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Die seit mehr als sechs Jahrzehnten bestehende neue, sozialistische Ord
nung zeigt anschaulich, wie genial Marx' Voraussicht in seinem Brief an 
Ludwig Feuerbach vom 11. August 1844 war. Auf das philisterhafte Weh
klagen der Ideologen der überlebten Welt, die die emporkommende Ar
beiterklasse Barbaren gleichsetzten und sie als Feinde und Vernichter der 
allgemeinmenschlichen Werte hinstellten, antwortete Karl Marx: "Jeden
falls aber bereitet die Geschichte unter diesen, Barbaren' unserer zivilisier
ten Gesellschaft das praktische Element zur Emanzipation des Menschen 
vor." 1 Der Weg der neuen Gesellschaft nach dem Sieg der Großen So

zialistischen Oktoberrevolution führte zunächst in der Sowjetunion und 
nach dem zweiten Weltkrieg auch in den befreundeten sozialistischen 
Ländern zur konsequenten Verwirklichung der humanistischen Ideen der 
größten Denker der Vergangenheit und schuf sichere Voraussetzungen, 
um die wichtigsten allgemeinmenschlichen Probleme zu lösen. 

Heute übt der reale Sozialismus maßgeblichen Einfluß auf die gesamte 
Menschheit aus, auf das Antlitz, die Wesenszüge und Entwicklungstenden
zen der Weltzivilisation, obwohl in den sozialistischen Ländern der kleinere 
Teil der Erdbevölkerung lebt. Zur Anerkennung der Erfolge des Sozialismus 
gezwungen, behaupten die Antikommunisten bisweilen, diese Erfolge seien 
eigentlich gar nicht mit der neuen Gesellschaftsordnung, mit ihrem Wesen 
verbunden, sondern vielmehr mit allgemeinen Tendenzen und Entwick
lungsfaktoren in der heutigen Welt. Sie stellen also im Grunde das So
zialistische dem Allgemeinmenschlichen entgegen. Das im Titel formulierte 

Problem ist folglich sowohl in praktisch-politischer als auch in theoretischer 
Hinsicht besonders aktuell. 

Vielschichtig wie das Problem des Allgemeinmenschlichen und des Klas
senmäßigen, des Allgemeingeschichtlichen und des Sozialistischen ist, läßt 
es sich nicht innerhalb eines Artikels behandeln und lösen. Deshalb soll hier 
nur auf einige seiner Aspekte eingegangen werden, und zwar vor allem auf 
methodologische Fragen, auf Probleme der Wechselwirkung zwischen den 
Errungenschaften des Sozialismus und der Weltzivilisation, des Klassen
mäßigen und des AlJgemeinmenschlichen sowie auf verschiedene Erschei
nungsformen dieser Wechselwirkung in den Sphären des Lebens der Ge
sellschaft. Behandelt werden des weiteren einige Aspekte der Durchsetzung 
und Entwicklung der neuen Gesellschaftsformation unter den Bedingungen 
der friedlichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung sowie der sich stürmisch entwickelnden wissenschaftlich-tech
nischen Revolution und der "ökologischen Krise", die für alle Menschen 
unseres Planeten eine Reihe gemeinsamer Probleme aufwerfen. Deren 
Lösung setzt die Berücksichtigung sowohl allgemeinmenschlicher als auch 
formationsspezifischer Momente voraus. Dieser Fragenkreis ist von be
sonderem Belang, ist doch gerade er in den Mittelpunkt der heutigen 
ideologischen Auseinandersetzungen gerückt. 

Das Problem des Allgemeinmenschlichen tritt immer dann besonders in den 
Vordergrund, wenn sich die Gesellschaft vor die Notwendigkeit gestellt 
sieht, zwischen der alten, überlebten und der neuen, aufkommenden so
zialen Ordnung zu entscheiden, zwischen den Alternativen ihrer weiteren 
Entwicklung. Der Erfolg des sich unter diesen Bedingungen entfachenden 
harten Kampfes um das Bewußtsein der breiten Massen hängt wesentlich 
davon ab, inwieweit sich die eine oder andere ideologische Position, diedas 
Wesen einer bestimmten Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung 
widerspiegelt als fähig erweist, die allgemeinmenschliche Bedeutung und 
den Wert der von ihr vertretenen Interessen und Prinzipien aufzuzeigen, 
inwieweit diese dem Menschheitsfortschritt überhaupt entsprechen. 

Diese ideologische und politische Notwendigkeit ergibt sich für die 
Ideologen der untergehenden Gesellschaftsordnung ebenso wie für die 
Verfechter einer neuen sozialen Ordnung. 

Die Geschichte zeigt, daß die von der historischen Bühne abtretenden 
herrschenden Klassen in ihrem Bestreben, das Bewußtsein der Massen 
unter ihrer Kontrolle zu halten, unablässig ihre spezifischen Werte mit 
allgemeinmenschlichen Werten, ihre egoistischen Interessen mit dem 
Schicksal der gesamten menschlichen Zivilisation identifizieren. Als bei
spielsweise das bürgerliche System die ersten ernst zu nehmenden Risse 
bekam, tauchten auch schon zahlreiche ideologische Konstruktionen auf, die 
den "Untergang Europas" , den "Verfall der Zivilisation" usw. prophezeiten. 
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Obwohl nur die kapitalistische Form des gesellschaftlichen Lebens zum 
Untergang verurteilt ist und die Menschheit durch deren schnelle Über
windung nur gewinnen kann, stellen die durch die bürgerliche Ideologie 
manipulierten Auffassungen die Krise des Kapitalismus als Krise der ge
samten Zivilisation, als Bedrohung der ganzen Menschheit hin. 

Eine starke Waffe in den Händen der fortschrittlichen Klassen dagegen 
war es stets, die Heuchelei des überlebten sozialen Systems zu entlarven 
und zu verdeutlichen, wie wesensfremd die von ihm durchgesetzten 
Normen und Beziehungen den Interessen der gewaltigen Mehrheit der 
Menschen sind. So kämpfte die junge Bourgeoisie gegen den Feudalismus, 
in dem die wahrhaft menschlichen Beziehungen verstümmelt und perver
tiert waren, derVernunft und Gerechtigkeit widersprachen. Die Bourgeoisie 
setzte den feudal-ständischen Normen und Privilegien ihre Werte und 
Normen als ein System entgegen, das der wahren Natur des Menschen 
gemäß sei. Sehr bald offenbarten jedoch diese Ideen ihren engen, klas
senmäßigen Charakter, ihr den egoistischen Bestrebungen der Bourgeoisie 

dienendes Wesen. Friedrich Engels konstatierte im "Anti-Dühring": "Wir 
wissen jetzt, daß dies Reich der Vernunft weiter nichts war, als das 
idealisierte Reich der Bourgeoisie; daß die ewige Gerechtigkeit ihre Ver
wirklichung fand in der Bourgeoisjustiz; daß die Gleichheit hinauslief auf 
die bürgerliche Gleichheitvordem Gesetz; daß als eins der wesentlichsten 
Menschenrechte proklamiert wurde das bürgerliche Eigentum"2. Das 
offenkundig bürgerliche Wesen der betrachteten Ideen und Normen be
deutet durchaus nicht, daß sie nicht auch Allgemeinmenschliches enthalten 
können. 

Besonders spitzt sich das Problem der allgemeinmenschlichen und der 
formationsspezifischen Werte bei der Durchsetzung der grundsätzlich 
neuen, sozialistischen Ordnung zu, die frei von Klassenantagonismen ist und 
gerade deshalb die sozialen und geistigen Werte der Ausbeutergesellschaft 
kritisch revidiert. Damit sind wir bei dem Problem des Zusammenhangs und 
der Wechselwirkung von Allgemeinmenschlichem und Sozialistischem. 

Der Marxismus-Leninismus hat gegen zweierlei Verfälschungen in der 
Darlegung dieser Beziehung zu kämpfen, die auf den ersten Blick von dia
metral entgegengesetztem Charakter zu sein scheinen, tatsächlich aber in 
ähnlichen methodologischen Positionen wurzeln. Einerseits ist das der 
Unksradikalismus, der jegliche Kontinuität zwischen dem Sozialismus und 
den vorausgehenden Entwicklungsetappen der Gesellschaft leugnet, mit
unter sogar in der Sphäre der materiellen Produktion. Derartige Verfechter 
der Reinheit" des Sozialismus negieren den allgemeinmenschlichen 
Gehalt in der Kultur der Vergangenheit als angeblich durch und durch 
reaktionär und antisozialistisch. Andererseits sind das die Anhänger des 
ideologischen und politischen Opportunismus. Sie gehen von den all
gemeinmenschlichen Werten aus, die durch die vorhergehende (und neben

herbestehende) Gesellschaftsformation erzielt wurden, und leugnen sämt
liche sozialökonomischen Formationsunterschiede. Dieser methodologi
sche Fehler ist den rechten Revisionisten eigen. 

Seide Positionen setzen eine ausgesprochen metaphysische Interpreta
tion des Problems'des Allgemeinmenschlichen voraus; sie messen die in der 
jeweiligen Gesellschaft entstehenden Werte an einem der menschlichen 
Geschichte vorgegebenen Eichmaß. Das Allgemeinmenschliche ist hier das, 
was ebendiesem Eichmaß, einem gewissen "natürlichen", außergeschicht
lichen Wesen des Menschen entspricht. Bei einem solchen Herangehen gibt 
es nur zwei Möglichkeiten, die Einheit von Sozialistischem und Allgemein
menschlichem herzustellen. Die eine besteht darin, im Sozialismus alles das 
herauszuheben und zu verabsolutieren, was in anderen historischen Ge
sellschaftsformationen ebenso vorhanden ist. Damit werden die Unter
schiede verwischt, wird all das, was den Sozialismus von den vorherge
henden Formationen abhebt, gewollt oder ungewollt aus dem Allgemein
menschlichen ausgelöscht. Der andere Weg führt umgekehrt dahin, den 
Sozialismus als Ordnung zu erklären, die unvermeidlich sämtliche früher 
durch die Menschheit geschaffenen Werte negiert (falls diese nicht un
verkennbar ausgeprägt sozialistischen Charakter tragen). 

Eine andere Möglichkeit, Formationsspezifisches und das Allgemein
menschliche in Wechselbeziehung zu bringen, existiert bei einem solchen 
Herangehen nicht, und gerade die Ablehnung eines derartigen Verfahrens 
zeichnet denn auch den Marxismus-Leninismus gegenüber den anderen 
gesellschaftsgeschichtlichen Lehren aus. Der Marxismus-Leninismus ist mit 
allen Abarten der teleologischen Geschichtskonzeption unvereinbar, nach 
der die Natur, Gott usw. des Menschen Wesen prädestinieren, und die 
ganze Menschheitsgeschichte die Suche - mittels Versuchen und Irrtümern 
- nach diesem verhüllten, aber vorgegebenen Wesen sei. Der Marxismus 
betrachtet die Geschichte als naturgeschichtlichen Prozeß und das Wesen 
des Menschen, das Allgemeinmenschliche als Resultat dieses Prozesses. 3 

Das Allgemeinmenschliche ist nicht transzendent, sondern vielmehr der 
menschlichen Geschichte immanent. Sein Kriterium ist deshalb nicht seine 
Meßbarkeit an einem gewissen außerhistorischen, im Verlaufe der ganzen 
Geschichte gleichen Eichmaß des Menschen, sondern seine Wechsel
beziehung zum real erreichten Niveau des welthistorischen Prozesses. 

Für den Marxismus ist das Allgemeinmenschliche aber auch nicht irgend 
etwas unmittelbar mit der empirischen Einheit der Menschheit Identisches, 
irgend etwas, das gegenwärtig allen eigen und für jedermann von Wert ist. 
Das Allgemeinmenschliche sind jene Faktoren und Voraussetzungen, jene 
Werte, die tatsächlich zur weiteren Entwicklung und Festigung der Einheit 
der Menschheit beitragen, selbst wenn sie nicht allgemein anerkannt sind. 
Eben darum ist absolute, metaphysische Gegenüberstellung von Allgemein
menschlichem und Klassenmäßigem, Allgemeingeschichtllchem und For

56 57 



mationsspezifischem unzulässig. Eben darum äußert sich die dialektische 
Einheit von Allgemeinmenschlichem und Sozialistischem nicht nur darin, 
was dem Sozialismus und den vorhergegangenen (sowie nebenher
bestehenden) Formationen gemein ist, sondern auch darin, was seine Be
sonderheiten ausmacht, darunter auch solche, die im Laufe der weiteren 
Entwicklung der Menschheit aufgehoben werden, jedoch heute am meisten 
und am besten die Interessen der Menschheit zum Ausdruck bringen. 

Diese methodologische Position gibt eine zuverlässige Orientierung für 
die Erforschung der spezifischen Wechselwirkung von Allgemeinmenschli
chem und Klassenmäßigem, von Allgemeingeschichtlichem und Sozialisti
schem in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; sie 
bewahrt sowohl vor der Identifizierung als auch vor der Gegenüberstellung 
von Allgemeinmenschlichem und Sozialistischem. 

Als Träger, Garant und führende Kraft der sozialistischen Gesellschaft 
vertritt die Arbeiterklasse die Interessen der Werktätigen, die ureigensten 
Interessen der Menschheit. Allein konsequente Entfaltung aller Werte, die 
das Wesen des Proletariats ausmachen, allseitige Verteidigung, Durch
setzung und Vertiefung der sozialistischen Prinzipien führen dahin, all
mählich den Unterschied von Klassenmäßigem und Allgemeinmenschli
chem zu beheben. Wenn der Marxismus-Leninismus die Durchsetzung des 
Allgemeinmenschlichen und die Herbeiführung einer klassenlosen, wahr
haft gesamtmenschlichen Zivilisation auf dem ganzen Planeten mit der 
vollständigen Verwirklichung der Prinzipien und ideologischen Konzeptio
nen der Arbeiterklasse, des klassenmäßigen und zugleich internationalen 
Charakters ihrer Weltanschauung verknüpft, so geht er von den objektiven 
Entwicklungsgesetzen der materiellen Produktion sowie von den sich real 
ergebenden ökonomischen, materiellen Bedingungen und sozialen Vor
aussetzungen aus. Der Realisierung der humanistischen Aufgabe der Ar
beiterklasse, die den Kampf um die Beseitigung jeglicher Unterdrückungs
formen und für die freie Entwicklung der Völker anführt, liegt zugrunde, daß 
ihre Klasseninteressen mit denen der Volksmassen im Einklang stehen. 
Schon in ihren ersten Arbeiten deckten Marx und Engels die Einheit der 
Interessen der Arbeiterklasse und der allgemeinmenschlichen, den Zusam
menhang zwischen der historischen Mission der Arbeiterklasse und der 
Zukunft der Menschheit auf. In seiner Widmung "An die arbeitenden Klas
sen Großbritanniens", verfaßt 1845, hob Friedrich Engels hervor: ,,[...] ich 
fand, daß ihr mehr seid als nur Engländer, Angehörige einer einzelnen, 
isolierten Nation; ich fand, daß ihr Menschen seid, Angehörige der großen 
und internationalen Familie der Menschheit, die erkannt haben, daß ihre 
Interessen und die der ganzen menschlichen Rasse die gleichen sind, und 
als solche, als Glieder dieser Familie der ,einen und unteilbaren' Mensch
heit, als menschliche Wesen in der nachdrücklichsten Bedeutung des 
Wortes, als solche begrüßen ich und viele andere auf dem Festland eure 

Fortschritte in jeder Richtung und wünschen euch schnellen Erfolg. [ ...] euer 
Erfolg ist gewiß, und jeder einzelne Schritt vorwärts auf dem Wege, den ihr 
zu gehen habt, wird unserer gemeinsamen Sache dienen, der Sache der 
Menschheif' 4. 

Zusammenhang !,lnd Einheit der Interessen der Arbeiterklasse und der 
allgemeinmenschlichen Interessen bedeutet nicht ihre Identität. Wenn 
Lenin in seiner Arbeit "Entwurf eines Programms unserer Partei" schrieb, 
daß "vom Standpunkt der Grundideen des Marxismus [...] die Interessen 
der gesellschaftlichen Entwicklung höher als die Interessen des Proleta
riats"S stehen, so wird hier das historisch vorübergehende Moment in der 
realen Lage des Proletariats sowie in den durch diese Lage ausgelösten 
Interessen akzentuiert. Allein in der Perspektive, in der klassenlosen Ge
sellschaft ist es denkbar, daß die I nteressen aller Schichten der Gesellschaft 
voll übereinstimmen. 

Die Übereinstimmung der I nteressen der Arbeiterklasse, der Theorie und 
Praxis des Sozialismus mit dem Allgemeinmenschlichen bedingt, daß sich 
die neue Gesellschaft als sorgsame Erbin der Werte erweist, welche im 
vorhergegangenen historischen Prozeß akkumuliert wurden, daß die vom 
Sozialismus hervorgebrachten Werte wie nie zuvor dem Wesen und den 
Bedürfnissen der Menschheitsentwicklung entsprechen, daß die kommuni
stische Bewegung mit der Realisierung ihrer programmatischen Ziele _ 
Durchsetzung von Frieden, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Glück 
aller Völker auf Erden 
vertritt. 

Als sich die neue Gesellschaftsformation durchsetzte, hatte sie ihre Haltung 
zu dem humanistischen Erbe der bisherigen historischen Entwicklung zu 
bestimmen. In den einzelnen Lebensbereichen der Gesellschaft trat dies 
verschieden in Erscheinung. Hier werden nur einige Prinzipien der mar
xistischen MethodOlogie und Politik angeführt, die stets die Besonderheiten 
der jeweiligen Sphäre des gesellschaftlichen Lebens in Betracht ziehen. 

Auf dem Gebiet der Moral hat Engels klare Auffassungen entwickelt, 
beispielsweise im "Anti-Dühring", wo er unterstreicht, daß von allen 
Moraltheorien - der christlich-feudalen, bürgerlichen und proletarischen 
- eben die proletarische Moral "die meisten, Dauer versprechenden, 
Elemente"6 besitzt. In der Tat hat die gesellschaftliche Praxis gezeigt, daß 
die Moral der bewußten Anhänger der neuen Ordnung, die kontinuierlich 
mit der fortschrittlichen Moral der vorhergegangenen Epochen verbunden 
ist, organisch die grundlegenden allgemeinmenschlichen Moralnormen 
einschloß, die von den Volksmassen im Kampf gegen soziale Übel und 
sittliche Gebrechen hervorgebracht wurden. Zugleich erreicht die Moral 
beim kommunistischen Aufbau durch neue Prinzipien, durch einen neuen 
Inhalt ei ne höhere Qualität. 
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Auf dem Gebiet der Kultur ist die prinzipielle Position des Marxismus
Leninismus bekannt, die jegliche nihilistische Einstellung zu den kulturellen 
Errungenschaften der Vergangenheit ausschließt. So führten Lenin und die 
KPdSU einen konsequenten Kampf gegen den Proletkult, der nach Lenins 
Worten Versuche anstellte, "eine eigene, besondere Kultur auszuklügeln" 7, 

und die wertvollsten Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters, die 
ganze vorausgegangene Entwicklung des menschlichen Denkens ablehnte, 
was "theoretisch falsch und praktisch schädlich"8 war. Lenin sah dagegen 
die Hauptaufgabe einer wirklich proletarischen Kultur darin, alles, was in 
der Entwicklung der menschlichen Zivilisation wertvoll war, bereichert 
durch die praktischen Erfahrungen des siegreichen Proletariats, zu erschlie
ßen und kritisch zu verwerten. 

Als eine grundlegende Bedingung auf dem Gebiet der Erziehung des 
neuen Mi:mschen und der Herausbildung einer wissenschaftlichen mate
rialistischen Weltanschauung sehen die marxistisch-leninistischen Parteien 
die gründliche und systematische Aneignung des Wissens, die Bereicherung 
des Gedächtnisses - wie Lenin betonte - "um all die Schätze [ ... ], die von 
der Menschheit gehoben worden si nd" 9. 

Es gilt, der Errungenschaften eben des fortschrittlichen gesellschaftlichen 
und naturwissenschaftlichen Gedankenguts teilhaftig zu werden, der echten 
künstlerischen Werte der Weltliteratur und Weltkunst. 

Die Nutzung der materiell-technischen Werte, die dem siegreichen Pro
letariat als Erbe zugefallen sind, bedarf selbstverständlich nicht irgend
weicher spezifisch sozialistischer Kriterien und Begrenzungen. Allenfalls als 
geschichtliches Kuriosum könnte man an den primitiven Anarchismus jener 
"Troglodyten" erinnern, die nach der Oktoberrevolution die Nutzung der 
Eisenbahn verurteilten, da diese "bürgerlich" sei und durch eine "pro
letarische" ersetzt werden müsse. 

Selbst wenn man schließlich das Gebiet der politischen Organisation der 
Gesellschaft herausgreift, die unmittelbar mit den Klasseninteressen ver
bunden ist, so warnte und warnt auch hier der Marxismus-Leninismus, wenn 
er von der Notwendigkeit der Zerschlagung des bürgerlichen Staates aus
geht, zugleich vor vulgär nihilistischer Position. In den Funktionen einer 
solchen ausgesprochen klassenmäßigen Institution, wie das der Staat ist 
gibt es einige allgemeinmenschliche Momente. So übt doch auch der 
bürgerliche Staat eine Reihe von Funktionen aus, die wie Karl Marx fest
gestellt hat "aus der Natur aller Gemeinwesen hervorgehn" und zum 
Beispiel die Gewährleistung der Verkehrsverbindungen, der Kommunika
tionsmittel, den Kampf gegen Naturkatastrophen, das Gesundheitswesen 
usw. betreffen. Indem übrigens Ideologen des Kapitalismus und Reformis
mus derartige Merkmale der Tätigkeit des bürgerlichen Staates 
sisch herausgreifen und verabsolutieren, preisen sie ihn sozusagen als über 
den Klassen stehendes Organ, das für das allgemeine Wohl Sorge trägt und 

verfälschen somit das Wesen des staatsrechtlichen Überbaus im heutigen 
Kapitalismus. 

Das Problem des Allgemeinmenschlichen reduziert sich jedoch auf die
sem Gebiet des gesellschaftlichen Lebens nicht nur auf jene Momente. Das 
marxistisch-leninistische Herangehen an die Frage der Zerschlagung des 
Ausbeuterstaats ist äußerst subtil und flexibel und in allen Fällen weit 
entfernt von vulgarisierten Vorstellungen - wie sie ihm mitunter bürger
liche Ideologen zur Last legen ebenso wie von "linksradikaler" Betrach
tungsweise. 

In diesem Zusammenhang sei nur an einige Ideen erinnert, die Lenin in 
Arbeiten wie "Staat und Revolution", "Die proletarische Revolution und der 
Renegat Kautsky" und anderen entwickelt hat. Lenin unterscheidet ge
nauestens den Unterdrückungsapparat des Ausbeuterstaates (Polizei, Ge
fängnisse usw.) und den organisatorischen Apparat zur Wirtschaftsleitung. 
Letzterer kann bei bestimmter Umgestaltung - "Abschaffung" der Aus
beuter, Demokratisierung und Ergänzung durch einige neue Organe - aber 
auch der neuen Ordnung dienen. 

Lenin lehrte, an die Zerschlagung des alten Staatsapparats konkret, dif
ferenziert und dialektisch heranzugehen. Die alten Beamten sind nicht 
einfach davonzujagen, sondern sie können, selbstverständlich ohne ihre 
früheren Privilegien und unter Volkskontrolle, als Spezialisten nützlich sein. 
Der Staatsapparat wird nur von Konterrevolutionären und Saboteuren ge
säubert. Selbstverständlich muß man sich dabei konsequent auf die Werk
tätigen stützen, aus ihren Reihen neue Mitarbeiter gewinnen und die 
Massen in die Organisation von Rechnungslegung, Kontrolle und Leitung 
einbeziehen. Die Armee muß ebenso gründlich reorganisiert werden, wobei 
militärische Kenntnisse und Erfahrungen der alten Berufsoffiziere beim 
Aufbau der Volksarmee zu verwerten sind. Somit erweist sich die Zer
schlagung des alten Staatsapparats als komplizierter Prozeß, bei dem einige 
seiner Bestandteile völlig ausgemerzt und durch neue ersetzt, andere hin
gegen erhalten, modifiziert und ausgebaut werden. 

Die vorstehenden Ausführungen, wenngleich sicher fragmentarisch, illu
strieren unseres Erachtens den Gedanken, daß der Sozialismus, wenn erdie 
ihm konträre antagonistische Gesellschaft negiert, zugleich alles Positive, 
was sich in der vorhergegangenen Ordnung entwickelte, bewahrt. Anderen
falls ließe man die erforderliche Kontinuität außer Betracht, anderenfalls 
wäre gesellschaftlicher Fortschritt schlechthin undenkbar. Dazu ergeben 
sich hier außerordentlich schwierige theoretische und politische Aufgaben, 
weil sich der Prozeß der Übernahme des Positiven in der Sphäre der ma
teriellen Produktion und des politischen Überbaus, der ideologischen Ver
hältnisse und der Lebenstraditionen usw. verschiedenartig durchsetzt. 

Natürlich kennzeichnet das Wesen der sozialistischen Gesellschaft in 
erster Linie nicht das, was ihr von den vorausgegangenen ökonomischen 
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Gesellschaftsformationen als Erbe zugefallen ist. Die revolutionäre Um
wälzung, die sämtliche Schichten und Bereiche des gesellschaftlichen und 
persönlichen Lebens erfaßt wird letztlich durch die Entwicklung soziali
stischer Verhältnisse und Werte, durch Entstehung neuer ökonomischer, 
sozialpolitischer und geistiger Prinzipien und Orientierungen charakteri
siert. In diesen Prinzipien realisieren sich jene Ziele, die die besten 
Vertreter des sozialistischen Denkens aller Zeiten inspiriert und die die 
Klassiker des Marxismus-Leninismus wissenschaftlich konzipiert haben: die 
Befreiung und allseitige Entwicklung der werktätigen Massen, des arbeiten
den Menschen. In den Werken der Klassiker des Marxismus-Leninismus 
wird der Kommunismus stets als Gesellschaftssystem betrachtet, dessen 
"Grundprinzip die volle und freie Entwicklung jedes Individuums ist" 11. 

Die neue Gesellschaftsformation bringt neue Prinzipien der Wechsel
beziehung zwischen Gesellschaft und Persönlichkeit hervor und bestimmt 
den neuen Inhalt der menschlichen Lebenstätigkeit in den verschiedenen 
Sphären des gesellschaftlichen Seins, ein neues soziales Klima, unter dem 
sie gedeiht, sowie ihre neuen Auffassungen, Orientierungswerte und 
Ideale. 

Ebendieses Ziel bestimmt die soziale Strategie der neuen Formation, ihre 
ökonomischen, sozialpolitischen, ideologischen und psychologischen 
Komponenten. 

In seiner Rede auf dem I. Kongreß der Volkswirtschaftsräte im Mai 1918 
unterstrich Lenin: "Nur der Sozialismus wird es ermöglichen, die gesell
schaftliche Erzeugung und Verteilung der Güter nach wissenschaftlichen 
Erwägungen umfassend zu verbreiten und richtig zu meistern, ausgehend 
davon, wie das Leben aller Werktätigen aufs äußerste erleichtert, wie ihnen 
ein Leben in Wohlstand ermöglicht werden kann. Nur der Sozialismus kann 
das verwirklichen. [...] im Begreifen dieser Wahrheit liegt die ganze 
Schwierigkeit des Marxismus und seine ganze Kraft" 12. Noch früher, 1902, 
im Entwurf des Programms der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Ruß
lands, umriß Lenin die Ziele der sozialen Revolution, die dazu berufen ist, 
das Privateigentum an den Produktionsmitteln abzuschaffen, sie in ge
sellschaftliches Eigentum zu überführen sowie eine sozialistische Organi
sation der Gesellschaft zu erzielen. Er begründete dabei zugleich über
zeugend die marxistische Auffassung vom Sinn der neuen Gesellschaft, die 
"Sicherung der höchsten Wohlfahrt und der freien allseitigen Entwicklung 
aller ihrer Mitglieder" 13. In diesen Leninschen Leitsätzen eröffnet sich der 
organische Zusammenhang zwischen der Sozialpolitik der neuen Ordnung 
und den Interessen der breiten Volksmassen, aller Mitglieder der Gesell
schaft. 

Die sozialistische Gesellschaft strebt an, einen Komplex materieller, 
sozialer und geistiger Bedingungen für eine inhaltsreiche Tätigkeit aller 
ihrer Mitglieder, ihrer sozialen Gruppen zu schaffen, und zwar entsprechend 

den Prinzipien der kommunistischen Weltanschauung. Ebendiese strategi
sche Orientierung bestimmt im Sozialismus sowohl die Ziele der Produktion 
als auch das Wesen der Sozialpolitik der kommunistischen Partei, die 
Tendenz der herrschenden moralisch-ideologischen Werte und folglich 
auch den Charakter der Lebenstätigkeit der Persönlichkeit, der sozialen 
Gruppen und der GeseJ:schaft überhaupt. Deshalb läßt sich erstmals in der 
Geschichte konstatieren, daß die Prinzipien der Gesellschaftsordnung im 
Einklang mit den Bedürfnissen der Persönlichkeit stehen. 

Hier wird konsequent die Idee der Klassiker des Marxismus verwirklicht, 
"eine solche Lebenslage für alle Menschen zu schaffen, daß ein jeder seine 
menschliche Natur frei entwickeln [...] kann [ ...]. Das wahrhaft menschliche 
Leben mit allen seinen Bedingungen und Bedürfnissen wollen wir so wenig 
zerstören, daß wir es im Gegenteil erst recht herzustellen wünschen." 14 

Die Realisierung dieser Prinzipien gewährleistet die Entwicklung eines 
wahrhaft menschlichen Wesens, die Entfaltung früher unbekannter, quali
tativ neuer sozialer Möglichkeiten. Es handelt sich um die Befreiung der 
Arbeit; um die reale, nicht formal verkündete Freiheit von allen und jegli
chen Formen sozialer und nationaler Unterdrückung; um sozialpolitische 
Gleichheit aller Bürger, aller sozialen Gruppen und Klassen, aller Nationen 
und Völkerschaften, um ihre Mitwirkung an der Leitung sämtlicher ge
sellschaftlichen und staatlichen Angelegenheiten; um eine Atmosphäre des 
sozialen Optimismus und der Zukunftsgewißheit; um die Zusammenarbeit 
freier Werktätiger, die Sorge der Gesellschaft um den Menschen und des 
Menschen um die Gesellschaft; um den Triumph der Idee des Kollektivis
mus über die aus dem Privateigentum resultierende Idee des I ndividualis
mus, der Konkurrenz und Gleichgültigkeit gegenüber dem Menschen; um 
die Entwicklung des Gefühls menschlicher Würde, des gesellschaftlichen 
Pflichtbewußtseins und kameradschaftlicher gegenseitiger Hilfe. Dies ist 
ein neu es, humanes soziales Klima, das im großen wie im kleinen herrscht 
und in allen Bereichen des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens zu 
spüren ist. 

Die grundlegenden Qualitäten der neuen Gesellschaftsformation sind 
allen Ländern der sozialistischen Gemeinschaft eigen, die sich von den 
marxistisch-leninistischen Ideen leiten lassen, wenngleich sich nationale, 
soziale, historische und kulturelle Besonderheiten und Traditionen auf ihre 
konkreten Erscheinungsformen in jedem einzelnen Land auswirken. 

Die Einheit von allgemeinmenschlichen und sozialistischen Interessen 
wird in der UdSSR durch die konsequente Politik der Kommunistischen 
Partei und der Sowjetregierung garantiert. Diese Politik überwindet innere 
und äußere Schwierigkeiten objektiver wie subjektiver Art und sichert dabei 
in allen Perioden und unter allen Bedingungen die Verwirklichung der 
marxistisch-leninistischen Prinzipien des sozialen Gemeinschaftslebens, 
der Normen und Anforderungen der sozialistischen Lebensweise, was sich 
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am wirtschaftlichen wie sozialen, nationalen wie kulturellen Leben der 
sowjetischen Gesellschaft ablesen läßt. 

Gerade die Schaffung von Bedingungen für die allseitige Entwicklung der 
Persönlichkeit, für das Aufblühen aller Nationen und Völkerschaften zeigt 
die gewaltige moralische Kraft, die unvergleichlichen Vorzüge der neuen 
Ordnung. Auf die Durchsetzung dieses humanen Prinzips ist das ganze 
System der ideologischen Konzeptionen, sind die Lebensbedingungen und 
die Reihenfolge der Lösung der Aufgaben im Sozialismus orientiert. So 
erfüllt die sozialistische Ordnung das soziale Leben mit einem neuen I 
der in hohem Maße mit dem Allgemeinmenschlichen verbunden ist. 

Die gesamte Entwicklungsgeschichte der sowjetischen Gesellschaft 
belegt, daß in der UdSSR konsequent Kurs auf die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen genommen wird, auf eine beträchtliche Hebung 
des Volkswohlstandes und der Kultur sowie auf die Lösung des Gesamt
komplexes der sozialen Probleme, entsprechend den Prinzipien des Sozialis
mus. Die Perspektiven weiterer positiver Veränderungen in allen Lebens
bereichen der Sowjetgese"schaft - in der Wirtschaft, der Arbeitsorgani
sation, den Produktions- und anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, in 
der Sozialstruktur und in der Lebensweise - wurden in den Beschlüssen des 
XXV. Parteitages der KPdSU abgesteckt. Der Parteitag orientierte darauf, 
beharrlich die Einheit von wissenschaftlich-technischem, ökonomischem 
und sozialem Fortschritt zu gewährleisten. Dies ermöglicht, die Wesens
merkmale der sich entwickelnden kommunistischen Gesellschaftsformation 
effektiv herauszuheben und zu realisieren, einer Formation, die im höchsten 
Maße der wahren sozialen Natur des Menschen entspricht und zur Be
friedigung seiner vielfältigen Lebensbedürfnisse und zu seiner steten Ent
wicklung beiträgt. Die im Oktober 1977 verabschiedete neue Verfassung der 
UdSSR verankert die volksverbundene Sozialpolitik der KPdSU und des 
Sowjetstaates, die darauf gerichtet ist, die erforderlichen Bedingungen und 
Garantien für die allseitige Entwicklung jeder Persönlichkeit zu gewähr

leisten. 
Eine entsprechende Sozialpolitik wird auch in den anderen sozialistischen 

Ländern, die sich von der marxistisch-leninistischen Ideologie leiten lassen, 
verwirklicht. Diese Praxis analysierend, führte der Generalsekretär des ZK 
der KPdSU, Leonid Breshnew, im Rechenschaftsbericht an den XXV. Partei
tag aus: "Der Sozialismus übt schon heute einen gewaltigen Einfluß auf das 
Denken und Fühlen von Hunderten Millionen Menschen der Erde aus- Er 
sichert den arbeitenden Menschen Freiheit, wirklich demokratische Rechte, 
Wohlstand, weitestgehenden Zugang zur Bildung und feste Zuversicht in 
die Zukunft. Er bringt Frieden, Achtung vor der Souveränität aller Länder 
und gleichberechtigte zwischenstaatliche Zusammenarbeit, er ist eine 
Stütze für die Völker, die um ihre Freiheit und Unabhängigkeit ringen. Und 
der morgige Tag wird zweifellos neue Beweise für die grenzenlosen 

Möglichkeiten des Sozialismus, für seine historische Überlegenheit über 
den Kapitalismus liefern:' 15 

Aufschlußreich ist die modifizierte Haltung bürgerlicher Ideologen zu den 
Werten des Sozialismus, zur sozialistischen Ordnung selbst. In den ersten 
Jahren nach der Oktoberrevolution lief die Version der Antikommunisten 
im wesentlichen darauf hinaus, daß der Sozialismus nur "ein zeitweiliges 
Kuriosum der Geschichte" und die Niederringung "des russischen Ex
periments", das der allgemeinmenschlichen Zivilisation zuwiderlaufe, le
diglich eine Frage der Zeit sei. 

Die Entwicklung des sozialistischen Weltsystems und die geschichtliche 
Praxis vieler anderer Völker, die in verschiedenen Teilen der Welt leben 
und sich auf unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungsniveaus befin
den, haben nachdrücklich bestätigt, daß in unserer Epoche die Entstehung 
und Festigung der sozialistischen Verhältnisse und Werte den Hauptweg 
des sozialen Fortschritts bildet, dem allgemeine, objektive Gesetzmäßig
keiten innewohnen und der vollkommen den Bedürfnissen der Entwicklung 
des Menschen entspricht. 

Die Errungenschaften und Vorzüge des neuen Typs sozialen Fortschritts, 
das wahrhaft demokratische Wesen der sozialistischen Ordnung und die 
humanen Züge ihrer Kultur nötigen viele bürgerliche Ideologen, die plum
pen Formen des Antikommunismus durch flexiblere zu ersetzen. 

In letzter Zeit versucht der bürgerliche Propagandaapparat, die Haupt
merkmale der sozialistischen Gesellschaft, in der die Massen die voll
ständige Verfügungsgewalt über die materiellen, sozialpolitischen und 
geistigen Werte besitzen, zu vertuschen. Man wehklagt über die Unnach
giebigkeit der Marxisten, die, "stur klassenmäßig orientiert", geneigt 
wären, das Gemeinsame der Probleme des heutigen Lebens und der künf
tigen Entwicklung der gesamten Menschheit zu ignorieren. Bürgerliche 
Ideologen behaupten, es habe keinen Sinn, die beiden Gesellschaften 
einander kraß gegenüberzustellen, ihren Gegensatz und erst recht nicht das 
fortschrittliche Wesen der neuen Lebensweise hervorzuheben. Diese 
Ideologen gehören übrigens verschiedenen politischen Richtungen an, 
wenngleich die Prämisse derartiger Auffassungen im G runde ein und 
dieselbe ist. Sie ist beispielsweise im Buch des amerikanischen Ökonomen 
Robert Heilbroner "An Inquiry into Human Prospect"16 folgendermaßen 
konzipiert: Die Natur der "Industriezivilisation in beiden Systemen" bringt 
einen Komplex gemeinsamer Probleme hervor. 

Um derartige abstrakte Deklarationen zu untermauern, führt man ver
schiedenerlei Argumente ins Feld, unter denen meist anthropologische, 
ökologische und technologische Erwägungen dominieren. Man beruft sich 
darauf, daß man es sowohl im Kapitalismus als auch im Sozialismus mit 
biologischen, natürlichen Qualitäten des Menschen zu tun habe und mit 
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ähnlichen medizinischen und demographischen Erscheinungen konfrontiert 
werde, ja heute auch zum Beispiel mit Problemen der Luftverschmutzung 
und Süßwasserverseuchung und der Verknappung der Naturressourcen. 

Symptomatisch sind in dieser Hinsichtzum Beispiel die Ausführungen von 
Ralf Dahrendorf auf der Plenartagung des VIII. Soziologischen WeItkongres
ses im Sommer 1974 in Toronto. 17 Der Soziologe aus der BRD vertrat die 
Ansicht weil die Menschheit heute mit der Energiekrise, mit der G efähr
dung der Umwelt und - besonders in den Entwicklungsländern mit dem 
Lebensmittelmangel konfrontiert sei, werde der Kampf ums Überleben zum 
Hauptproblem. Als eine der Ursachen fürdas Aufkommen derartiger Krisen
erscheinungen könne nach Dahrendorf die wissenschaftlich-technische 
Revolution zugleich Mittel zu ihrer Überwindung sein. Der Soziologe be
hauptete, daß angesichts dieser Revolution die Formationsunterschiede 
ohne Bedeutung seien. Die sozialen Interessen, insbesondere die Interessen 
des Klassenkampfes, sollten dem Kampf ums Überleben, die Klasseninteres
sen den allgemeinmenschlichen Interessen untergeordnet werden. 

Es versteht sich von selbst, daß niemand mit gesundem Menschenver
stand das Allgemeinmenschliche in einer sozialen Gemeinschaft negieren 
wird, wie es ebensowenig zu leugnen ist daß es in der Medizin, De
mographie und Ökologie Aufgaben gibt, deren Lösung gemeinsame Aktio
nen der Länder beider Systeme und vieler Völker bedingen. Die Marxisten
Leninisten setzen sich bekanntlich dafür ein, die Kräfte der Staaten mit 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zu vereinen, um die genannten 
Probleme wie auch andere zu lösen, besonders die unter Einwirkung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution entstandenen Probleme der 
Ökologie, der Rohstoffressourcen, der wissenschaftlich-technischen Zu
sammenarbeit, des Weltraums, der Weltmeere usw. Besondere Anstren
gungen unternehmen die sozialistischen Staaten, um gemeinsame Aktionen 
zu organisieren zum Friedensschutz, zur Einstellung des Wettrüstens, zur 
Materialisierung der internationalen Entspannung sowie zum Kampf gegen 
Aggression, Rassismus und Faschismus. Dies hat Leonid Breshnew auf dem 
Weltfriedenskongreß in Moskau überzeugend dargelegt, mit allem Nach
druck wurde das einmal mehr im Rechenschaftsbericht des ZK der KPdSU 
an den XXV. Parteitag zum Ausdruck gebracht. Wiederholt sind darauf auch 
die Partei- und Staatsführer der Länder der sozialistischen Gemeinschaft in 

ihren Reden eingegangen. 
Was nun die oben genannte Argumentation bürgerlicher Ideologen be

trifft, so ist wohl klar, daß die Vermischung von Sozialem und Natürlichem, 
und Klassenmäßigem, von Fragen, die für jede 

Gemeinschaft gültig sind, und den großen Potenzen und 

sozialen Vorzügen der neuen ökonomischen Gesellschaftsformation zu 
sozialer Desorientierung führt. Diese Vermischung kann nur die qualitativ 
neuen Merkmale der sozialistischen Ordnung verhüllen. 

Um die Progressivität und Überlegenheit der neuen ökonomischen Ge
sellschaftsformation zu verschleiern, führen bürgerliche Soziologen auch 

technologischer Art an. Häufig werfen sie die - wie sie meinen 
klärende" Frage auf: Welches Neue hat denn der Sozialismus 

eigentlich für die ,Produktion, für die Arbeitstätigkeit gebracht? Die Ma
schinen sind die gleichen, die heutige komplexe Mechanisierung und 
Automatisierung ist auch nichts Neues, Kybernetik und Elektronik werden 
ebenso genutzt usw. Wenn er also nichts Neues gebracht hat, dürfe folglich 
auch nicht von Progressivität des Sozialismus die Rede sein, denn all diese 
Neuerungen trügen ja universellen Charakter, der nicht von dem der 
Gesellschaftsordnung abhänge. Mehr noch: Die Länder mit höherem In
tensitätsgrad der technologischen Wandlungen wären dann auch im Grunde 
das Zukunftsmodell jener Länder, die gerade erst den Weg technischen 
Fortschritts eingeschlagen haben. Eine solche unzulässige Reduzierung des 
gesellschaftlichen Fortschritts auf das Technische und die Ignorierung der 
sozialökonomischen, politischen und geistigen Faktoren in der Entwicklung 
der Gesellschaft sind denn auch wenngleich mit verschiedenen Nuancen 
- solchen Konzeptionen wesenseigen, wie der der 
Gesellschaft" (Daniel Bell), der "Industriegesellschaft in ihrer Reifephase" 
(Raymond Aron), der "Ära der hohen Massenkonsumtion" und des "Sta
diums der Qualitätssuche" (Walt W. Rostow), der "Superindustriegesell
schaft" (Oliver Toftler) und der "neuen Industriegesellschaft" (John 
K. Galbraith). Dieser Standpunkt wurde auch auf dem VIII. Soziologischen 
Weltkongreß vertreten, unter anderem beim Rundtischgespräch zur Le

Der Soziologe aus den USA Wendel Bell von der Yale-Uni
versität regte an, der Idee von den Vorzügen und der Progressivität 
irgendeiner sozialpOlitischen Ordnung, irgendeiner Lebensweise zu ent
sagen und lediglich bestimmte Erscheinungen und Prozesse peinlich genau 
zu konstatieren, die im Grunde in allen Fällen für die unterschiedlichen 
Gesellschaftssysteme gleich wären. 

Die Verfechter einer derartigen methodologischen Konvergenzvariante, 
des Ersatzes sozialer Faktoren durch verschiedene andere Komponenten 
greifen irgendwelche realen Fakten heraus, spielen sie hoch und entstellen 
deren Sinn. Sie spekulieren darauf, daß die überschaubare Periode der 
Entstehung und Entwicklung des Sozialismus - der ersten Phase der 
kommunistischen Formation mit einer Entwicklung der technischen Basis 
der Produktivkräfte einhergeht, die der in den kapitalistischen Industrie
ländern ähnlich ist. 

Gehen wir daher einmal diesem Problem auf den Grund. Vom 
der materialistischen Auffassung des gesellschaftlichen Prozesses ist be
kanntlich beim historischen Wechsel von Produktionsweisen, von ökono
mischen Gesellschaftsformationen, letztlich das Entwicklungsniveau der 
Produktivkräfte ausschlaggebend. In der Struktur" Produktionsverhältnisse 
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- Charakter und Niveau der Produktivkräfte" bilden die Produktivkräfte die 
dynamischste, agilste und revolutionärste Seite, von deren Entwicklung 
auch eine Veränderung der Produktionsverhältnisse abhängt. Auf diese 
Gesetzmäßigkeit spielte Karl Marx an, als er in seiner Arbeit "Das Elend der 
Philosophie" schrieb: "Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudal
herren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten." 18 

Analoge Ideen hat Friedrich Engels im "Anti-Dühring" ·entwickelt.,g 
Dabei muß jedoch das Gesamtsystem der Produktivkräfte berücksichtigt 

werden, die aus einer Reihe von Elementen bestehen technisch-gegen
ständliche Elemente mit ihren quantitativen und qualitativen Parametern, 
menschlicher Faktor, Form der Produktionsorganisation usw. Wie unzuläs
sig es ist, die Entwicklung der Produktivkräfte als Ganzes mit der Entwick
lung eines ihrer Elemente - der Technik gleichzusetzen, illustriert an
schaulich die Spezifik der Durchsetzung der neuen Gesellschaftsformation 
in unserem Zeitalter. Schon mehr als sechs Jahrzehnte bestehen zwei 
Formationen die kapitalistische und die kommunistische- nebeneinander, 
wobei die neue Gesellschaft nicht mit grundsätzlichen Veränderungen, 
weder bei den Energiequellen noch den Arbeitsinstrumenten und -mitteln, 

verbunden ist, kurzum nicht mit der Schaffung eines prinzipiell neuen sub
stantiellen, materiell-technischen Elements der Produktivkräfte. 

Darauf stützen sich auch die Soziologen, die nichtmarxistische bezie
hungsweise antimarxistische Anschauungen vertreten. Das Wesen ihrer 
SinnentsteIlung der wissenschaftlichen Theorie von den ökonomischen 
Gesellschaftsformationen, der Lehre von der ausschlaggebenden Rolle der 
Produktivkräfte beim Wechsel der Formationen läuft darauf hinaus, daß die 
Produktivkräfte mit ihren materiell-technischen Elementen identifiziert 
werden. Das ist auch für die Vertreter des technologischen Determinismus 
kennzeichnend. In diesem Sinne trat Alain Touraine auf der Plenarsitzung 
des VIII. Soziologischen Weltkongresses auf. In seinem Referat behandelte 
er eingehend das Problem der wissenschaftlich-technischen Revolution 
ausschließlich vom Standpunkt der Entwicklung der gegenständlichen Pro
duktivkräfte und dem Wachstum der Arbeitsproduktivität, ohne Berück
sichtigung des breiteren sozialen Zusammenhangs, in dem sie erzielt 
werden. Mehr noch, dieser Zusammenhang sei äußerst problematisch, und 
deshalb sei es notwendig, auf traditionelle Begriffe zu verzichten. 

Will man sich die Ähnlichkeit der materiell-technischen Komponente der 
Produktion im Sozialismus und Kapitalismus klarmachen, so muß man auch 
in Betracht ziehen, daß auf sie bestimmte Besonderheiten der gegenwär
tigen Entwicklung in der Welt einwirken. Die Koexistenz der beiden Ge
sellschaftsformationen in der wissenschaftlich-technischen Revolution, im 
Jahrhundert stürmischer Entwicklung der Massenmedien, intensiven inter
nationalen Handels, der Organisierung von Ausstellungen, des Austausches 
von Expertendelegationen, der wissenschaftlich-technischen Dokumenta

tionen, Lizenzen usw. führt dazu, daß ein "Know-how" mehr oder weniger 
schnell auch in anderen wirtschaftlich entwickelten Ländern realisiert wird. 
In diesem Sinne ist unser Erdball relativ kleiner geworden. Einigermaßen 
bedeutsame technische und technologische Verbesserungen der Produk
tion, die ausschließlich einem sozialökonomischen System eigen sind, wird 
und kann man heutzutage nicht antreffen. 

Hier wirkt sich überdies aus, daß die neue Formation historisch noch sehr 
jung ist, erst etwas mehr als ein halbes Jahrhundert besteht und selbstredend 
noch nicht alle ihre Potenzen erschlossen hat. Um jedoch ihre Überlegenheit 
über den Kapitalismus zu beweisen, ist es durchaus nicht erforderlich, daß 
spezifische stoffliche, materiell-technische Produktionskomponenten ge
schaffen werden. In ihnen allein erschöpft sich nicht der Inhalt der Pro
duktivkräfte in der sozialistischen Gesellschaft, in ihnen allein erschöpft sich 
ebensowenig die Qualität der Produktivkräfte der Gesellschaft, geschweige 
denn die des sozialen Systems. 

Mit dem Entstehen der neuen Gesellschaft vollziehen sich auch im Be
reich der Produktivkräfte immense revolutionäre Veränderungen. Dies 
betrifft zum Beispiel die qualitativ höhere Form ihrer Organisation. Es sei 
daran erinnert, welch große Bedeutung Marx und Engels der Frage bei
gemessen haben, mit welchen Arbeitsmitteln produziert wird, wie pro
duziert wird und welche Form die Produktionsorganisation annimmt. Das 
gesellschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln ermöglicht es, die Volks
wirtschaft im Interesse aller Werktätigen einheitlich staatlich zu planen und 
die verschiedenen Komponenten der Produktivkräfte harmonisch zu ent
wickeln, was Anarchie der Produktion, Raubbau an den Naturressourcen 
usw. ausschließt. Die Vorzüge der Entwicklung der Produktivkräfte in der 
sozialistischen Gesellschaft (krisenfreie, planmäßige und permanente Ent
wicklung) kommen bei hinlänglich hohem Entwicklungsniveau von Technik 
und Technologie der Produktion umfassend zur Geltung. Besonders intensiv 
vollzieht sich diese Entwicklung in der wissenschaftlich-technischen Revo

wenn die Gesellschaft immer größere Möglichkeiten erhält, un
mittelbar die Spitzenleistungen der modernen Wissenschaft und Technik zur 
Befriedigung der wachsenden Bedürfnisse der Werktätigen zu nutzen. 

Während im Kapitalismus die Vervollkommnung der Produktivkräfte zu 
steigender Effektivität der Produktion und gleichzeitig zu verstärkter Aus
beutung der Werktätigen führt, ist sie im Sozialismus nicht nur durch die 
Notwendigkeit bedingt, die Arbeitsproduktivität zu steigern, sondern auch 
durch die Aufgabe, die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, 
Voraussetzungen für die Umwandlung der Arbeit in das erste Lebensbedürf
nis und eine harmonische Entwicklung der Persönlichkeit zu schaffen. Der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt im Sozialismus, die Verschmelzung 
der Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revolution mit den 
Vorzügen des sozialistischen Wirtschaftssystems schließen organisch die 
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Lösung sozialer Probleme ein, wie Bereicherung des Arbeitsinhalts, Ver
besserung der Arbeitsbedingungen, Erhöhung des Nutzungsgrades der 
Arbeit und Steigerung ihrer Effektivität. 

Eine neue' Qualität nimmt der "menschliche Faktor" der materiellen 
Produktion an, der zu Recht als Hauptproduktivkraft bezeichnet wird. Der 
von Ausbeutung befreite Werktätige der sozialistischen Gesellschaft hat 
eine neue Einstellung zur Arbeit, er ist bestrebt, schöpferische, effektive 
Arbeit zum Nutzen der gesamten Gesellschaft zu leisten. Das äußert sich 
in vielfältigen Arbeitsinitiativen und verschiedenen Formen des sozialisti
schen Wettbewerbs, die zu raschem Aufschwung des Produktionspotentials 
der sozialistischen Gesellschaft beitragen und sichere Voraussetzungen für 
die Lösung der ökonomischen und sozialpolitischen Aufgaben des kom
munistischen Aufbaus gewährleisten. 

I n der heutigen Produktion darf man nicht von den grundlegenden Wider
sprüchen des Kapitalismus abstrahieren. Flauten und Krisen werfen die 
Produktion periodisch zurück, halten die Entwicklung auf, zerstören einen 
Teil der Produktivkräfte, bringen Massenarbeitslosigkeit hervor usw. Ein 
markantes Beispiel dafür ist die Wirtschaftslage des Kapitalismus in den 
letzten lahren. Zugleich hat die Praxis gezeigt, daß es dem Sozialismus 

sein Produktionspotential immens zu erhöhen, Wissenschaft und 
Technik stürmisch zu entwickeln und den Wohlstand der Massen in histo

risch kurzer Frist zu heben. 
Die Hauptsache besteht jedoch darin, daß sich der gesellschaftliche 

Fortschritt ganz und gar nicht auf einzelne Elemente des wissenschaftlich
technischen Fortschritts reduziert. Wenn im Sozialismus und Kapitalismus 
in der Produktion ähnliche Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände eingesetzt 
werden (so wie in städtischen Ballungszentren gleichen Typs gelebt 
so wie ähnliche oder gleiche Haushaltsgeräte gebraucht werden, gleiche 
Verkehrsmittel benutzt werden usw.), so kann das doch nicht die ent

scheidende Bedeutung jener die den so

zialistischen Typ der kennzeichnen: die 

neuen ProduKtlOnsvernaltnisse, die ges?mte, von Antagonismen in der 
materiellen und geistigen Produktion freie Gesellschaftsordnung, die so

Verteilungsformen, die reale Mitwirkung der Werktätigen an 
der Leitung der Produktionsprozesse und des gesellschaftlichen Lebens auf 
allen Ebenen - angefangen von den kleinsten Produktionseinheiten bis hin 
zum Staat -, das neue, gesunde soziale und moralische Klima in den ge
sellschaftlichen Beziehungen. Die Fähigkeit des Sozialismus, reale Bedin
gungen für die Entwicklung einer jeden Persönlichkeit zu sichern und ihre 
geistigen und materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, die günstigsten 
Voraussetzungen für die Entwicklung einer jeden Familie, der werktätigen 
Klassen und aller Nationen und Völkerschaften zu schaffen, entspringt nicht 
technologischen Vorzügen, sondern vielmehr der neuen Qualität der Ge

seIlschaftsordnung, jenem progressiven sozialen Wesen der neuen Forma
tion, die das Maß der Entwicklung des Menschen zum Hauptkriterium der 
Reife, des Reichtums, der Vernunft und Gerechtigkeit der materiellen, 
sozialen und geistigen Bedingungen des gesellschaftlichen Seins macht. 
Erstmals in der Geschichte gilt hier - um mit Marx zu sprechen - die 
menschliche Kraftentwicklung als Selbstzweck. 20 

Ebendiese qualitativen Merkmale der sozialistischen Ordnung gelten im 
Bewußtsein von Millionen Menschen in der kapitalistischen Welt als wirk
same Kriterien, an denen sich die beiden entgegengesetzten Weltsysteme, 
die beiden Lebensweisen messen lassen. Immer entschiedener treten die 
Massen für revolutionäre soziale Umgestaltungen ein, darunter für de
mokratische Verhältnisse in verschiedenen Lebensbereichen, für eine 
humane Kultur, für hohe Normen der Moral, für das ganze Spektrum 
menschlicher Werte. 

Das richtige Verständnis der ökonomischen, sozialen und ideologischen 
Merkmale der sozialistischen Ordnung ist ein unabdingbarer Faktor in der 
kommunistischen Erziehung der Massen und bei der Herausbildung des 
neuen Menschen. Die Erschließung des Wesens des Sozialistischen in den 
verschiedenen Sphären des sozialen Seins, das sich auf die allgemein
menschlichen Errungenschaften stützt und sie weiterentwickelt und das der 
"Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums"z1 dient, trägt zum Ver
ständnis der realen Möglichkeiten des sozialistischen Typs des Fortschritts 
bei und orientiert auf energischen Kampf um ihre Realisierung und sach-

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 415-417. 
1 Marx an Ludwig Feuerbach, 11. August 1844. In: M EW, Bd.27, S.426. 
2 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.17. 

3 Nicht berührt wird hier das Problem des Biologischen, das gesonderter Betrachtung be
darf. 

4 Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Widmung. In: MEW, Bd.2, 
S.230/231. 


5 W. I. Lenin: Entwurf eines Programms unserer Partei. In: Werke, Bd.4, S.230. 

6 Friedrich Engels: Anti-DÜhring. In: MEW, Bd.20, S.87. 


7 W.I. Lenin: Über proletarische Kultur. In: Werke, Bd. 31, S.308. 

8 Ebenda. 


9 W. I. Lenin: Die Aufgaben der jugendverbände. In: Werke, Bd. 31, S.277. 
10 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.397. 

11 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd.23, S.618. 

12 W.I. Lenin: Rede auf dem I. Kongreß der Volkswirtschaftsräte, 26. Mai 1918. In: Werke, 
Bd.27, S.408. 

13 W. I. Lenin: Entwurf des Programms der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands. In: 
Werke, Bd.6, S. 13. 

14 Friedrich Engels: [Zwei Reden in Elberfeld]. In: MEW, Bd.2. S.556, 557. 

15 XXV. Parteitag der KPdSU. Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der Kommunistischen 
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Partei der Sowjetunion und die nächsten Aufgaben der Partei in der Innen- und Außenpolitik. 
Berichterstatter: LI. Breshnew, Generalsekretär des ZK der KPdSU, 24. Februar 1976, 
Berlin 1976, S.14. 

16 Siehe Robert L Heilbroner: An Inquiry into Human Prospect, New York 1974. 
17 Im folgenden werden einige Aussagen dieses I(ongresses analysiert. Dabei stützt sich der 

Autor als Kongreßteilnehmer auf mündliche Ausführungen bürgerlicher Soziologen. 
18 Karl Marx: Das Elend der Philosophie. In: MEW, Bd.4, S.130. 
19 Siehe Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.249ff. 
20 Siehe Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.828. 
21 Grundrisse, S. 593/594. 

Alexander Malysch 

Fragen der ökonomischen Theorie 
in Friedrich Engels' "Anti-Dühring" 

Karl Marx und Friedrich Engels, die Begründer des wissenschaftlichen 
Kommunismus, haben ein großes theoretisches Erbe hinterlassen. Ihrer 
Feder entstammen Hunderte hervorragender Schriften, Aufsätze und 
Briefe. Doch heben die Zeitgenossen und Nachfahren mit Recht bei jedem 
dieser beiden Denker und Revolutionäre jeweils ein Hauptwerk heraus. Ist 
das Hauptwerk von Karl Marx das unvergängliche "Kapital", so ist die 
bedeutendste und bekannteste Arbeit von Friedrich Engels der "Anti
Dühring". 

Bereits erste Reaktionen auf die Veröffentlichung des "Anti-Dühring" 
durch prominente Vertreter der deutschen Arbeiterbewegung waren 
äußerst positiv. Friedrich Leßner, der die Einleitung des Buches im Zen
tralorgan der deutschen Sozialdemokratie, dem "Vorwärts", vom 3. ja
nuar 1877 gelesen hatte, schrieb dazu: "Ich muß sagen, daß das neue jahr 
mit nichts Besserem und Gediegener~m angefangen werden konnte"'. Als 
im Mai desselben jahres der erste Abschnitt des Werkes vollständig in der 
Zeitung veröffentlicht worden war, erklärte Wilhelm Liebknecht auf dem 
Kongreß der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, er halte nach dem 
"Kapital" den "Anti-Dühring" "für die bedeutendste wissenschaftliche 
Arbeit, die aus dem Schoß der Partei hervorgegangen" 2 ist. Natürlich nahm 
auch Engels selbst den Erfolg des "Anti-Dühring" mit groß~r Genugtuung 
auf. Am 11. April 1884 schrieb er an Eduard Bernstein, er habe von ver
schiedenen Seiten erfahren, "daß das Ding besonders auch in Rußland eine 
mir ganz unerwartete Wi rkung ausgeübt hat. Die Langwei ligkeit der Polemik 
mit einem unbedeutenden Gegner hat also doch nicht verhindert. daß der 
Versuch, eine enzyklopädistische Übersicht unsrer Auffassung der philoso
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