ernsthaft zum 
wird sofort al/es an seinem Platze sein. Der Marxismus wird (im offenen, kor Beispiel solche Themen des "Hist-Mat" wie das Verhältnis von gesellschaftli
rekten, vertrauensvollen Dialog mit beliebigen anderen gesellschaftlich-hi chem Sein und gesellschaftlichem Bewußtsein, Basis und Überbau, Persön
storischen Ideen und Theorien) der Menschheit noch dienen, und für Revi und Gesellschaft, Spontanität und Bewußtheit, historischer Notwen
sionismus wird, nebenbei bemerkt, jeglicher Boden verschwinden. digkeit und Freiheit zu durchdenken, um so mehr, als in jedem von ihnen, 

Gegenwärtig sind wir alle (einschließlich derer, die das nicht vermuten) in wenn man etwas gräbt, etwas höchst Aktuelles für den heutigen Tag nistet. 
großem Maße unwillkürlich nur deshalb Revisionisten, weil man uns hundert Die offizielle Ehrung der Klassiker des Marxismus, um so mehr, je weiter 
Jahre nach Marx' Tod weiterhin das als ewige Wahrheiten aufzwingt, was be viele ihrer Ideen sich vom wirklichen Verlauf der Geschichte entfernten, hat 
reits zu Bernsteins Zeiten zum Teil veraltet war. Es lohnt, den Marxismus in mit ihnen das gemacht, was man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht: 
seinen realen zeitlichen Rahmen zurückzuversetzen, es lohnt, ihn aus dem Sie hat sie zum zweitenmal getötet. Wenn sie dagegen von den Piedestalen 
Rang der herrschenden Ideologie und der "Anleitung zum Handeln" in eine herabsteigen, gewinnen sie die Fähigkeit, erneut real in unser Leben zu tre
theoretische Verallgemeinerung historisch begrenzter sozialer Erfahrungen 
des vorigen und des Beginns unseres Jahrhunderts "umzuqualifizieren", und 
sofort wird es keinen einzigen Revisionisten auf der Welt mehr geben. 

Das bedeutet nicht, daß man aufhören wird, den Marxismus zu kritisieren. 
Im Gegenteil, man kann darauf hoffen, daß die kritische Auffassung des Mar
xismus in seiner Wechselwirkung mit der sich verändernden Wirklichkeit 
sich auf eine höhere Stufe erhebt, tiefgründiger, systembezogener, histori , 
scher, konstruktiver wird. Und da das bereits kein Krieg mehr sein wird, son
dern eben Kritik, werden ihr Sinn und Ton völlig anders werden. Das Wich-

II 

ten. Nicht als unfehlbare Lehrer oder noch weniger als "unsere Zeitgenos
sen", wie man den hervorragenden Toten gewöhnlich schmeichelt (die viel
leicht eine solche Ehre auch gar nicht hätten annehmen wollen), sondern als 
befugte, wenn auch nicht einzige Vertreter gerade ihrer Zeit, deren Erfah
rungen - sowohl aufgrund der Ähnlichkeit als auch des Kontrastes zu unse
ren eigenen - höchst wertvoll für unsere heutigen Überlegungen, für die Er
arbeitung einer wirklich modernen Weltanschauung sind. 

Welche Konturen sie annehmen wird, vermag heute wohl niemand zu sa
gen. M'n k,nn nu, hoffen, d,g die Menschen es im Gegensatz '"' f'ühe'ee 
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Unversöhnlichkeit allmählich lernen, im gewissenhaften Andersdenkenden 
nicht den Feind, sondern den Partner zu sehen, daß man, wenn der Mei

als natürlich und nützlich anerkannt wird, in jeder Mei
nung, sogar in der ausgefallensten, das ihr eigene Körnchen Wahrheit, das 
heißt Humanität, suchen wird. Und daß man versuchen wird, diese Körn
chen einander anzunähern, sie zusammenwachsen zu lassen. Mit anderen 
Worten, eine auf dem breit verstandenen Kriterium der Humanität 
dete moderne Weltanschauung wird, so scheint mir, in wachsendem Maße 
das bewußte Streben nach Synthese einschließen, gleichermaßen sowohl 
von sektiererischer Einseitigkeit als auch von eklektischer Vermischung von 
allem und jedem weit entfernt sein. Anzeichen für ein solches Streben, das 

vom objektiven Lauf der Dinge gestützt und stimuliert wird, zeichnen sich in 

unserer Zeit immer deutlicher ab. Wenn diese Annahme richtig ist, so kann 

man hoffen, daß die sich herausbildende moderne Weltanschauung, weder 

ausschließlich noch dominant marxistisch, viel aus der marxistischen Tradi

tion in sich aufnehmen muß - gleichberechtigt mit dem, was andere Strö

mungen des menschlichen Denkens geliefert haben und weiterhin liefern. 

So oder anders, jede neue Epoche erarbeitet die ihr eigene, ihr adäquate 
Weltanschauung neu und selbständig. Die heutige ebenfalls. Wie auch der 
einzelne Mensch hat sie das Recht, mit den Worten Twardowskis zu sa

gen: 

Alle Belehrungen und Ratschläge nehme ich an, 

Alle Anweisungen nehme ich mit auf den Weg, 

Aber entscheiden muß ich selbst, 

Das kann niemand für mich tun. 


Ja, man muß selbst denken und entscheiden. Genug damit, unsere Gegen
wart und Zukunft nach hundert Jahre alten Formeln aufzubauen, genug da
mit, sich hinter dem Rücken der Klassiker des Marxismus zu verstecken wie 
auch die ganze Verantwortung für unser Schicksal auf sie abzuwälzen. Sie 
haben daran tüchtig mitgewirkt, das stimmt, aber trotzdem, was man auch 
sagen mag, sie leben schon lange nicht mehr. So daß die Hauptverantwor
tung heute nicht auf ihnen ruht, sondern auf uns allen. Insbesondere auf de

nen, die heute an der Macht sind. 
Natürlich ist es bequem und behaglich, mit neuen Worten auf den Lippen, 

aber völlig auf alte Weise wie vor zehn, zwanzig, fünfzig jahren hinter roten 
Tischen zu sitzen, die hohe Marmorfigur mit dem ausgestreckten Arm im 
Hintergrund _ gleichsam unter ihrem Schutz stehend. Wenn wir jedoch 
auch weiterhin in einer solchen Lage bleiben wollen, dann würde sie sich in 
die Statue des Komturs verwandeln, mit der wir alle, und jetzt bereits endgül

tig, gemeinsam zur Hölle fahren. 
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