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Walentina Smirnowa 


Engels' Kritik 

an den Auffassungen Proudhons 


und sein Kampf gegen den Proudhonismus 

in der internationalen 


Arbeiterbewegung 


Über die Ideologie des französischen kleinbürgerlichen Sozialisten Pierre
Joseph Proudhon und über seine prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten 
mit M~rx und Engels wird in der Historiographie und politischen Literatur 
erbittert gestritten. Die Gegner des Marxismus versuchen, die Marxsche 
Kritik am Proudhonismus zu entstellen und ihre Bedeutung zu mindern; sie 
behaupten, Marx habe sich auf die Analyse der frühen Werke Proudhons 
beschränkt und damit die wichtigsten nach 1848 entstandenen Arbeiten 
dieses franzöSischen Sozialisten unberücksichtigt gelassen. 

Daraus ergibt sich für die marxistische Geschichtswissenschaft, nach
zuweisen, daß "Das Elend der Philosophie", wenn auch das wichtigste, so 
doch nicht das einzige Werk der Begründer des wissenschaftlichen Kom
munismus ist, das sich mit Proudhonschen Ideen auseinandersetzt. Man muß 
die k(itischen Bemerkungen von Marx und Engels in einer Reihe anderer 
Arbeiten analysieren und zeigen, wie aufmerksam beide die Entwicklung der 
Auffassungen Proudhons verfolgten und welch beharrlichen Kampf sie 
gegen den Proudhonismus in der Arbeiterbewegung, besonders in den 
Jahren der Ersten Internationale, führen mußten. Engels' umfangreicher 
Beitrag dazu ist bisher noch nicht speziell untersucht worden. Der vorlie
gende Artikel ist der Charakterisierung der wichtigsten Etappen dieses 
Kampfes geWidmet. 

Zuvor einige Bemerkungen: Die Herausbildung der Weltanschauung 
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Proudhons und die Entwicklung der Auffassungen von Marx und Engels 
wurde von einigen gemeinsamen Faktoren beeinflußt. Sowohl die Be
gründer des wissenschaftlichen Kommunismus als auch Proudhon gingen 
vom Niveau des vorangegangenen fortschrittlichen gesellschaftlichen 
Denkens aus: der englischen politischen Ökonomie, dem französischen 
Sozialismus und der klassischen deutschen Philosophie. Wir berühren hier 
nicht die Frage, wie gründlich Proudhon mit diesen Lehren vertraut war und 
in welchem Maße er sie verstanden hat, jedoch führten ihr Studium und die 
damalige sozialpolitische Lage zu einigen ähnlichen Gesichtspunkten in 
ihren Auffassungen. Für Marx und Engels wie für Proudhon ist kennzeich
nend, daß sie mit den Illusionen der französischen Revolutionäre von 
1789-1793 gebrochen und die Nutzlosigkeit des bürgerlichen politischen 
Radikalismus scharf kritisiert haben, daß sie die vorrangige Bedeutung der 
Probleme der politischen Ökonomie und die Notwendigkeit einer sozialen 
Revolution erkannten. Kennzeichnend war auch der Versuch, den Sozialis
mus nicht als abstraktes spekulatives Schema der Umgestaltung der Ge
sellschaft zu betrachten, sondern als Wissenschaft aufzufassen. 

Ferner sei die unleugbare Tatsache erwähnt, daß Marx' Ideen auf die 
Herausbildung der Auffassungen Proudhons von Einfluß waren. Vom Herbst 
1844 an - in der Zeit von Oktober 1844 bis zum 1. Februar 1845 standen Marx 
und Proudhon miteinander in persönlichem Kontakt-1 wirkten Marx' Ideen 
"während langer, oft übernächtiger Debatten" 2 direkt auf Proudhon ein. Das 
spiegelte sich sehr bald in dessen Auffassungen wider.3 Proudhon entlehnte 
bei Marx den Gedanken von den "sozialen Verhältnissen, die durch die 
ökonomischen Faktoren geschaffen worden sind"4. Spuren von Marx' Ein
fluß lassen sich schon in Proudhons Arbeit "Systeme des contradictions 
economiques, ou philosophie de la misere" nachweisen. Auch später ver
wandte er Ideen von Marx und Engels und übertrug sie in sein System. 

Marx und Engels verfolgten aufmerksam Proudhons publizistische und 
politische Tätigkeit. Der Kampf gegen seine unwissenschaftliche Konzep
tion wurde zu einer vordringlichen Aufgabe, die Marx äußerst klar in einem 
Brief an Weydemeyer vom 1. Februar 1859 formulierte:" Der Kommunismus 
muß sich vor allem dieses ,falschen Bruders' entledigen", es sei notwendig, 
"unsrer Partei einen wissenschaftlichen Sieg zu erringen".5 

Proudhons Weltanschauung veränderte sich während seines ganzen 
Lebens; von besonderer Bedeutung war die Entwicklung seiner Auffassun
gen nach der Revolution 1848/49. In dieser Zeit arbeitete er die Theorie der 
sozialen Liquidation aus, begründete die anarchistischen Auffassungen und 
formulierte ein Programm konkreter ökonomischer Forderungen. Prou
dhons Auffassungen fanden unter den Arbeitern Frankreichs, dann auch 
Belgiens und der Schweiz weite Verbreitung; sie wurden umgeformt, auf 
ihrer Grundlage entstand eine ideologische Strömung innerhalb der Ar
beiterbewegung - der Proudhonismus. Seine Anhänger unter den Arbeitern 

übten Einfluß auf Proudhon selbst aus, was am deutlichsten in der letzten, 
im Jahre 1865 postum veröffentlichten Arbeit " Oe la capacite politique des 
classes ouvrieres" Niederschlag fand. 

Proudhons Evolution macht es erforderlich, Marx' und Engels' kritische 
Bemerkungen über ihn nach dem Erscheinen des "Elends der Philosophie" 6 

zu untersuchen; denn jede ihrer weiteren kritischen Schriften widerlegte 
neue Grundsätze der Proudhonschen Doktrin und entsprach einer höheren 
Entwicklungsstufe der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus. 

In der Kritik Proudhons und später auch des Proudhonismus gibt es nach 
dem "Elend der Philosophie", abgesehen von dem kleinen, aber sehr 
wichtigen Artikel "Über P.-j. Proudhon" von Marx 1865, keine abgeschlos
sene Arbeit, die sich ausschließlich mit diesem Problem befaßt. Dennoch 
lassen sich nach der Revolution von 1848 vier Hauptetappen bestimmen: das 
sind die Überlegungen, Bemerkungen, Schlußfolgerungen und Pläne von 
Marx und Engels im Zusammenhang mit dem Erscheinen von Proudhons 
Buch" Idee generale de la Revolution au XIX" siecle" im jahre 1851, das ist 
Marx' Kritik der Konzeption Proudhons in seinen ökonomischen Manuskrip
ten und im "Kapital" 1857 bis 1867, das ist ihr Kampf gegen den Prou
dhonismus in den jahren der Ersten Internationale 1864 bis 1872 und Engels' 
Arbeit "Zur Wohnungsfrage" 1873. Beim Studium dieser Etappen zeigt sich 
die innere Einheit der Bemerkungen von Marx und Engels, ihre Universalität 
und Vollkommenheit, obwohl auf den ersten Blick scheinen mag, daß ihre 
Bemerkungen nur einzelne Aspekte der Proudhonschen Theorie betref
fen. 

Engels wurde vor seinem zweiten, dem entscheidenden Zusammentreffen 
mit Marx im August 1844 mit den Ideen Proudhons bekannt. Davon zeugt 
der Artikel "Fortschritte der Sozialreform auf dem Kontinent", in dem er 
Proudhon als den "bedeutendsten Schriftsteller" unter den französischen 
Autoren, die den kommunistischen Doktrinen zugetan sind, betrachtet. Der 
Artikel zeigt, daß Engels im Oktober 1843 Proudhons Werk "Qu'est-ce que 
la propriete?" bereits studiert hatte. Seine Aufmerksamkeit galt den wich
tigsten Gesichtspunkten dieser Arbeit: "Das Recht des Privateigentums, die 
Folgen dieser Institution, Konkurrenz, Unmoral und Elend, werden hier mit 
einer Kraft des Verstandes und in wirklich wissenschaftlicher Forschung 
entwickelt, wie ich sie seither nie wieder in einem Bande vereint gefunden 
habe."7 Engels, der sich in England befand, wandte sich damals auf der 
Grundlage seiner dortigen Erfahrungen der Analyse der materiellen Inter
essen zu, und es ist kein Zufall, daß ihn in Proudhons Buch vor allem die 
Kritik des Privateigentums anzog. Ein Vergleich des Artikels von Engels mit 
uns bekannten Einschätzungen Proudhons durch Marx in den jahren 1842 
bis 1844 läßt erkennen, daß sie unabhängig voneinander zum gleichen 
Schluß kamen, obwohl in Marx' Betrachtungen bereits ein Anflug von Kritik 
zu verzeichnen ist. 
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Wahrscheinlich am 28. August 1844 traf Engels in Paris mit Marx zusam
men. 8 Diese Begegnung legte den Grundstein für ihre gemeinsame Arbeit, 
deren erstes Ergebnis "Die heilige Familie" (geschrieben von September 
bis November 1844) war. Darin stammen alle Seiten über Proudhon von 
Marx, der es jenem als Verdienst anrechnete, daß er vom praktischen 
Erfordernis ausging und die Grundlage der bürgerlichen politischen Öko
nomie - das Privateigentum - einer Kritik unterzog. Marx beurteilte diese 
Kritik als "wissenschaftliche Prüfung" und nannte das Werk "Qu'est-ce que 
la propriete?" ein "wissenschaftliches Manifest des französischen Pro
letariats".9 Diese Bewertung klingt an Engels' Urteil über Proudhon in der 
oben erwähnten Arbeit "Fortschritte der Sozial reform auf dem Kontinent" 
an. 

Schon hier bemerkte Marx viele Fehler Proudhons, seine Begrenztheit 
und seinen Pragmatismus. Proudhons Arbeit mit Engels' "Umrissen zu einer 
Kritik der Nationalökonomie" vergleichend, stellte Marx fest, daß Engels 
weitergegangen ist als der französische Sozialist. Im Unterschied zu 
Proudhon erklärte Engels "die historische Notwendigkeit und geschicht
liche Beschränktheit des Privateigentums und wies den realen Weg zu 
seiner Abschaffung".'o Marx entwickelte in der "Heiligen Familie" den in 
Engels' Arbeit geäußerten und von ihm selbst bereits in den "Ökonomisch
philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844" angedeuteten Ge
danken weiter, wozu ihn auch Engels' Arbeit anregte. Dieser Gedanke 
bestimmte für viele Jahre den Standpunkt, von dem aus er und Engels die 
Proudhonschen Ideen kritisierte: "Das Proudhonsche Werk wird also wis
senschaftlich überschritten durch die Kritik der Nationalökonomie, auch der 
Nationalökonomie, wie sie in der Proudhonschen Fassung erscheint:'" 

Marx' kritische Bemerkungen wurden merklich schärfer, nachdem er in 
Paris. von Oktober 1844 bis zum 1. Februar 1845 zahlreiche, oft stundenlange 
Gespräche mit Proudhon geführt hatte. Sie fanden ihren Niederschlag in der 
"Deutschen Ideologie", wo die meisten kritischen Bemerkungen über 
Proudhon ebenfalls von Marx stammen. Hier wurde versucht, Proudhons 
Rolle bei der Entwicklung des sozialistischen und politischen Denkens 
Frankreichs zu bestimmen, wurde aufgedeckt, wie unfähig er als Ökonom 
bei der Bestimmung des wirklichen Verhältnisses von Arbeit und Kapital 
warY 

Marx und Engels kritisierten die Methode Proudhons und wiesen auf seine 
nationale Beschränktheit hin: Der bestimmende Faktor für seine Auffas
sungen waren die französischen Erfahrungen, die seiner gesamten Welt
anschauung den Stempel eines gewissen Provinzialismus aufdrückten. 
Diese nationale Beschränktheit wurde in der Folgezeit zu einem wesent
lichen Moment in der marxistischen Kritik an der Ideologie Proudhons. 

Anfang 1846 gründeten Marx und Engels in Brüssel das Kommunistische 
Korrespondenz-Komitee, dem sie weitere auch in anderen europäischen 
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Ländern folgen lassen wollten. Sie betrachteten sie als erste Organisations
formen, um die Sozialisten und fortschrittlichen Arbeiter verschiedener 
Länder ideologisch zusammenzuschließen und eine internationale pro
letarische Partei zu schaffen. Eine Aufgabe der Korrespondenz-Komitees 
bestand darin, die falschen Auffassungen und die den Arbeitern fremden 
ideologischen Einflüsse zu überwinden. 

Obwohl Marx die Auffassungen Proudhons in der "Deutschen Ideologie" 
kritisiert hatte, wandte er sich am 5. Mai 1846 mit dem Vorschlag an ihn, sich 
an der Korrespondenz zwischen den Sozialisten Englands, Deutschlands und 
Frankreichs zu beteiligen. Engels schloß sich der Bitte von Marx an. Aus 
seinem Zusatz zu dem Brief ist ersichtlich, daß er im Unterschied zu Marx 
Proudhon nicht persönlich kannte.'3 Zur Notwendigkeit von Kontakten 
zwischen den Sozialisten der verschiedenen Länder hatte Marx in dem Brief 
an Proudhon geschrieben: "Und im Augenblick der Aktion ist es sicherlich 
für jedermann von großem Nutzen, über den Stand der Dinge im Ausland 
genausogut unterrichtet zu sein wie über den im eigenen Lande."'4 

Proudhons Antwort vom 17. Mai 1846 setzte dem Kontakt zwischen den 
Begründern des wissenschaftlichen Kommunismus und dem französischen 
Sozialisten ein Ende. Proudhon billigte zwar Marx' Idee, eine Organisation 
der Sozialisten zu bilden, reduzierte aber gleichzeitig durch die folgenden 
Vorbehalte sein Einverständnis auf ein Nichts. Diese Haltung resultierte 
zwar auch aus persönlichen Motiven, hauptsächlich aber aus den prinzipiel
len ideologischen Differenzen. Gerade Marx' Ausdruck "im Augenblickder 
Aktion" stieß auf Proudhons stärkste Ablehnung, er schrieb an Marx: "wir 
dürfen die revolutionäre Aktion überhaupt nicht als Mittel einer sozialen 
Reform ansehen, weil dieses angebliche Mittel ganz einfach ein Appell an 
die Gewalt, an die Willkür wäre, ein Widerspruch"'s. 

So trat zum ersten Male (zumindest nach den erhalten gebliebenen 
Dokumenten) der grundsätzliche Widerspruch zwischen den Anschauungen 
von Marx und Engels einerseits und Proudhon andrerseits hervor. Wenn 
früher alle ihre an die Adresse Proudhons gerichteten kritischen Bemer
kungen seine theoretischen Ansichten betrafen, so wurde nach diesem Brief 
deutlich, wie prinzipiell verschieden die revolutionären Auffassungen von 
Marx und Engels und die reformistischen Bestrebungen Proudhons waren. 
Von nun an konnte von keinerlei Kontakten mehr die Rede sein. 

Proudhons Ideen fanden bei den deutschen "wahren" Sozialisten einen 
günstigen Nährboden, besaßen jene doch mit ihm viele Gemeinsamkeiten, 
so die Ablehnung revolutionärer Kampfmethoden, kleinbürgerlich-utopi
sche Vorstellungen überdie Möglichkeit, die Entwicklung derGroßindustrie 
zu vermeiden, und ihre abstrakte Auffassung vom Menschen. Einer der 
eifrigsten Anhänger Proudhons wurde der "wahre" Sozialist Karl Grün. 
Gerade deshalb beunruhigte ein Satz aus Proudhons Brief Marx und Engels. 
Er veranlaßte Engels, nach Paris zu fahren, und bestimmte auch seine 
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Haltung im ideologischen Kampf gegen Proudhon. Proudhon hatte Grün als 
Antwort auf den Versuch von Marx und Engels, ihm Grüns wirkliche Rolle 
klarzumachen, verteidigt und geschrieben: "Schließlich sind Grün und 
Ewerbeck tätig, um bei den Deutschen, die sich in Paris aufhalten, das hei lige 
Feuer zu schüren, und die achtungsvolle Ehrerbietung, die die um Rat 
fragenden Arbeiter diesen Herren entgegenbringen, scheint mir ein siche
rer Garant für die Redlichkeit ihrer Absichten."16 Welches "heilige Feuer" 
der "wahre" Sozialist Grün unter den Arbeitern schüren konnte, war Marx 
und Engels bekannt: Damals gab es in Paris mehrere zehntausend deutsche 
Arbeiter, hauptsächlich Schreiner und Schneider, und hier wirkte eine 
Gemeinde des Bundes der Gerechten, deren Mitglieder dank den ständigen 
Kontakten mit der Heimat auch auf die Arbeiter in Deutschland selbst einen 
gewissen Einfluß auszuüben vermochten. 

Am 15. August 1846 traf Engels in Paris ein, wo er, abgesehen von den 
Reisen nach Brüssel und London, bis zu seiner Ausweisung Ende Januar 1848 
blieb. Schon am 18. August teilte er Marx schriftlich den Stand der Dinge 
in Paris mit, und am 16. September wandte er sich mit einem offiziellen 
Bericht an das Kommunistische Korrespondenz-Komitee in Brüssel. 

Für uns sind die Proudhon gewidmeten Seiten des Berichts von großem 
Interesse. Engels informierte über ein neues Buch von diesem, das zwar 
noch nicht gedruckt wäre, aber von Grün bereits ins Deutsche übersetzt 
werde, "Systeme des contradictions economiques, ou philosophie de la 
misere". Seinen Inhalt kannte Engels von einem Schreiner. Der hatte das 
"nach Grün" angeblich Neue wiedergegeben, das Proudhon für die Um
gestaltung der bestehenden sozialökonomischen Ordnung vorgeschlagen 
hatte. Zwei Momente sind für die weitere Kritik an Proudhon von Bedeu
tung: Erstens erfaßte Engels sofort den reformerischen Charakter dieses 
Plans und bemerkte im Zusammenhang damit: "Daher jene Tränen, jenes 
Polemisieren gegen die Revolution" 17, wobei er Proudhons Brief vom 
17. Mai 1846 im Sinn hatte. Zweitens gab er eine Einschä1zung des Prou
dhonschen Plans selbst: ,,[ ... ] ni plus ni moins als die in England längst 
dagewesenen und zehnmal bankeruttierten labour-bazaars oder labour
markets, Assoziationen aller Handwerker aller Zweige, großes Depot, alle 
von den Associes eingelieferten Arbeiten genau nach den Kosten des 
Rohprodukts plus der Arbeit taxiert und in andern Assoziationsprodukten 
bezahlt, die ebenso taxiert werden". Engels wies die völlige HaltlOSigkeit 
dieses Planes nach und schrieb, daß er "eine wahre Straubingeridylle ist, 
die von vornherein alle große Industrie, Bauhandwerke, Ackerbau usw. 
ausschließt".18 Der gesamte Plan Proudhons ginge von dem Wunsch aus, 
mittels eines Tricks den Profit unter Beibehaltung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse aus der Welt verschwinden zu lassen. 

Zwei Tage später, nachdem Engels weiteren Aufschluß darüber be
kommen hatte, schickte er einen in noch schärferen Worten gehaltenen 

Brief nach Brüssel, in dem er Proudhons Pläne, wie sie sich in den Vor
stellungen von Grün und Eisermann darstellten, kritisierte: "Die Leute 
haben nichts mehr und nichts weniger im Sinn, als einstweilen ganz 
Frankreich, später vielleicht auch die übrige Welt, vermöge proletarischer 
Ersparnisse und unter Verzichtung auf den Profit und die Zinsen ihres 
Kapitals aufzukaufen." 19 

Die Diskussion um die Proudhonschen Projekte endete in der Pariser 
Gemeinde des Bundes der Gerechten mit einem Sieg von Engels. Am 
23. Oktober 1846 teilte er mit, daß 13 von 15 Mitgliedern der Gemeinde auf 
kommunistische Positionen übergegangen seien.20 Die Abgrenzung von den 
Anhängern Grüns, den Jüngern der Ideen Proudhons, vollzog sich in fol
genden Fragen: Forderung nach Gütergemeinschaft, was "die Proudhon
sehe Aktiengesellschaft nebst beibehaltenem individuellem Besitz" aus
schloß; Anerkennung, daß die Durchführung dieser Absichten nur durch 
"die gewaltsame, demokratische Revolution" möglich sei; Durchsetzung 
der Interessen der Proletarier im Gegensatz zu denen der Bourgeoisie.21 

Auf diese Weise vermochte Engels mindestens einen Monat vor dem 
Erscheinen des "Systeme des contradictions economiques"22 einen der 
Grundzüge in der Weltanschauung Proudhons - ihre anti revolutionäre, 
reformerische Orientierung - zu erkennen und zu kritisieren. Erstmals hob 
er deutlich den Gedanken hervor, daß Proudhon im Grunde genommen für 
die Erhaltung des Privateigentums eintrat: Engels zeigte, daß die Prou
dhonschen Pläne, den Handelsprofit zu liquidieren und den direkten 
Austausch zu organisieren, vom Standpunkt der ökonomischen Gesetze aus 
haltlos und utopisch waren. Engels' Kritik war unmittelbar gegen die 
Grünianer, die den Ideen des "wahren" Sozialismus in der Pariser Ge
meinde des Bundes der Gerechten anhingen, gerichtet; in Wirklichkeit 
jedoch wurde der Hauptschlag gegen Proudhon geführt. Diese Kritik wurde 
nicht im engen Kreis, sondern vor dem Arbeiterauditorium, sozusagen 
öffentlich, geführt. 

Engels hatte Proudhons Buch "Systeme des contradictions economiques" 
früher gelesen als Marx, zuerst offensichtlich in der deutschen, von Grün 
besorgten und bis zum 8. Oktober 1846 beendeten Übersetzung.23 Eine 
Andeutung darüber ist in Engels' Brief an Marx vom 23. Oktober 1846 ent
halten.24 Im Dezember jedoch hatte er es nicht nur bereits im Original 
gelesen, sondern auch einen gründlichen Konspekt angefertigt. Er schrieb 
in dieser Zeit an Marx: "Schreib mir, ob Ihr Proudhons Buch habt. Wenn 
Du von dem Proudhonschen Buch, welches schlecht ist, für Dein Buch 
profitieren willst, so will ich Dir meine sehr ausführlichen Exzerpte schik
ken."25 Der handschriftliche Konspekt ist nicht aufgefunden worden. 

Indessen spielte er offenbar eine nicht unbedeutende Rolle bei der 
weiteren Kritik an Proudhon. Ein Vergleich der Daten zeigt, daß Marx sich 
bei der Abfassung des bedeutsamen Briefes an Annenkow vom 28. De
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zember 1846 über Proudhons Buch vermutlich auf Engels' Konspektgestützt 
hat, denn wie Marx' Brief zu entnehmen ist, hatte er Proudhons Buch Anfang 
der dritten Dezemberdekade 1846 erhalten: "Ich habe es in zwei Tagen 
durchflogen, um Ihnen sofort meine Meinung mitteilen zu können."26 Marx' 
Brief an Annenkow umfaßt jedoch einen 3/4 Druckbogen und charakterisiert 
die Auffassungen Proudhons ziemlich ausführlich. 

Obwohl Französisch nicht Marx' Muttersprache war, verfaßte er dieses 
umfangreiche Schreiben an Annenkow nicht in Deutsch, sondern in Fran
zösisch, wobei er bemerkte: "Sie werden fragen, warum ich in schlechtem 
Französisch statt in gutem Deutsch an Sie schreibe? Weil ich mit einem 
französischen Autor zu tun habe."27 

Wenngleich nur Marx' Brief und nicht Engels' Konspekt erhalten ist, kann 
man mit Sicherheit annehmen, daß beide in ihrer allgemeinen Einschätzung 
des Buches von Proudhon übereinstimmten.28 

Bei der Arbeit am "Elend der Philosophie" stützte sich Marx auf En
gels.29 

Marx kritisierte ausführlich und mit überzeugenden Argumenten die 
Proudhonsche Konzeption insgesamt und richtete sein Hauptaugenmerk 
darauf, die Methodologie Proudhons, seine Vorstellung von der Ewigkeit der 
ökonomischen Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft, seine antinomies 
serielles, seine Auffassungen über den Gang der historischen Entwicklung, 
seine Vorstellung vom vorherbestimmten Ziel der Geschichte - dem Stre
ben nach Gleichheit - allseitig und kritisch zu untersuchen. 

Das "Elend der Philosophie" bildete die ideologische Grundlage, auf der 
sich die Anhänger von Marx und Engels zusammenfanden. Auf Engels' 
Initiative hin wandte sich die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten 
am 14. September 1847 an dessen Mitglieder mit dem Aufruf, diese Arbeit 
zu studieren: "Wir fordern die Anhänger des Proudhon und Grün auf. das 
Buch: ,Misere de la philosophie' von Marxzu lesen, das, wie wir hören, auch 
ins Deutsche übersetzt ist, und sie werden einsehen, daß ihr Gleichheits
staat, den sie mit vielen Worten und Umschweifen verlangen, kein anderer 
als der heutige ist. [ ...] Wir fordern die Kommunisten in Paris auf, fest 
zusammenzuhalten und dahin zu wirken, daß die falschen Ideen aus den 
Gemeinden verschwinden. Sollten die Anhänger des Grün und Proudhon 
auf ihren Grundsätzen beharren, so müssen sie, wenn sie Ehrenmänner 
bleiben wollen, aus dem Bunde austreten und für sich allein wirken." 30 

Im Oktober 1847 erklärte Engels bei einem Treffen mit Louis Blanc, daß 
er Marx als den Chef der Partei betrachten könne und sein Buch gegen 
Proudhon als das Programm der Kommunisten.31 

Engels tat überdies viel für die Propagierung des "Elends der Philosophie" 
unter den französischen Demokraten und in Zirkeln der französischen 
Arbeiter, so unter denen, die sich um die Zeitschrift "L'Atelier" gruppiert 
hatten. Das war in nicht geringem Maße der Anstoß zu einer Polarisierung 

der Kräfte in den Pariser Gemeinden des Bundes der Kommunisten. Am 
26. Oktober 1847 schrieb Engels an Marx, daß in Paris "die letzten Grünianer 
herausgeworfen" wordenwären.32 Interessantes Material über die Rolle, die 
Engels im Kampf gegen die Verbreitung der Ideen Proudhons in Paris 
gespielt hat, ist in Grüns Briefen an Proudhon enthalten.33 

Gleichzeitig wurde offenbar, daß die Ideen von Marx und Engels von der 
Mehrzahl der deutschen Arbeiter, die in Paris zumeist in kleinen Betrieben 
tätig waren, noch nicht verstanden wurden. Am 14. Januar 1848, kurz vor der 
Revolution, unterstrich Engels in einem Brief an Marx: "Die Weitlingerei 
und Proudhonisterei sind wirklich der komplettste Ausdruck der Lebens
verhältnisse"34 dieser Schichten des halbhandwerklichen Proletariats. Das 
gleiche kann man auch von Deutschland selbst sagen. Am 30. August 1847 
berichtete Heinrich Bürgers Marx in einem Brief, daß man in Deutschland 
seine Ideen und seine Kritik an Proudhon noch nicht vestanden habe.35 Auch 
in Frankreich wurde der Sinn des Buches von Marx nicht voll erfaßt, obwohl 
sich schon vor der Revolution einige Vertreter der französischen und der 
internationalen Demokratie mit ihm bekannt gemacht hatten.36 

In einer Reihe von Dokumenten, die vor der Revolution von 1848 ge
schrieben worden sind, stützte sich Engels auf " Das Elend der Philosophie" 
von Marx, insbesondere bei der Ausarbeitung der "Grundsätze des Kom
munismus". In dem Artikel "Die Kommunisten und Karl Heinzen", der 
September/Oktober 1847 entstand, schrieb Engels: "Herr Proudhon hatdas 
erworbene Eigentum systematisch entwickeln und in Zusammenhang mit 
den bestehenden Verhältnissen bringen wollen und ist bekanntlich eklatant 
gescheitert." 37 Die Ergebnisse der Kritik an Proudhon vor der Revolution 
zusammenfassend, rechneten Marx und Engels im "Manifest der Kom
munistischen Partei" seine Auffassungen dem konservativen oder Bour
geoissozialismus zu. Das "Manifest" schloß die erste Periode der mar
xistischen Kritik an den Auffassungen Proudhons ab. Es zog eine klare 
Grenze zwischen dem wissenschaftlichen Kommunismus als realer Wider
spiegelung des proletarischen Klassenkampfes und verschiedenen Arten 
des bürgerlichen und kleinbürgerlichen Sozialismus, darunter auch der 
Lehre Proudhons, die alle nicht die Beseitigung der kapitalistischen Pro
duktionsverhältnisse, sondern nur deren Reform forderten. 

Die Revolution 1848/49 übte einen großen Einfluß auf die Entwicklung der 
Auffassungen Proudhons aus und schuf die Voraussetzung für die Entste
hung des Proudhonismus als ideologischer Strömung innerhalb der Arbei
terbewegung. Wenn Proudhon vor der Revolution im gesellschaftlichen 
Denken Frankreichs unter die Vertreter der französischen radikalen und 
Arbeiterbewegung mit gewissen Vorbehalten neben Louis Blanc, Pierre 
Leroux, Etienne Cabet und anderen aufgenommen wurde, so änderte sich 
die Lage im Laufe der Revolution. Proudhon bot sich die glänzende Mög
lichkeit zu einer scharfen Kritik an der Fruchtlosigkeit des politischen 
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Radikalismus der kleinbürgerlichen Demokraten und der utopischen Pro
jekte zur sozialen Umgestaltung der Gesellschaft (insbesondere von Louis 
Blanc). 

Die Revolution veranlaßte Proudhon zu einer aktiven politischen Tätigkeit. 
Am Tag nach der Niederschlagung des Juniaufstandes forderte er die 
Veröffentlichung von Listen mit den Namen der Ermordeten,38 und am 31. juli 
1848 trat er in der Verfassunggebenden Nationalversammlung im Namen 
des Proletariats auf. Dieses Auftreten fand eine so breite öffentliche Re
sonanz, daß Marx und Engels es für notwendig erachteten, darüber aus
führlicher in der "Neuen Rheinischen Zeitung" im Artikel "Proudhons Rede 
gegen Thiers" zu berichten. 39 Noch viele jahre später, nach dem Tode 
Proudhons 1865, bewertete Marx diese Aktion positiv,40 und 1873 schrieb er 
in dem Artikel "Der politische Indifferentismus", daß Proudhon "dennoch 
durch seine Schriften und seine persönliche Teilnahme den politischen 
Kampf der Arbeiterklasse förderteH41 

• Die Gefängnishaft 1849 bis 1851 trug 
ebenfalls zu seiner Popularität bei. 

In seinen Zeitungen und Broschüren stellte Proudhon die soziale Frage 
in den Vordergrund und arbeitete ein positives Programm aus: Auf ökono
mischem Gebiet entwickelte er die Idee, eine Tauschbank zu schaffen, mit 
der die Produzenten ohne Vermittlung des Handels die Produkte ihrerArbeit 
unmittelbar austauschen. Der Ausschluß des Geldes aus der Zirkulation 
würde seiner Meinung nach dem Staat die Möglichkeit geben, alle Schuld
verschreibungen und das gesamte Grundeigentum loszukaufen. Die fran
zösische Wirklichkeit, der wachsende Einfluß der Bank von Frankreich seit 
der zweiten Hälfte des jahres 1849, die Konzentration des Kredits in ihren 
Händen und das Anlegen von Vorräten an Gold und Silber bestärkten 
Proudhon in dem Gedanken, daß es genüge, ihren Status zu ändern, die 
Zinsen abzuschaffen, und so die Bank in eine Proudhonsche Volksbank zu 
verwandeln. Er entwickelte seine mutualistische Konzeption, entwarf für die 
Kandidaten der Nationalversammlung ein Aktionsprogramm und machte 
einen Schritt vorwärts in der Entwicklung der anarchistischen Auffassungen, 
obwohl das System der Anschauungen Proudhons in diesen jahren noch 
nicht endgültig abgeschlossen war. 

Von Anfang an orientierte sich Proudhon nicht auf den Kampf, sondern 
auf die Versöhnung der Klassen. Am 3. April 1848 schrieb er in dem pro
grammatischen Aufruf an seine Wähler: "Es gibt keine andere Rettung für 
die Arbeiterklasse, für die Bourgeoisie, für alle als nur das freundschaftliche 
Einvernehmen aller Parteien bei der Lösung des sozialen Problems.,,42 Er 
erklärte entschieden, daß er sich vom Kommunismus abgrenze. 

Als Politiker waren für Proudhon Prinzipienlosigkeit und Inkonsequenz 
kennzeichnend: Schon im September 1848 stattete er Louis Bonaparte einen 
Besuch ab.43 Proudhon rechnete mit dessen Unterstützung bei der Ver
wirklichung seines Projekts einer Volksbank.44 

Die erste Veröffentlichung von Marx und Engels über Proudhon während 
der Revolution 1848/49 war der erwähnte Artikel vom 5. August 1848 
"Proudhons Rede gegen Thiers". Positiv bewertend, daß Proudhon seine 
Position mit der des Proletariats identifizierte, unterzogen Marx und Engels 
den von ihm vorgeschlagenen Plan praktischer Maßnahmen einer Kritik: 
"Sein ganzes Banksystem, sein ganzer Produktenaustausch ist weiter nichts 
als eine kleinbürgerliche Illusion.,,45 In diesem Artikel erklärten Marx und 
Engels, daß sie beabsichtigten, die Kritik an Proudhon fortzusetzen. Am 
29. November 1848 wandte sich Marx an Engels, der sich gezwungenerma
ßen in der Schweiz aufhielt, und bat ihn, ausführlich über Proudhon zu 
schreiben.4ö Als Antwort darauf verfaßte Engels Anfang Dezember einen 
Artikel, der allerdings nicht veröffentlicht wurde. Engels hatte darin eine 
allgemeine Charakteristik von der Entwicklung der Auffassungen Proudhons 
über die Revolution entworfen und gezeigt, in welchem Grade dessen 
Anschauungen Einfluß auf die Zeitgenossen hatten, sowie ProudhonsRolie 
während der Revolution eingeschätzt. Sowohl die theoretischen Auffas
sungen Proudhons als auch der kritische Teil seiner Anschauungen hin
sichtlich der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse wurden von 
Engels negativ bewertet. Proudhon, dieser "störrische, hochfahrende Auto
didakt", zeigte jedoch eine politische Haltung, die Engels im jahre 1848 im 
allgemeinen positiv bewertete: "Wir müssen ihm zum Ruhme nachsagen, 
daß er damit anfing, sich auf die äußerste Linke unter dieselben Sozialisten 
zu setzen und mit denselben Sozialisten zu stimmen, die er so tief verachtete 
und so heftig als unwissende, arrogante Hohlköpfe angegriffen hatte." 
Ferner äußerte sich Engels über das oben erwähnte Auftreten Proudhons 
in der Verfassunggebenden Nationalversammlung mit hoher Anerkennung 
und bezeichnete es als den "Glanzpunkt der Proudhonschen öffentlichen 
Tätigkeit" .47 

Die Erfahrungen der Revolution 1848/49 und das Studium der Französischen 
Revolution Ende des 18. jahrhunderts nutzte Proudhon, um seine Ideen zu 
einer vollständigen Konzeption der sozialen Revolution zu verallgemeinern, 
die in seinem 1851 in Paris erschienenen Buch " Idee generale de la Revolu
tion au XIX" siede" ihren Niederschlag fand und eine wichtige Etappe in 
der Entwicklung des Systems der Proudhonschen Auffassungen darstellt. 
Proudhon zieht darin eine scharfe Trennungslinie zwischen der politischen 
und der sozialen Revolution und erklärt, daß der Kampf jetzt zwischen allen 
früheren Formen der Revolution einerseits und dem Sozialismus an
dererseits geführt wird. Ausführlich legt er seinen Plan der sozialen Revo
lution der sozialen Liquidation - und die zu ihrer Durchführung erfor
derlichen konkreten Maßnahmen dar, wenn sich auch seine Auffassungen 
natürlich nicht auf dieses Buch reduzieren lassen. Die neue Arbeit Prou
dhons bedeutete einen ernsthaften Umschwung, denn ihr Autor akzeptierte 
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die Politik Bonapartes gegenüber der Arbeiterklasse und rechtfertigte 
faktisch dessen soziale Demagogie. 

Bei seinen ökonomischen Forschungen 1851 beschäftigte sich Marx häufig 
mit Proudhon. Davon zeugen die Bemerkungen, die er im Entwuli der 
"Refleetion" - einer Kritik der Geldtheorie und der Geldzirkulation -, in 
den ökonomischen Exzerpten und im Briefwechsel machte.48 Das Studium 
der "Idee generale" ließ Marx die Notwendigkeit eines erneuten offenen 
Auftretens gegen Proudhons Auffassungen erkennen. Bereits im August 
1851 entschloß er sich, eine Arbeit zu schreiben, der er gegen Ende des 
jahres den Titel "Neueste Offenbarungen des Sozialismus oder ,Idee gene
rale de la Revolution au XIX. siecle' par P. j. Proudhon. Kritik von Karl Marx" 
gab. Bei der Verwirklichung dieses Vorhabens sollte Engels einen wichtigen 
Anteil haben. Marx' Auffassung von den in "Idee generale" enthaltenen 
Gedanken Proudhons zeigte sein Brief vom 8. August1851. Mitte des Monats 
schickte er Engels das Buch und bat ihn, seine Ansichten darüber ausführ
licher zu äußern.48 Am 13. Oktober schrieb Marx: "Du mußt mir übrigens 
endlich Deine vues über Proudhon, wenn noch so kurz, mitteilen. Sie inter
essieren mich um so mehr, als ich jetzt in der Ausarbeitung der Ökonomie 
begriffen bin:'50 

An Proudhons Buch arbeitete Engels in zwei Arbeitsphasen : ungefähr vom 
16. bis 21. August und ab Mitte Oktober 1851. Ende Oktober wurde das von 
ihm zusammengestellte Manuskript an Marx in London geschickt.51 

Zwar kam es nicht zu der geplanten kritischen Streitschrift von Marx und 
Engels gegen Proudhon, jedoch lieferte diese unvollendete Arbeit viel 
Material, das zweifellos theoretisch interessant ist. Unseres Erachtens ist 
davon Engels' Manuskript, in dem der Inhaltvon Proudhons Buch kontinuier
lich wiedergegeben wird, von größter Bedeutung. Es geht über den Rahmen 
eines Konspekts weit hinaus, denn die Auszüge sind mit zum Teil sehr 
umfangreichen eigenen Bemerkungen versehen. 

Sowohl Marx als auch Engels gingen ernsthaft an die Einschätzung des 
Buches heran und hielten seine eingehende Analyse für eliorderlich. Sie 
stellten einen gewissen Fortschritt in den Auffassungen Proudhons fest. So 
schreibt Engels, daß Proudhon zu der"Einsicht der Notwendigkeit der mehr 
oder minder versteckten Konfiskation gekommen ist,,52. 

Im ersten Teil des Buches legte Proudhon seine kritischen Auffassungen 
dar und im zweiten Teil seine positiven seine Theorie der sozialen li
quidation. Bei der Einschätzung des Charakters der Revolution von 1848, des 
Verhaltens der Republikaner, der provisorischen Regierung, der Bedeutung 
der Dezemberwahlen 1848, der Aufhebung des allgemeinen Wahlrechts im 
jahre 1850 legte Proudhon nicht wenig Schalisinn, Heftigkeit und Kühnheit 
an den Tag. Er lehnte die soziale Politik der provisorischen Regierung 
vollkommen ab und vertrat die Ansicht, daß diese Regierung direkt oder 
indirekt den juniaufstand der Arbeiter heraufbeschworen habe.53 Er ope

rierte mit den Begriffen "Bourgeois" und "Proletariat", hatte jedoch keine 
klare Vorstellung von der Rolle dieser Klassen im revolutionären Prozeß. Die 
Bourgeoisie war für ihn keineswegs der Feind der sozialen Revolution.54 

Während des Studiums dieses Teils schrieb Engels am 21. August 1851, 
noch vor der Abfassung seines Berichts an Marx: "Mir kommt das Ganze 
als ein letzter Versuch vor, die Bourgeoisie theoretisch zu halten; unsre 
Prämissen über entscheidende historische Initiative der materiellen Pro
duktion, Klassenkampf pp. großenteils adoptiert, meist verdreht und hierauf 
das Experiment gegründet, vermittelst pseudo-hegelscher Eskamotage das 
Proletariat scheinbar in die Bourgeoisie zurückzunehmen." Engels äußerte 
die Vermutung, daß Proudhon das "Manifest der Kommunistischen Partei", 
Marx' Artikel in der "Neuen Rheinischen Zeitung. Politisch-ökonomische 
Revue" und auch das "Elend der Philosophie" kannte.55 

Proudhons Abhandlungen schätzte Engels als äußerst plump ein, er wies 
auf Mängel, Fehlschlüsse und Ungereimtheiten in dessen Gedankengang 
und Berechnungen hin. Er unterstrich erneut, daß die Beschränktheit im 
Denken Proudhons, der nur mit den französischen Eliahrungen operierte, 
dazu führte, daß er viele bürgerliche Maßnahmen nur deshalb als soziali
stisch auffaßte, weil es sie in Frankreich nicht gab, so zum Beispiel das 
Prinzip des Freihandels.56 Die Bemerkungen von Engels ergänzen den von 
Marx aufgezeigten Wesenszug aller Vorstellungen Proudhons über die 
Revolution: "An der Gesellschaft selbst dali man nicht rühren. Von recon
stitution arbitraire kann bei ihr nicht die Rede sein."57 

Die dritte Studie ist bei Proudhon ganz der Kritik des Prinzips der As
soziation überhaupt gewidmet. Für ihn ist das eine der zentralen Fragen, 
in der er mit allen übrigen Schulen des utopischen Kommunismus und des 
Sozialismus (Saint-Simon, Fourier, Cabet, Louis Blanc usw.) grundsätzlich 
auseinandergeht. Wahrscheinlich polemisierte er in versteckter Form auch 
gegen "Das Elend der Philosophie" von Marx, als er schrieb: "Wenn ich 
nur dem Proletariat schmeicheln wollte, dann wäre die Aufgabe leicht. 
Anstatt das principe societaire zu kritisieren, würde ich die Arbeiter
gesellschaften lobpreisen [ ...). Was müßte ich über dieses Sujet, das allen 
demokratischen Herzen teuer ist, sagen? Sind denn die Arbeitergesell
schaften gegenwärtig nicht die Wiege der sozialen Revolution"56. 

Proudhon wies nach, daß die Revolution von 1789 ihre Hauptaufgabe 
die Errichtung eines industriellen Gleichheitsregimes nach derAbschaffung 
des Feudalismus - nicht eliüllt hatte. Das Fehlen ökonomischer Kenntnisse, 
gouvernementale Vorurteile und Mißtrauen gegenüber dem Proletariat 
hätten dazu geführt, daß die Politik die Oberhand über die Ökonomie ge
wann und die Gesellschaft, die die Revolution von 1789 schaffen sollte, nicht 
aufgebaut worden war.59 Engels erkannte sofort Proudhons Fehler: Dieser 
sah in der realen Gesellschaft nichts Positives und trachtete danach, eine 
ideale bürgerliche Ordnung zu schaffen, er bemerkte nicht, daß die Revo
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lution nach Möglichkeit eben die von ihm selbst gesuchte Ordnung er
richtete.60 

In den nächsten Abschnitten legte Proudhon den Inhalt des von ihm 
eingeführten Begriffs forces economiques dar und wies nach, indem er die 
Kritik am Staat fortsetzte, daß der Staat keinen fruchtbringenden Einfluß auf 
die Ökonomie haben könne. Die Aufgabe der Revolution bestünde nach 
Proudhon darin, anstelle des feudalen und militaristischen Regimes ein 
neues Gebäude industrieller Institutionen zu errichten.61 

Proudhon bemerkte sowohl die theoretische Unhaltbarkeit des uto
pischen Sozialismus als auch jene realen Prozesse, die sich in der Arbeiter
assoziation vollzogen, und behauptete, die Assoziation könne nie eine all
gemeingültige Einrichtung sein, sie sei nichts Produktives, sei nur in Aus
nahmefällen nützlich und widerspräche der Ökonomie der Arbeit sowie der 
Freiheit des Arbeiters. Hierbei baute Proudhon auf entsprechende Erfah
rungen der Pariser Arbeiter auf. Er stützte sich also auf reale Fakten der 
Arbeiterbewegung, interpretierte sie jedoch willkürlich. 

Als Gegengewicht zur Assoziation entwickelte Proudhon die Idee der 
union des forces, des Mutualismus (des Gegenseitigkeitsprinzips) und des 
direkten, geldlosen Austauschs. Gleichzeitig billigte er der Assoziation eine 
begrenzte positive Rolle zu, die er in dem Protest gegen die Lohnarbeit und 
in der Bestätigung des Gegenseitigkeitsprinzips sah.52 Er mußte auch eine 
versteckte Tendenz derAssoziation anerkennen, die auf die Errichtung einer 
sozialen Republik zielte, deren Zukunft große Industriebetriebe sein wür
den. Folglich konnte Proudhon mit der Lösung des Widerspruchs, in den er 
durch das Problem der Assoziation geriet, nicht fertig werden. 

Engels unterzog diesen Teil des Buches von Proudhon einer vernichten
den Kritik. Er deckte in erster Linie den wahren Charakter des Prou
dhonschen Begriffs der forces economiques (Arbeitsteilung, Konkurrenz, 
Austausch, Kredit, Kollektivkraft usw.) auf, von deren Gleichgewicht 
Proudhons Meinung nach das allgemeine Wohlergehen abhinge. "Was 
Proudhon forces economiques nennt", schrieb Engels, "sind tout simple
ment die Produktions- und Verkehrsweisen der Bourgeoisie, en tant wie sie 
ihm in seinen Kram passen."63 Sich der Proudhonschen Auffassung vom 
Prinzip der Assoziation zuwendend, wies Engels auf den methodologischen 
Fehler in dessen Konstruktionen hin: Man müsse die Assoziation nicht 
abstrakt, sondern unter bestimmten historischen Bedingungen betrachten. 
Die Assoziation "ist natürlich ebenso sehr von Bedingungen abhängig wie 
jedes andre gesellsch[aftliche] Verhältnis"64. 

Engels verwies auf den Hauptfehler in den Proudhonschen theoretischen 
Überlegungen: "Abstract genommen, ist jede force economique ein Dogma 
so gut wie die Assoziation, auf die vorliegenden Verhältnisse kommt alles 
an. Und grade in der Untersuchung der vorliegenden Verhältnisse hat 
Pr[oudhon] nichts geleistet, die kleine Pariser Industrie als die normale 

behandelt, statt in der Entwicklung der großen Industrien, der Maschinen, 
der Teilung der Arbeit, wie in England sich entwickelnd, und in der damit 
wachsenden Zentralisation des Kapitals ein Bedürfnis der Assoziation zu 
sehen." 65 

Im Unterschied zum utopischen Sozialismus leitete Engels die Assoziation 
aus den Erfordernissen der Entwicklung der Großindustrie ab. Erformulierte 
den Gedanken, daß im Schoße der vorangegangenen sozial ökonomischen 
Produktionsweise die materiellen Voraussetzungen der neuen Formation, 
die die vereinigte Arbeit notwendig mache, heranreifen. 

In seiner Konzeption der sozialen Revolution (sozialen Liquidation) ging 
Proudhon von zwei Formen des sozialen Daseins aus - der politischen (oder 
gouvernementalen) und der ökonomischen Form. Er unterzog alle Staats
formen einer Kritik, angefangen vom Absolutismus bis hin zur direkten 
Volksregierung. Aus der Ablehnung des Staates leitete Proudhon die po
sitive Idee ab, die seiner Überzeugung nach die Zivilisation zu einer neuen 
Daseinsform bringen sollte. Die Lösung des Problems sah er in der Anarchie, 
deren Erfindung er auch für sich in Anspruch nahm.56 

Hierzu bemerkte Engelsziemlichverächtlich:"D'abord Dithyrambusüber 
die ,Anarchie', entdeckt von Herrn Proudhon." Er schrieb darüber, wie 
oberflächlich und inhaltslos Proudhons Kritik an der Idee der Macht sei, 
bezeichnete sie als "allgemeine Seichbeutelei", "Trash" u. a. m. Engels 
spottete darüber, wie kategorisch Proudhon das Prinzip des allgemeinen 
Wahlrechts verurteilte. Er notierte sich jene Stellen, die den Unterschied 
zwischen der Proudhonschen Auffassung der antigouvernementalen Idee 
und ihrer Interpretation bei Saint-Simon hervortreten ließen. Auf den 
"wütenden Angriff auf Rousseau, im höchsten Stil proudhonscher Dekla
mation", eingehend, nahm Engels Proudhon gegenüber keineswegs eine 
negierende Haltung ein, er unterstrich, daß er "aber immer noch assez 

57serieux für Leute wie L. Blanc und Co" war.
Engels' Materialauswahl für das Manuskript aus diesem Teil des Buches 

von Proudhon, Engels' kurze Bemerkung vom 21. August 1851 an Marx sowie 
Marx' Brief vom 8. August machen eine gefährliche Tendenz in der Ent
wicklung der Auffassungen Proudhons sichtbar: Die schonungslose Kritik 
der demokratischen bürgerlichen Konstitution, der Konstitution von 1793, 
waren für ihn ein Anstoß, mit den demokratischen Traditionen des franzö
sischen gesellschaftlichen Denkens zu brechen und den Kampf der Arbeiter
klasse für eine Demokratisierung der Gesellschaftsordnung abzulehnen. In 
der Folgezeit führte das dazu, daß Proudhon den politischen Kampf und die 
politische Tätigkeit der Arbeiterklasse vollkommen negierte, was zu einem 
Charakterzug des Proudhonismus als ideologischer Strömung innerhalb der 
Arbeiterklasse wurde. Mit "Idee generale" war von Proudhon ein bedeu
tender Schritt in dieser Richtung getan worden. 

In den drei Studien "Soziale Liquidation", "Organisation der ökono
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mischen Kräfte" und "Auflösung der Regierung im ökonomischen Organis
mus" unterbreitete Proudhon sein positives Programm. Den Inhalt der 
sozialen Revolution (sozialen liquidation) sah Proudhon in der Ersetzung des 
gouvernementalen Regimes durch ein ökonomisches, industrielles (Orga
nisation der forces economiques). Die beiden Haupthebel zur Verwirkli
chung dieser neuen Ordnung seien das Gegenseitigkeitsprinzip - der 
Mutualismus - und das Prinzip der Verträge, der contrats. 

Für den Fall, daß es im Dezember 1852 (dem Zeitpunkt der Präsidenten
wahlen) zu einem revolutionären Umschwung kommen sollte, schlug 
Proudhon vor, die bestehende Bank von Frankreich "nicht zum Staats
eigentum [ ...], sondern zu einer gemeinnützigen Einrichtung" zu erklären 
und "eine Verordnung über die liquidierung der Gesellschaften zu erlas
sen",58 ferner die Staatsschulden wie auch die privaten Schuldverschrei
bungen, einschließlich der Hypotheken, in Form von Annuitäten zu zahlen 
(d. h., daß nur für einen geringfügigen Teil der jährlich ausgezahlten 
Summen Zinsen gezahlt, die restliche Summe aberzurTilgung derSchulden 
verwendet würde). Nach diesem Prinzip würde Proudhons Ansicht nach das 
Immobilareigentum "revolutioniert", ins Eigentum der städtischen Kom

munen übergeführt. 
Seine Vorstellung über das zukünftige Grundeigentum war überaus wi

dersprüchlich. Entsprechend seinen Plänen, hätte der Bauer den Preis für 
sein Grundstück in Form von Annuitäten zu zahlen und würde dessen Eigen
tümer, im weiteren würde das Pachtgeld der Kasse für allgemeine Ver
sicherung zugeführt. An anderer Stelle schrieb Proudhon, daß das restlos 
abgezahlte Grundeigentum einer Kommune zu unterstellen sei, die mit dem 
Pächter sowohl das formale Eigentumsrecht als auch das Nettoprodukt zu 
teilen hätte. Durch Vereinbarungen der Kommunen der Republik könnten 
die Qualitätsunterschiede der Grundstücke ausgeglichen und ein ge
meinsamer Versicherungsfonds geschaffen werden. 

Proudhon entwickelte die Idee des contrat und begründete sie: "Das 
Regime des Vertrages ersetzt das Regime der Gesetze, schafft eine echte 
Regierung der Menschen und Bürger, die wahre Souveränität des Volkes, 
die Republik." 69 Er verdeutlichte weiter, wie auf der Grundlage dieses 
Vertrages unter den Bedingungen der sozialen liquidation der Kredit, das 
Eigentum, die Assoziation in den großen Industriezweigen (der Vertrag 
zwischen der Gesellschaft und den Arbeiterassoziationen) sowie der Innen
und Außenhandel zu organisieren sei. Und schließlich untersuchte er, wie 
sich die Regierung im ökonomischen Organismus auflösen könnte - Ab
schaffung der Kulte, der justiz, der Verwaltung, der Pol izei, der öffentlichen 
Erziehung, des Krieges, der Marine. Im Epilog faßte Proudhon seine Dar
legung zusammen und verkündete seine Prinzipien der Anarchie: Die 
Hauptidee der sozialen Revolution (sozialen liquidation) des 19. jahrhun
derts bestehe in der Negierung jeglicher Autorität, sowohl in der Kirche als 
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auch im Staat, in der Übereinstimmung der Interessen des einzelnen mit den 
Interessen aller, der kollektiven Souveränität mit der individuellen. 

Gerade dieser positive Teil des Buches zog Marx' besondere Auf
merksamkeit auf sich. Am 8. August bat er Engels, ihm seine Meinung über 
Proudhons Buch insgesamt mitzuteilen. Im Brief vom 14. August 1851 prä
zisiert er seine Bitte: "Über die Widersprüche, Unentschiedenheiten und 
Unklarheiten dieser Liquidation selbstwill ich erst Dein Urteil hören." Dabei 
bezeichnete Marx die soziale Liquidation Proudhons als "das Mittel, um die 
,gesunde' bürgerliche Gesellschaft von vorn anfangen zu können". Er be
tonte die antikommunistische Orientierung des Proudhonschen Werkes: 
"das Ganze ist vor allem eine Polemik gegen den Kommunismus, so viel er 
auch davon stiehlt".7f) 

Über das positive Programm Proudhons äußerte sich Engels mehrfach: 
bevor er das Buch" Idee generale" erhalten hatte auf der Grundlage von 
Marx' Brief vom 8. August; dann am 27. August nach Kenntnis des Buches 
in einem Brief an Marx und schließlich in der " Kritischen Analyse" selbst. 
Im ersten Fall hatte Engels natürlich noch keine klare Vorstellung von der 
gesamten Konzeption Proudhons und von den konkreten Wegen, auf denen 
dieser seine Rezepte zu verwirklichen gedachte. Engels stellte sich die 
Aufgabe, herauszufinden, in welchem Umfang die einzelnen Maßregeln 
Proudhons realisierbar und inwiefern sie "zur Zentralisation der gesamten 
Produktivkräfte geeignet sind"; er analysierte Proudhons Plan zur Her
absetzung des Zinsfußes und kam zu dem Schluß, daß in einer Revolution 
und während einer Geschäftsstockung das"1. Resultat jeder Herabsetzung 
des Zinses für die Regierungsvorschüsse = Vergrößerung des Profits der 
großen Commen;:ants und allgemeine Hebung dieser Klasse" ist. Engels 
bewertete diese Idee Proudhons als bürgerlich (oder kleinbürgerlich) und 
stellte fest: "Solange Zins und Profit in umgekehrtem Verhältnis stehn, 
solange kann sie [die Herabsetzung des Zinses] nur zur Steigerung des 
Profits führen."7' Engels wies nach, daß der Staat, die Staatsbank nur den 
Großhändlern, nicht aber den kleinen Händlern und HandwerkernAnleihen 
gewähren, daß er folglich den Privatkredit nicht aufheben könne. Um seine 
Behauptungen zu belegen, griff Engels auf die Erfahrungen von 1848 und 
die der Französischen bürgerlichen Revolution zurück. 

Neben ökonomischen Gründen, die eine Herabsetzung des Zinsfußes als 
Mittel der sozialen Revolution (sozialen Liquidation) unrealisierbar machen, 
führte Engels auch andere Argumente an, namentlich außenpolitische 
Faktoren wie Frankreichs Abhängigkeit vom Weltmarkt. jedoch hielt er es 
für möglich, daß einige konkrete Vorschläge Proudhons (Aufhebung des 
Zinses oder Beschränkung auf '/4 Prozent, Zahlung des Zinses als Rück
zahlung usw.) vielleicht "als direkter letzter Vorläufer der unverhohlenen 
Konfiskation"n anwendbar sein könnten. In dem Brief vom 27.August 
äußerte sich Engels, nachdem er bereits Proudhons Buch kannte, weitaus 
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schärfer über die Proudhonsche soziale Liquidation: "Dieser zweite Teil ist 
wirklich gar nicht ernsthaft zu behandeln, man kann's beim besten Willen 
nicht." 73 

In seiner IIKritischen Analyse" wiederholte Engels diesen Gedanken, 
ohne ihn jedoch detaillierter zu entwickeln. Er bezeichnete die Pläne zur 
Tilgung der Staatsschulden, zur Aufhebung des Zinses, zur Ablösung des 
Grundbesitzes usw. als IIPrellereien" und IIkolossalen Blödsinn"/4 er 
machte deutlich, daß Proudhon von den elementaren Begriffen der poli
tischen Ökonomie keine Ahnung hatte75 und zeigte die Widersprüche inden 
Überlegungen sowie die Fehler in den zahlenmäßigen Berechnungen. 

Engels' scharfe Kritik richtete sich ebenso gegen Proudhons Theoreti
sieren auf dem Gebiet derAgrarverhältnisse, so zu dessen Plänen, Pachtland 
vom Staat in Eigentum der Bauern umzuwandeln: "Sehr richtig und natür
lich, wenn das Lauseparze"ensystem, das einzige das Pr[oudhon] kennt, 
beibehalten würde. Dann aber würden auch trotz Pr[oudhon] die Hypothe
ken und der Wucher ebenso rasch wiederkommen."76 

Engels wies auch die Haltlosigkeit der anderen Vorschläge zur Organi
sation der forces economiques nach: seine Hoffnungen auf die Beseitigung 
der Rente, seine Pläne vertraglicher Beziehungen zwischen der Gese"schaft 
und den Arbeiterassoziationen. Hinsichtlich der Pläne Proudhons, einen 
"gerechten Preis" und einen IIbilligen Handel" zu organisieren, erklärte 
Engels, daß selbst Proudhon an keiner anderen Stelle solche Ungereimt
heiten geschrieben hätte.77 

Viele Male betonte Engels, daß Proudhons theoretische Vorstellungen 
sich als falsch erwiesen, weil er von der beschränkten französischen Er
fahrung ausgegangen war. Für besonders unsinnig hielt Engels die Hoff
nungen, über den Außenhandel die Herabsetzung des Zinses (und folglich 
auch die soziale Liquidation) in der ganzen Welt zu verwirklichen. 

Die von Proudhon mit dem Ziel der "Auflösung der Regierung im 
ökonomischen Organismus" vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen 
analysierend, charakterisierte Engels sie als lIanglo-ameri[kanisches] Sy
stem mit sozialer Verbrämung" 78

• Damit käme auch hier der bürgerliche 
Charakter der Proudhonschen sozialen Revolution zum Ausdruck. 

Schon in seinem Brief an Marx vom 11. August wies Engels, als er die 
gnoseologischen Wurzeln des Proudhonschen Anarchismus aufdeckte, auf 
den Zusammenhang der Ideen Proudhons mit denen Stirners hin, des
gleichen in seinem bereits erwähnten Konspekt.79 Eine eingehende Kritik 
der anarchistischen Auffassungen Proudhons wurde in letzterem jedoch 
nicht gegeben. 

Mit der Analyse des Buches IIldee generale" wurde nicht nur die neue 
Entwicklungsstufe der Konzeption Proudhons durch die Kritik überwunden, 
sondern Marx und Engels zogen auch Schlußfolgerungen für die weitere 
Ausarbeitung ihrer eigenen Auffassungen. 
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Wahrscheinlich war die Lektüre dieses Buches für Marx mit ein Anlaß, 
sich tiefgründiger mit der Bodenfrage, der Lage der Bauernschaft und ihrer 
Rolle in den kommenden sozialen Umwälzungen vom Standpunkt der Stra
tegie und Taktik des Proletariats, seines Verhältnisses zum potentiellen 
Bündnispartner - der Bauernschaft - zu befassen. 

Die Kritik an Proudhon half Marx und Engels, einige Forderungen des 
politischen Programms der proletarischen Partei zu präzisieren. Das betraf 
speziell die Bedeutung des allgemeinen Wahlrechts. Marx und Engels 
gingen wie Proudhon von der gleichen praktischen Erfahrung aus, im Unter
schied zu ihm zogen sie jedoch die konkreten historischen Bedingungen in 
Betracht und traten heftig gegen alle Versuche auf, die Wahlrechtsforde
rungen demagogisch auszunutzen. Das gleiche traf auf das Verhältnis zum 
bürgerlichen Parlamentarismus zu. 

Die kritische Betrachtung der "Idee generale" durch Marx und Engels aus 
dem jahr 1851 ist nicht abgeschlossen und nicht veröffentlicht worden, sie 
wurde aber später im offenen ideologischen Kampf gegen den Proudhonis
mus genutzt. 

Seit Anfang der fünfziger jahre des 19. jahrhunderts begannen die Auf
fassungen Proudhons mehr und mehr unter den Arbeitern Verbreitung zu 
finden, sie gewannen unter ihnen Anhänger und wurden zur Weltanschau
ung eines bestimmten Teils der Arbeiter, zu einer Strömung innerhalb der 
Arbeiterbewegung. Daß in dieser Zeit die Herausbildung des Proudhonis
mus begann, ist auch aus Engels' Bemerkungen in der "Wohnungsfrage" 
ers ichtl ich. 80 

Zwei Faktoren - ein objektiver und ein subjektiver - förderten diesen 
Prozeß. Zum ersten gehören ein gewisses Anwachsen des Klassenbewußt
seins des französischen Proletariats (sowie desjenigen der anderen roma
nischen Länder), die Erfahrungen der revolutionären Schlachten, die Ent
täuschung über die sozialen Pläne des kleinbürgerlichen Sozialismus, die 
durch die Revolution widerlegt worden waren (die Nationalwerkstätten von 
Louis Blanc und andere), der Zusammenbruch des kleinbürgerlichen poli
tischen Radikalismus, die ungenügende Reife der Arbeiterbewegung selbst 
sowie die Besonderheit ihrer sozialen Struktur (handwerkliches Proletariat, 
Arbeiter kleiner Werkstätten usw.). Zum zweiten, dem subjektiven Faktor 
gehört die weitere Entwicklung Proudhons selbst und seiner Ideen in den 
letzten jahren seines Lebens. Alle seine Pläne, das bonapartistische Regime 
zu seinen Zwecken auszunutzen, brachen zusammen, und es kam zu einem 
offenen Konflikt mit Napoleon 111., der Proudhon letzten Endes 1859 zur 
Emigration zwang. Drei jahre nach seiner 1862 erfolgten Rückkehr nach 
Frankreich starb Proudhon. 

In diesen Jahren verfaßte Proudhon eine Anzahl Arbeiten, von denen 
einige publiziert worden sind, andere nur im Manuskript vorliegen. Von 

241 

http:Konspekt.79
http:h�tte.77


ersteren sind die Schriften "Manuel du speculateur ala bourse", Paris 1857, 
"De la justice dans la revolution et dans I'eglise" in 3 Bänden, Paris 1858, 
und "De la capacite politique des classes ouvrieres", Paris 1865, die be
deutendsten. Proudhon arbeitete in dieser Zeit endgültig seine Konzeption 
des Mutualismus und seinen Anarchismus als antigouvernementales System 
zur Organisation der Produktivkräfte der Gesellschaft aus. Bei aller Wider
sprüchlichkeit seiner Gedankengänge äußerte er innerhalb bestimmter 
Grenzen die Idee von der Selbständigkeit der Arbeiterklasse, was sich mit 
den objektiven Prozessen der Herausbildung ihres Bewußtseins deckte. 

Während die Arbeiterklasse sich ihrer Selbständigkeit und ihrer Klas
sensolidarität bewußt wurde, befreite sie sich vom Einfluß der ihr fremden 
Ideologie, einschließlich der religiösen. In den Schriften Proudhons fand sie 
eine heftige Kritik der bestehenden Kirche und einen klar ausgeprägten 
Antiklerikalismus. Proudhon selbst wandte sich nach 1851 und besonders'in 
seinen letzten jahren immer häufiger der Arbeiterklasse zu. 

In den fünfziger jahren und später wurden zahlreiche Versuche unter
nommen, die Proudhonschen Pläne des zinslosen Kredits und der Bildung 
von Gesellschaften, die die Prinzipien des Mutualismus verfochten, zu 
verwirklichen. Weite Verbreitung fanden die Bücher Proudhons und die 
Schriften seiner Anhänger (Alfred Darimons und anderer). Die auf der 
Grundlage der Proudhonschen Konzeption gebildeten Arbeitergesellschaf
ten der gegenseitigen Hilfe und des gegenseitigen Kredits wandten sich 
gegen die Einmischung von Unternehmern und Regierungsagenten in ihre 
Angelegenheiten. 

Die Aneignung der Proudhonschen Ideen und ihre Umwandlung in eine 
ideologische Strömung innerhalb der Arbeiterklasse verlief nicht reibungs
los. Infolge der inneren Widersprüchlichkeit seiner Konzeption, die aus 
seiner Kleinbürgerlichkeit sowie aus seinem Dilettantismus erwuchs, 
konnte man bei ihm disparate Ideen entlehnen. Außerdem war die Um
wandlung der Weltanschauung eines Menschen in eine ideologische Strö
mung innerhalb einer bestimmten Klasse oder eines Teils dieser Klasse 
unvermeidlich damit verbunden, daß die ursprünglichen Grundsätze um
geformt wurden. Deshalb darf man die Ideen Proudhons nicht so ohne 
weiteres mit dem Proudhonismus gleichsetzen. 

Ein wesentliches Moment bei der Herausbildung des Proudhonismus als 
ideologischer Strömung in der Arbeiterbewegung stellte das Auftauchen 
einer Gruppe französischer Arbeiter in der politischen Arena im jahre 1863 
dar, die ihre Auffassungen in dem sogenannten "Manifeste des Soixante 
ouvriers de la Seine" niederlegten.8l Dieses Dokument schickten die Ar
beiter an Proudhon. Er teilte zwar nicht ihren Standpunkt in bezug auf den 
politischen Kampf und stimmte insbesondere nicht ihrer Beteiligung an den 
Wahlen zur Gesetzgebenden Kammer zu, schätzte dieses Dokument aber 
insgesamt sehr hoch ein. Als Antwort auf das Manifest schrieb Proudhon 
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seine letzte Arbeit, "De la capacite politique des classes ouvrieres", die erst 
nach seinem Tod, 1865, erschien.82 

Neben der Wiederholung seiner alten Grundsätze brachte Proudhon in 
dieser Arbeit auch neue Ideen vor und korrigierte einige frühere Ansichten. 
Er begründete den Mutualismus aus den Erfordernissen der Gesellschafts
entwicklung und stellte die Behauptung auf, daß er eine Vorrangstellung 
gegenüber der Idee der Gemeinschaft, gegenüber dem Kommunismus 
einnähme. Den Kommunismus wertete er nur als vorübergehende Erschei
nung, betrachtete ihn als ein Stadium in der Entwicklung des menschlichen 
Denkens auf dem Wege zur Wahrheit und rechnete ihm als Verdienst an, 
daß "er nicht wie das bürgerliche System die Politik von der politischen 
Ökonomie loslöste" 83. 

Proudhon revidierte zum Teil seine Einstellung zu Arbeiterassoziationen. 
Er sah in ihnen nicht nur Vereinigungen von Arbeitern, die durch die Be
dingungen der Großproduktion ins Leben gerufen wurden. Jetzt gewannen 
für ihn die Assoziationen in höherem Maße soziale Bedeutung als Schule 
der gegenseitigen Verständigung und der gegenseitigen Hilfe. Dabei unter
schied er seine auf dem Gegenseitigkeitsprinzip und dem Privateigentum 
fußende Assoziation von der, die auf kommunistischen Prinzipien beruht. 

Proudhon sprach von der Verselbständigung des Proletariats als Klasse 
und erkannte deren politische Stärke an. In der Literatur findet man schon 
den Gedanken, daß sich viele dieser Ideen unter Marx' Einfluß herausge
bildet haben.84 Tatsächlich ging in Proudhons Überlegungen in "De la capa
cite" - wie auch in früheren Werken - vieles aus Arbeiten von Marx und 
Engels ein: 

die Anerkennung, daß eben die Arbeiterklasse das Antlitz der bestehen
den Gesellschaft verändern wird 
- die Feststellung, daß sich die Rolle der Mittelschichten mehr und mehr 
verringert und einige ihrer Vertreter zur Großbourgeoisie aufsteigen, 
während viele ins Proletariat hinabgestoßen werden 
- die Vorstellung über die Etappen des wachsenden proletarischen Klas
senbewußtseins 
- die Gedanken über die Notwendigkeit, die Wissenschaft in die Arbeiter
bewegung hineinzutragen, und über die Rolle dieser Ideen in deren Ent
wicklung 
- die KlarsteIlung des Verhältnisses zwischen Ökonomie und Politik 
- die Idee des Bündnisses des städtischen und landwirtschaftlichen Pro
letariats usw.85 

Früher hatte Proudhon dazu aufgerufen, Bourgeoisie und Proletariat in der 
Mittelschicht aufgehen zu lassen, nun erfuhr seine Propaganda eine gewisse 
Veränderung. Wie vordem herrschte der Gedanke vor, die Mittelschicht mit 
dem Proletariat zu verschmelzen, jedoch mit einer neuen Qualität: Die 
Initiative gehtaufdas Proletariat über. Es schlägt der Mittelschicht, die sich 
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um seine Gunst bewirbt, ein Bündnis vor.B6 Zwar sprach er an anderer Stelle 
der Arbeit "De la capacite" davon, daß sich in der kommenden ökono
mischen Ordnung die Bourgeoisie mit der Arbeiterklasse verschmelzen soll, 
doch auch dort läßt er die I nitiative von der Arbeiterklasse ausgehen: "Beide 
Klassen sollen miteinander verschmelzen und einander aufsaugen in höch
stem Bewußtsein, der Zeitpunkt dieser endgültigen Verschmelzung aber 
wird der Tag sein, an dem die Arbeiterschicht, die die Mehrheit darstellt, 
die Macht erhält und, beseelt von dem neuen Recht und den Formeln der 
Wissenschaft, eine Gesellschafts- und Wirtschaftsreform verkündet."sl 

Eine Veränderung erfuhren auch Proudhons Auffassungen vom Staat. Von 
der völligen Ablehnung des Staates ging er dazu über, die Notwendigkeit 
der Föderation anzuerkennen und ihr faktisch die Pflichten des zentralisie
renden Staates aufzuerlegen. Nach Proudhon sollte die "Arbeiterdemokra
tie" die Mehrheit für ihre Idee gewinnen und dann fordern, daß "die Regie
rung ihr die oberste Macht überträgt". Um dieses Ziel zu erreichen, müßten 
die Arbeiter auf Teilnahme am bürgerlichen Parlament, Streiks, Koalitionen 
und Angriffe gegen die Bourgeoisie verzichten. Proudhon forderte von der 
"Arbeiterdemokratie", die "Grenzen des Gesetzes" nicht zu überschrei
ten.BB 

Proudhons Buch war von entscheidender Bedeutung für die Herausbil
dung der Weltanschauung jener Gruppe von Pariser Arbeitern, von der 
bereits die Rede war und deren Anhänger als rechte oder orthodoxe Prou
dhonisten bezeichnet wurden. Diese Gruppe war zahlenmäßig unbedeu
tend und brachte keineswegs die Interessen der Massen des französischen 
Proletariats zum Ausdruck, sie spielte jedoch eine wichtige Rolle bei der 
Gründung der Ersten Internationale, und in ihren Dokumenten läßt sich 
deutlich verfolgen, wie der Proudhonismus in der Arbeiterbewegung Fuß 
faßte. Das wichtigste dieser Dokumente ist "Congres de Geneve. Memoire 
des delegues fran<;ais", das 1866 in Brüssel erschien und das die Prou
dhonisten dem Genfer Kongreß als Grundlage für seine Beschlüsse vorge
schlagen hatten. Diese Dokumente sind offenbar ein Beweis dafür, daß 
Proudhons Buch die orthodoxen Proudhonisten veranlaßte, sogar jene 
Positionen aufzugeben, die sie durch die spontane Entwicklung der Arbeiter
bewegung selbst, durch deren objektive Erfordernisse bezogen hatten. 

Dem Proudhonismus standen jedoch objektive Bedingungen des Klas
senkampfes entgegen, die die Proletarier mehr und mehr dazu führten, ihre 
wahren Aufgaben im Klassenkampf zu begreifen. Außerdem wurden die 
Arbeiter in der Schweiz von johann Philipp Becker, in Belgien von jean 
Colins beeinflußt, in Frankreich wurden die revolutionären Traditionen des 
Blanquismus bewahrt. Aus diesem Grunde begann die Überwindung der 
proudhonistischen Doktrin in der Ersten Internationale an der "Peripherie", 
bei den Lyoner Arbeitern auf dem Genfer Kongreß, bei den belgischen auf 
dem Brüsseler Kongreß usw. Und auch in Paris selbst gab es bedeutende 
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Schichten der Arbeiterklasse, die sofort weiter gingen als die rechtgläubi
gen Proudhonisten und die in der Internationale, in der Arbeiterbewegung 
Frankreichs Ende der sechziger jahre und später auch in der Pariser 
Kommune die Hauptrolle spielten. 

Bei alldem lassen sich einige allgemeine Züge des Proudhonismus als 
ideologischer Strömung in der Arbeiterbewegung feststellen: die Anerken
nungder Klassenselbständigkeitdes Proletariats und die Besonderheit seiner 
Klasseninteressen. Für den Proudhonismus war die Vorstellung von der Not
wendigkeit einer eigenen politischen Ökonomie des Proletariats bezeich
nend. Diese Idee, die Proudhon zum Teil bei Marx entlehnt hatte, war inso
fern positiv, als sie zum Anwachsen des Klassenbewußtseins des Proletariats 
beitrug. Gleichzeitig führten die Rezepte Proudhons, die er als Ergebnis sei
ner neuen politischen Ökonomie ausgab, die Arbeiter vom entschlossenen 
Klassenkampf, von der revolutionären Aktion weg und bremsten und behin
derten die Erhöhung des ideologischen Niveaus der Arbeiterbewegung. 

Der Proudhonismus betrachtete das Privateigentum an Produktionsmit
teln sowie das kleine Grundeigentum (Parzelleneigentum) als notwendige 
Voraussetzung, die persönliche Freiheit zu garantieren. 

Bezeichnend für den Proudhonismus ist die Ablehnung des politischen 
und ökonomischen Kampfes der Arbeiterklasse, der Gewerkschaften und 
der Streiks, der politischen Tätigkeit und der politischen Organisation des 
Proletariats sowie die Absage an die Forderung der Demokratisierung der 
Gesellschaft und der Arbeitergesetzgebung. 

Schließlich war dem Proudhonismus eine Unterschätzung der nationalen 
Frage und eine verächtliche Haltung gegenüber dem Schicksal der ein
zelnen Völker eigen. 

Die bedeutendste Periode des Kampfes von Marx und Engels gegen die 
Ideen Proudhons war die zweite Hälfte der fünfziger und der Anfang der 
sechziger jahre des 19. jahrhunderts, als Marx parallel zur Ausarbeitung der 
eigenen ökonomischen Lehre die Kritik an der politökonomischen Konzep
tion Proudhons abschloß. Im vorliegenden Artikel wird auf diese Frage nicht 
weiter eingegangen, da sie sehr ausführlich in den Arbeiten der sowje
tischen Forscher Malysch und Wygodski behandelt wird.89 Doch ist es 
notwendig, diese Analyse in größerem Maße mit den allgemeinen Proble
men des Kampfes gegen die Ideen Proudhons und des Proudhonismus in 
der internationalen Arbeiterbewegung zu verbinden und sich nicht auf rein 
theoretische Probleme zu beschränken. Es muß betont werden, daß zum 
Zeitpunkt der Gründung der Internationale die Kritik der Konzeption 
Proudhons durch die politische Ökonomie des Marxismus abgeschlossen 
war und dadurch die Voraussetzungen für den theoretischen Zusammen
bruch des Proudhonismus als ideologischer Strömung innerhalb der Ersten 
Internationale geschaffen worden waren. 
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Die Schwierigkeit des Kampfes gegen den Proudhonismus bestand darin, 
daß gerade die Pariser proudhonistischen Arbeiter bei der Gründung der 
Ersten Internationale eine wichtige Rolle spielten. 

Prinzipielle Differenzen zwischen den Anhängern von Marx und den 
Proudhonisten zeigten sich schon bei den ersten von Marx verfaßten pro
grammatischen Dokumenten der Internationale. Die französische Sektion 
ließ die I nauguraladresse, in der die historische Aufgabe der Arbeiterklasse, 
die politische Macht zu erkämpfen, formuliert war, außer acht und entstellte 
den Wortlaut der Provisorischen Statuten bei der Übersetzung ins Franzö
sische im proudhonistischen Sinn.90 

Ein erbitterter Kampf gegen die proudhonistische Konzeption entbrannte 
auch auf den ersten Kongressen dAr Internationale. Als vordringliche Auf
ga be dieses Kam pfes stellte Marx heraus: ,,1 ch halte es von der größten 
Wichtigkeit, die Franzosen von den falschen Anschauungen, worin sie 
Proudhon mit seinem idealisierten Kleinbürgertum vergraben hat, zu 
emanzipieren." 91 

Das Programm, das die Proudhonisten der Internationale aufzuzwingen 
suchten, war von gefährlichem Utopismus. Es enthielt konkrete Forderun
gen, die für die theoretisch schlecht vorbereiteten Arbeitermassen anzie
hend waren, und nährte die Illusion, daß diese Forderungen realisierbar und 
folglich die sozialen Antagonismen auf friedlichem Wege lösbar seien. 

Die Hauptlast im Kampf gegen den Proudhonismus in der Ersten Inter
nationale ruhte auf Marx. Anfang 1865 gab er in dem Artikel "Über 
P.-j. Proudhon" dessen umfassende Charakteristik, und 1866 stellte er in den 
"Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den 
einzelnen Fragen" der reformistischen Konzeption des Proudhonismus sein 
konkretes Programm des Klassenkampfes des Proletariats entgegen.92 Dabei 
wurde der Akzent von den theoretischen Fragen der politischen Ökonomie 
auf die konkreten Aufgaben des politischen und ökonomischen Kampfes des 
Proletariats verlagert, von der reinen Wissenschaft auf die Praxis des Klas
senkampfes, darüber hinaus wurde die Kritik auf den gesamten Komplex der 
sozialökonomischen, politischen, philosophischen und ethischen Ideen 
Proudhons ausgedehnt. Auch in diesen jahren leistete Engels einen wich
tigen Beitrag zur Kritik am Proudhonismus. Von besonderer Bedeutung war 
sein Auftreten zur nationalen Frage. 

Proudhon nahm in der nationalen Frage eine inkonsequente und zum Teil 
chauvinistische Haltung ein. In Worten allgemein die Gleichberechtigung 
der Völker verfechtend, wandte er sich im konkreten Fall gegen die Ver
einigung Italiens und die Befreiung Polens und betrachtete den Krieg der 
Nordstaaten gegen die Südstaaten in den USA als ungerecht. Er trat gegen 
die Kriege und die internationale Politik der herrschenden Klassen auf und 
verteidigte gleichzeitig die Kolonialpolitik Frankreichs in Algerien und 
Hollands auf java und Borneo. Seinen Standpunkt verteidigte Proudhon mit 

dem Primat der sozialökonomischen Probleme gegenüber den politischen 
Problemen. 

Diese Haltung wirkte sich höchst negativ auf die französischen Arbeiter 
aus, die auf einem internationalen Meeting am 22. juli 1863 noch die Un
abhängigkeit des aufbegehrenden Polens verteidigten, sich aber auf der 
Londoner Konferenz der Ersten Internationale im jahre 1865 schon unter 
dem Einfluß Proudhons gegen die Aufnahme der Polenfrage in das Pro
gramm des Genfer Kongresses aussprachen, wobei sie als Vorwand an
führten, daß sie "mehr nach Politik rieche, als nach einer Arbeiterfrage,,93 
Die Proudhonschen Auffassungen hatten auch entscheidenden Einfluß 
darauf, daß Vertreter der französischen radikalen Studentenschaft und der 
kleinbürgerlichen Demokraten in der polnischen Frage eine falsche Haltung 
bezogen. 

In dieser Situation ersuchte Marx Engels, speziell die proudhonistischen 
Auffassungen in der nationalen Frage kritisch zu analysieren. Daraufhin 
schrieb Engels die Artikelserie "Was hat die Arbeiterklasse mit Polen zu 
tun?". Er wies nach, daß sich hinter der nach außen hin demokratischen 
Phraseologie der Proudhonisten, mit der sie sich gegen die Forderung nach 
der Befreiung Polens aussprachen, eine Haltung verbarg, die im Grunde 
genommen identisch war mit der Haltung der "extremen Tories aller 
Länder". Da indessen ein Teil der Arbeiterklasse, "mag dieser auch noch 
so klein sein", diese Haltung einnahm, sprach Engels von der Notwendig
keit, "noch einmal die russisch-polnische Frage zu untersuchen und das zu 
begründen, was hinfort als die Außenpolitik der vereinigten Arbeiter Euro
pas bezeichnet werden kann".94 

Den revolutionär-demokratischen Weg zur Lösung der polnischen natio
nalen Frage, die Schaffung eines vereinigten demokratischen Polens 
brachte Engels mit dem Kampf für die soziale Befreiung des Proletariats der 
europäischen Länder in Zusammenhang. Ausgehend von den Grundsätzen 
der Inauguraladresse, schrieb er, daß "die Arbeiter Europas einstimmig die 
Wiederherstellung Polens als einen wesentlichen Bestandteil ihres poli
tischen Programms, als umfassendsten Ausdruck ihrer Außenpolitik,,95 pro
klamierten. 

Am Beispiel der deutschen Vorherrschaft in Posen machte Engels deut
lich, daß die Beteiligung an der Unterdrückung des polnischen Volkes zu 
einer noch größeren Verletzung der Gesetze und der persönlichen Freiheit 
in Preußen selbst geführt und den Geist des Nationalismus und Chauvinis
mus innerhalb der Bourgeoisie der herrschenden Nation entwickelt hatte. 
Deshalb sei die Arbeiterklasse des unterdrückenden Landes, Preußens und 
ganz Deutschlands, vor allen anderen Arbeitern an der Wiederherstellung 
Polens interessiert. Diese Grundsätze Engels', die er im Zusammenhang mit 
der konkreten historischen Situation formuliert hatte, wurden später von 
Marx in einer Rede im Generalrat am Beispiel Irlands ergänzt und zu einem 
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allgemeingültigen programmatischen Grundsatz der proletarischen Partei 
in der nationalen Frage erhoben. 

Bereits in der ersten Periode des Wirkens der Internationale erlitt der 
Proudhonismus eine ideologische Niederlage. Das zeigte sich darin, daß sich 
die orthodoxen Proudhonisten, die Gründer der ersten Pariser Sektion, von 
der praktischen Verwirklichung des konkreten Programms des Mutualismus 
lossagten und daß viele proudhonistisch gesinnte Arbeiter begannen, die 
Notwendigkeit des ökonomischen Klassenkampfes des Proletariats zu er
kennen. Dieser Sieg wurde auf dem Genfer Kongreßder Internationale 1866 
und dann auf den Kongressen in Brüssel1868 und in Basel 1869 gefestigt, 
wobei die Beschlüsse der letzten beiden die Grundfrage der sozialistischen 
Umgestaltung der Gesellschaft in das Programm der Internationale auf
nahmen. 

Diesen Sieg suchten Marx, Engels und ihre Kampfgefährten zu unter
mauern, indem sie die theoretischen Grundsätze der Marxschen politischen 
Ökonomie, die Ideen des 1867 erschienenen ersten Bandes des "Kapitals" 
propagierten. Eine große Rolle dabei spielte Engels, der eine Anzahl von 
Rezensionen über diesen Band schrieb. In einer davon unterstrich er, daß 
Proudhon (wie auch Fourier und Lassalle) nicht vermochte, den sozialisti
schen Bestrebungen die wissenschaftliche Grundlage zu geben;96 über die 
Pseudowissenschaftlichkeit der Proudhonschen Lehre äußerte er sich auch 
in dem Artikel "Karl MarxJl97 

. 

Später schrieb Engels, die Ergebnisse des Kampfes gegen den Prou
dhonismus in der Internationale zusammenfassend, im abschließenden 
Artikel der Serie "Zur Wohnungsfrage", es sei "für jeden, der die inter
nationale Arbeiterbewegung kennt, notorische Tatsache, daß in Frankreich 
die Proudhonisten eine wenig zahlreiche Sekte bilden, während die Masse 
der Arbeiter von dem unter dem Titel ,Liquidation sociale und Organisation 
des forces economiques' von Proudhon entworfnen gesellschaftlichen 
Reformplan nichts wissen will. Es hat sich das u. a. unter der Kommune 
gezeigt. Obwohl die Proudhonisten stark in ihr vertreten waren, wurde doch 
nicht der geringste Versuch gemacht, nach Proudhons Vorschlägen die alte 
Gesellschaft zu liquidieren oder die ökonomischen Kräfte zu organisie
ren" 98

• 

Historisch gesehen, trat der Kampf gegen die Proudhonschen Ideen des 
"Antigouvernementalismus", der Antiautorität, gegen die negative Einstel
lung zur Anwendung politischer Mittel im Kampf für die soziale Um
gestaltung der Gesellschaft in der Internationale nicht in den Vordergrund. 
Zu dem Zeitpunkt, als die Frage der Wege und Mittel der sozialen Revolution 
(sozialen Liquidation) auf der Tagesordnung stand, hatte der Proudhonismus 
als ideologische Strömung innerhalb der Internationale bei einigen Grund
fragen des theoretischen Programms eine Niederlage erlitten. Hauptver
treter des Anarchismus waren die Bakunisten geworden. Marx und Engels 

haben mehrmals die ideologische Kontinuität dieser Strömungen hervorge
hoben. Und gerade deshalb stützten sie sich im Kampf gegen den Bakunis
mus auf ihre in der Auseinandersetzung mit Proudhon gewonnenen theo
retischen Erkenntnisse. 

Auf dieser Kritik basierte auch das Auftreten von Marx und Engels gegen 
den kleinbürgerlichen reformistischen Einfluß in der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Deutschlands, der sich in den siebziger Jahren des 19. jahr
hunderts verstärkte. I m ideologischen Kampf gegen diesen Einfluß spielte 
Engels' Arbeit "Zur Wohnungsfrage" eine entscheidende Rolle. Sie wurde 
von Mai 1872 bis januar 1873 geschrieben und erschien sowohl im "Volks
staat" als auch in einzelnen Heften. "Zur Wohnungsfrage" ist eines der 
grundlegenden Werke des Marxismus, es enthält eine Reihe von Leitsätzen 
des wissenschaftlichen Kommunismus, eine Kritik der verschiedenen Strö
mungen des kleinbürgerlichen Sozialismus, des bürgerlichen Philanthropis
mus (zum Beispiel Artur Mülbergers und Emil Sax') und ist damit "nach dem 
,Elend der Philosophie' von Marx eine der bedeutendsten Streitschriften der 
Begründer des Marxismus gegen die kleinbürgerliche Ideologie des Prou
dhonismus"99. 

Engels trat dem Versuch entgegen, "die Schule Proudhons nach 
Deutschland zu verpflanzen" 110, und unterzog in seiner Arbeit dessen 
Konzeption einer allseitigen Kritik. Hier wie auch in einer Reihe von Briefen 
konstatierte er, daß die Ideen des Proudhonismus in den allgemeinen, 
verschwommenen kleinbürgerlichen Sozialismus, "bar aller Utopien und 
folglich auf die reine und nackte Phrase reduziert", integriertwurden.,01 Mit 
diesem Sozialismus rüsteten sich entweder die bürgerlichen Radikalen aus 
- wie in Frankreich -, oder er fand in der Arbeiterbewegung selbst An
hänger. 

In der Arbeit "Zur Wohnungsfrage", einem Thema, das infolge der rasch 
voranschreitenden Industrialisierung akut wurde, ging Engels auf die 
wichtigsten GeSichtspunkte der marxistischen Kritik des Proudhonismus 
ein, faßte das von Marx und ihm selbst bereits aufdiesem Gebiet Erarbeitete 
zusammen und entwickelte einzelne Grundsätze der Kritik weiter. Hierbei 
stützte er sich in bedeutendem Maße auf die von ihm im jahre 1851 ge
leistete Arbeit. Er wies direkt darauf hin, daß die von Mülberger entwickelte 
Lösung der Wohnungsfrage ihm "aus Proudhon längst bekannt war" und 
seine Ansicht darüber feststand.102 Engels nahm hier wiederholt auf Prou
dhons Arbeit "Idee generale" Bezug. 

Er charakterisierte Proudhon und seinen Nachfolger Mülberger als klein
bürgerliche Ideologen. Ihre Klassenposition bestimmte die Richtung ihrer 
reformistischen Bestrebungen - die Hinwendung zu den Bedingungen der 
sozialen Wirklichkeit, unter denen gleichermaßen sowohl die Arbeiter als 
auch die kleinbürgerlichen Schichten der Gesellschaft litten: die Woh
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nungsfrage, der Kredit, die Aufhebung des Zinses usw. Diese abgeleiteten 
Fragen machten sie zu Schwerpunkten, zu den Grundproblemen der so
zialen Revolution. "Alle diese Punkte, die uns hier als hochwichtige Fragen 
für die Arbeiterklasse vorgehalten werden, haben in Wirklichkeit wesent
liches Interesse nur für den Bourgeois und noch mehr für den Kleinbürger, 
und wir behaupten, trotz Proudhon, daß die Arbeiterklasse keinen Beruf hat, 
die Interessen dieser Klassen wahrzunehmen.// 1re 

Engels wandte sich entschieden gegen die Behauptung von der "Gleich
berechtigung" des kleinbürgerlichen und des proletarischen Standpunkts 
und schrieb: "Und die Behauptung dieser Gleichberechtigung ist eben, was 
man kleinbürgerlichen Sozialismus nennt." 104 Zum gleichen Thema heißt es 
an anderer Stelle: "Von der großen, die Arbeiter wirklich angehenden 
Frage, von dem Verhältnis zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter, von der 
Frage: wie es kommt, daß der Kapitalist sich aus der Arbeit seiner Arbeiter 
bereichern kann, davon sagt unser Proudhonist [Mülberger] kein Wort." 
Proudhon habe "sich allerdings damit beschäftigt, aber durchaus keine 
Klarheit hineingebracht und ist auch in seinen letzten Schriften im wesent
lichen nicht weiter als in der von Marx schon 1847 so schlagend in ihr ganzes 
Nichts aufgelösten ,Philosophie de la Misere' (Philosophie des Elends)" .1()5 

Sich erneut dem Grundproblem der Weltanschauung Proudhons zu
wendend, wies Engels nach, daß jener nicht die deutsche materialistische 
Geschichtsauffassung verstanden habe.106 Um das zu belegen, verwies er 
auf Proudhons Arbeiten "De la justice dans la revolution et dans I'eglise" 
und"La guerre et la paix", deren zwei Bände 1869 in neuer Ausgabe vorla
gen. Auf beide Werke stützte sich Mülberger, um Engels zu widerlegen. So 
wurde ein neuer Kreis Proudhonscher Arbeiten in die marxistische Kritik ein
bezogen. 

Offensichtlich las Engels deshalb nicht nur"La guerre et la paix", sondern 
exzerpierte einzelne Kapitel des zweiten Bandes. Diese Auszüge versah er 
mit eigenen Bemerkungen und verwertete sie im dritten Artikel der 
"Wohnungsfrage" . Er bezeichnete das gesamte Buch als äußerst schlecht: 
", La Guerre et la Paix' ist vielleicht das schülerhafteste der vielen schü
lerhaften Werke Proudhons", der ökonomische Standpunkt des Autors sei 
"der des krassesten Malthusianismus", der Materialismus des Buches 
bestehe darin, "daß es behauptet, die Ursache des Kriegs sei von jeher und 
immer noch: ,der Pauperismus'" .107 

Die von Engels in dem Artikel zur Proudhonschen Darstellung des Krieges 
und des goldenen Zeitalters angeführten Bemerkungen zeigen die ganze 
Haltlosigkeit der historischen Konzeption Proudhons. Engels schrieb, daß 
Proudhon die Ungleichheit bei derVerteilung des Reichtums, die Kriege und 
anderes nicht aus dem Gesetz der historischen ökonomischen Entwicklung 
ableitete, sondern aus psychologischen Motiven, aus dem Prinzip des eige
nen Wertes und des Selbstbewußtseins. Als ewiQes Gesetz erwies sich 

bei Proudhon das //Gesetz der ökonomischen Verteilung", das durch psy
chologische Momente verletzt werde: durch den Geist des Luxus und 
aristokratische Gesinnung, durch übertriebenes Selbstbewußtsein uSW., 
diese Verletzung aber führe zum Pauperismus. Engels wies nach, daß 
Proudhon als Ausgangspunkt imme r den Menschen als solchen also abstrakt 
nahm.1°S 

Gestützt auf das "Kapital", kritisierte Engels den Idealismus der Kon
zeption Proudhons. Dieser"flüchtet [ ...] sich in das Gebiet des Rechts", statt 
die ökonomischen Erscheinungen zu analysieren, und "appelliert an die 
ewige Gerechtigkeit" .100 Proudhon erklärte die ökonomischen Erscheinun
gen nicht aus den Bedingungen der gesellschaftlichen Produktion, sondern 
aus den Gesetzen des Staates. Hieraus resultierte seine falsche Vorstellung, 
daß es möglich sei, die sozialen Umgestaltungen einfach durch die Her
ausgabe neuer Gesetze und Dekrete zu verwirklichen. Der wissenschaft
liche Kommunismus unterscheidet sich vom Proudhonismus in folgendem: 
"Wir schildern [ ...] die ökonomischen Verhältnisse, wie sie sind und wie 
sie sich entwickeln, und führen, strikt ökonomisch, den Beweis, daß diese 
ihre Entwicklung zugleich die Entwicklung der Elemente einer sozialen 
Revolution ist: die Entwicklung - einerseits, einer Klasse, deren Lebenslage 
sie notwendig zur sozialen Revolution treibt, des Proletariats-andererseits, 
von Produktivkräften, die, dem Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 
entwachsen, ihn notwendig sprengen müssen, und die gleichzeitig die 
Mittel bieten, die Klassenunterschiede ein für allemal im Interesse des 
gesellschaftlichen Fortschritts selbst zu beseitigen. Proudhon dagegen stellt 
an die heutige Gesellschaft die Forderung, sich nicht nach den Gesetzen 
ihrer eignen ökonomischen Entwicklung, sondern nach den Vorschriften der 
Gerechtigkeit [ ...] umzugestalten.// 1'o 

Sich den von Mülberger vorgeschlagenen Rezepten zur Lösung der 
Wohnungsfrage zuwendend, wies Engels nach, daß sie völlig auf den Pro
jekten aufbauten, die Proudhon 1851 in seinem Buch " Idee generale" dar
gelegt hatte, als er darüber schrieb, daß die Arbeiter über Annuitäten zu 
Eigentümern der Wohnungen würden.'" Engels bezeichnete diesen Plan als 
reaktionär, als unvereinbar mit den sozialökonomischen Existenzbedingun
gen des Proletariats in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Er führe 
dazu, die Arbeiter beliebigen Forderungen der Besitzer unterzuordnen, den 
revolutionären Geist unter ihnen auszurotten und einen für die soziale 
Demagogie von Staaten bonapartistischen Typs günstigen Nährboden zu 
schaffen. 

Proudhon ging von der Abschaffung des Zinses als einem der zentralen 
Grundsätze seiner sozialen Liquidation aus, und hier folgte Mülberger, wie 
Engels deutlich machte, Proudhon. Engels wiederholte die Argumente, die 
die Haltlosigkeit dieser Maßnahme als Mittel, die bestehende sozialökono
mische Wirklichkeit zu verändern, bewiesen: "Die Herabdrückung und 
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schließliehe Abschaffung des Zinsfußes würde also keineswegs die so
genannte ,Produktivität des Kapitals' wirklich ,bei den Hörnern fassen', 
sondern nur die Verteilung des der Arbeiterklasse abgenommenen un
bezahlten Mehrwerts unter die einzelnen Kapitalisten anders regeln und 
nicht dem Arbeiter gegenüber dem industriellen Kapitalisten, sondern dem 
industriellen Kapitalisten gegenüber dem Rentier einen Vorteil si
chern." 112 

Engels' Analyse des Proudhonschen Planes zur Lösung der Wohnungs
frage ist überaus wichtig. Er zeigte, daß der Preis für die Miete sich aus der 
Grundrente, dem Zins auf das Baukapital, den Reparatur- und Assekuranz
kosten, den jährlichen Ratenzahlungen (Amortisierungen) des Baukapitals 
einschließlich Profit zusammensetzt. Nach Proudhons Plänen würde das 
Gesetz über die Abschaffung des Zinses "nicht nur den einfachen Kapital
zins, sondern auch den komplizierten Mietzins für Wohnungen regeln und 
allmählich abschaffen" 113. So offenbarte sich die ökonomische Ungereimt
heit des Proudhonschen Plans, nach dem Zins und Grundrente abgeschafft, 
Profit, Steuer usw. aber beibehalten werden sollten. "Die Masse der der 
Arbeiterklasse abgenommenen unbezahlten Arbeit bliebe genau dieselbe, 
auch wenn den Hausbesitzern die Möglichkeit, Grundrente und Zins sich 
zahlen zu lassen, morgen genommen würde"114. 

Wenn ferner die Arbeiterklasse die Wohnung kostenlos in Anspruch 
nehmen würde, so führe daszu einer Verringerung der Reproduktionskosten 
der Arbeitskraft, das heißt zu einer Herabsetzung des Arbeitslohnes. Von 
diesem Gedanken ausgehend, gab Engels eine Zusammenfassung über das 
Wesen der sogenannten sozialen Reformen, die "auf Verwohlfeilung der 
Lebensmittel des Arbeiters hinauslaufen. Entweder werden sie allgemein, 
und dann folgt ihnen eine entsprechende Lohnherabsetzung, oder aber sie 
bleiben ganz vereinzelte Experimente, und dann beweist ihr bloßes Dasein 
als einzelne Ausnahme, daß ihre Durchführung im großen mitderbestehen
den kapitalistischen Produktionsweise unvereinbar ist" 115. 

Heftig trat Engels gegen die "Proudhonsche Wunderdoktorei" in der 
Bauernfrage, gegen sein Bestreben, die kleine Bauernwirtschaft aufrecht
zuerhalten, auf. Das wäre "beim heutigen Stand der Ackerbauwissenschaft 
und nach den in Frankreich und Westdeutsch land mit dem Parzellen
Grundeigentum gemachten Erfahrungen geradezu reaktionär" .116 

Schließlich schätzte Engels Proudhons Plan der sozialen Liquidation ins
gesamt ein, sowohl seine praktische Bedeutung als auch seinen Platz in der 
Entwicklung der Arbeiterbewegung: "Diese praktischen Vorschläge zur 
Beseitigung aller sozialen Übel, diese gesellschaftlichen AllerweItsheil
mittel, sind stets und überall das Fabrikat von Sektenstiftern gewesen, die 
zu einer Zeit auftraten, wo die proletarische Bewegung noch in ihrer 
Kindheit lag. Auch Proudhon gehört zu ihnen. Die Entwicklung des Pro
letariats wirft diese Kinderwindeln bald beiseite und erzeugt in der Arbeiter
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klasse selbst die Einsicht, daß nichts unpraktischer ist, als diese vorher 
ausgeklügelten, auf alle Fälle anwendbaren ,praktischen Lösungen', und daß 
der praktische Sozialismus vielmehr in einer richtigen Erkenntnis der kapi
talistischen Produktionsweise nach ihren verschiednen Seiten hin be
steht." 117 

Auf diese Weise zeigte Engels, daß Proudhons Auffassungen ein ver
gangenes, das Anfangsstadium in der Entwicklung der Industrieproduktion 
und der Arbeiterbewegung widerspiegeln. Die Forderung nach dem "vollen 
Arbeitsertrag" , der angeblich durch den direkten Austausch zwischen den 
Produzenten erreicht werden könne, ist nicht realisierbar. "Die moderne 
I ndustrie ferner beseitigt mehr und mehr den Einzelaustausch, auf dem 
Proudhons ganzes System aufgebaut ist, den direkten Austausch nämlich 
zwischen zwei Produzenten, deren jeder das Produkt des andern eintauscht, 
um es zu konsumieren. Daher geht durch den ganzen Proudhonismus ein 
reaktionärer Zug, ein Widerwille gegen die industrielle Revolution" .118 

Engels' Arbeit "Zur Wohnungsfrage" faßte nicht nur wichtige Gedanken 
der bisherigen Streitschriften von Marx und ihm selbst gegen Proudhon 
zusammen, sondern wandte auch diese Ideen auf die Bedingungen, die der 
Arbeiterbewegung gestellt waren, schöpferisch an. 

Den Platz, den seine Arbeit in der marxistischen Kritik Proudhons ein
nimmt, umriß Engels selbst im Vorwortzurzweiten Auflage"ZurWohnungs
frage": "Marx' ,Elend der Philosophie' erschien mehrere Jahre, ehe 
Proudhon seine praktischen Vorschläge der Gesellschaftsreform aufstellte; 
Marx konnte hier nur die Proudhonsche Tauschbank im Keim entdecken und 
kritisieren. Seine Schrift wird also nach dieser Seite durch die vorliegende 
ergänzt" 119. 

Engels' Arbeit "Zur Wohnungsfrage" spielte eine wichtige Rolle im Kampf 
gegen den Einfluß des kleinbürgerlichen Sozialismus in der internationalen 
Arbeiterbewegung. Engels selbst benutzte sie in der Auseinandersetzung 
mit Dühring, Rodbertus und einigen anderen Vertretern des kleinbürger
lichen utopischen Sozialismus, die auf die Theorie des Arbeitswertes auf
bauten. Ihre utopischen Projekte kritisierend, stellte Engels deren Ähnlich
keit mit den Ideen Proudhons fest, legte die gemeinsamen methodolo
gisehen Fehler ihrer Theorien und ihren unwissenschaftlichen Charakter 
bloß. Auch mit seinem Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe der Schrift 
"Das Elend der Philosophie" von Marx, das 1885 unter dem Titel "Marx und 
Rodbertus" als Artikel in der "Neuen Zeit" veröffentlicht wurde, und mit 
den Ausarbeitungen für den Artikel "Juristen-Sozialismus" erfüllte Engels 
die von Marx gestellte Aufgabe, sich theoretisch von dem "falschen Bruder" 
des Kommunismus abzugrenzen.12o 

Abschl ießend sollen einige Schlußfolgerungen gezogen werden: 
Engels' Kritik an Proudhon verlief in der gleichen Richtung wie Marx' 
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Kritik und war eng mit ihr verbunden. Nicht immer läßt sich feststellen, 
welchem der beiden Begründer des Marxismus die Priorität bei diesem oder 
jenem Grundsatz zukommt. 

Im frühen Stadium ihrer Bekanntschaft mit den Ideen Proudhons gebührt 
Engels das Verdienst, durch seine Arbeit "Umrisse zu einer Kritik der 
Nationalökonomie" Marx in gewissem Sinne zu der Erkenntnis angeregt zu 
haben, daß Proudhon nur durch die Kritik seiner Auffassungen bezüglich der 
politischen Ökonomie "überwunden" und die Beschränktheit seiner An
sichten begriffen werden könne. Engels kam zu dem Schluß, daß die Welt
anschauung Proudhons, der nur auf die französischen Erfahrungen aufbaute, 
national beschränkt sei. Diesen Gedanken entwickelte auch Marx wieder
holt. Außerdem stellten beide zwischen den Ideen Proudhons und denen 
englischer Ökonomen, wie john Francis Bray und john Gray, Parallelen fest 
und verglichen deren Auffassungen mit der Praxis der frühen englischen 
Arbeiterbewegung (hier ist vor allem der Versuch gemeint, den geldlosen 
Austausch zu organisieren). Es zeigte sich, daß Proudhon die Interessen der 
kleinbürgerlichen Schichten und des halbhandwerklichen Proletariats unter 
den Bedingungen der sich entwickelnden industriellen Großproduktion 
adäquat widerspiegelte. Das erklärt die Allgemeinheit seiner Ideen, ihre 
Zählebigkeit. Um so schwieriger war Engels' Aufgabe, als er als erster gegen 
den Einfluß Proudhons in der Arbeiterbewegung unter den deutschen 
Emigranten in Paris ankämpfen mußte. 

Engels hatte großen Anteil an Marx' Arbeit" Das Elend der Philosophie": 
Schon vor dem Erscheinen des Buches von Proudhon machte er auf den 
Reform charakter der Proudhonschen Pläne zur Umgestaltung der bestehen
den sozialökonomischen Ordnung aufmerksam und wies auf den klein
bürgerlichen Charakter dieser Weltanschauung hin. Ende 1846 fertigte 
Engels einen ausführlichen Konspekt des Buches "Systeme des contra
dictions economiques, ou philosophie de la misere" von Proudhon an, der, 
wie man mit großer Gewißheit annehmen kann, von Marx bei der Abfassung 
seines Briefes an Annenkow und des "Elends der Philosophien herangezo
gen wurde. 

Man kann fünf wesentliche Etappen in der Kritik von Marx und Engels an 
Proudhon und dem Proudhonismus als ideologischer Strömung innerhalb 
der Arbeiterbewegung unterscheiden: "Das Elend der Philosophie" von 
Marx 1847, Engels' "Kritische Analyse des Buches ,Idee generale de la 
Revolution au XIXe siede' von Proudhon" 1851, die Kritik der Auffassungen 
Proudhons in den ökonomischen Forschungen von Marx in den fünfziger und 
sechziger jahren, der Kampf gegen den Proudhonismus in den jahren der 
Ersten Internationale 1864-1872, Engels' Arbeit "Zur Wohnungsfrage" 
1872/1873. (Natürlich können hier nur die wichtigsten Arbeiten erwähnt 
werden, die für die genannten Etappen jeweils am bedeutendsten waren.) 

Die erste dieser Etappen entspricht der Periode der Herausbildung der 
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Auffassungen Proudhons, der als Repräsentant einer selbständigen Richtung 
im utopischen sozialistischen Denken Frankreichs auftritt. Die zweite und 
dritte Etappe sowie Marx' und Engels' Kampf in der Ersten Internationale 
gegen die Ideen Proudhons fallen mit der Periode zusammen, in der die 
Entwicklung der Auffassungen Proudhons selbst abgeschlossen wird und 
sich der Proudhonismus als Strömung in der Arbeiterbewegung herausbil
det. In der fünften Etappe der Auseinandersetzung mit Proudhon bestand 
das Hauptziel des Kampfes in der Überwindung des verschwommenen 
kleinbürgerlichen Sozialismus, der sich vor allem auf die modifizierten Ideen 
Proudhons stützte, und der reformerischen Illusionen in der Arbeiter
bewegung. 

Natürlich hat diese Gliederung nur ganz allgemeinen Charakter, und es 
ist nötig, einige Ergänzungen zu machen: So änderte sich in der ersten 
Etappe das Verhältnis von Marx und Engels zu Proudhon grundsätzlich, so 
daß man hier zwischen ihrer Haltung vor 1846 und danach unterscheiden 
muß. Die Kritik am Proudhonismus in der Ersten Internationale wurde fast 
ausschließlich in den jahren 1864 bis 1869 geführt; die fünfte Etappe war 
nicht 1873, mit der "Wohnungsfrage", abgeschlossen, sondern wurde bis 
zu Engels' Tod fortgesetzt. Unseres Erachtens kann diese Periodisierung 
eine Hilfe für die gründliche Erforschung der Hauptetappen in der Ge
schichte der Kritik der Proudhonschen Ideen und des Proudhonismus durch 
Marx und Engels sein. 

In den ökonomischen Arbeiten der fünfziger und Anfang der sechziger 
jahre kritisierte Marx vom Standpunkt der politischen Ökonomie die re
formerischen Ideen Proudhons. Marx zeigte, daß im kapitalistischen Pro
duktionsprozeß die aufgehäufte Arbeit dem Proletariat immer mehr als 
entfremdete und feindliche soziale Kraft entgegentritt und ihm alle Mög
lichkeiten nimmt, seine Arbeitsbedingungen zu beherrschen. So erkannte 
Marx den Utopismus und zugleich den reaktionären Charakter der Prou
dhonschen Forderung, das kapitalistische Privateigentum unter Beibehal
tung der "ewigen Gesetze" der Warenproduktion beseitigen zu wollen. 
Selbstverständlich wird durch diese Erkenntnisse die Bedeutung des 
"Elends der Philosophie" nicht im geringsten geschmälert, weder seine 
kritische Seite noch die positive Darlegung der Marxschen Lehre. I n den 
Streitschriften von Marx und Engels gegen Proudhon und später auch gegen 
die Anhänger der proudhonistischen Auffassungen von 1851 bis Anfang der 
siebziger jahre des 19. jahrhunderts wurden die neue Entwicklungsstufe in 
der Proudhonschen Konzeption vom Marxismus kritisch überwunden und 
zugleich einige eigene Grundsätze des Marxismus präzisiert, zum Beispiel 
die Rolle der Bodenfrage in der bevorstehenden sozialen Umwälzung, die 
Forderung nach politischem und ökonomischem Kampf des Proletariats. 

Engels' Arbeit "Zur Wohnungsfrage" sowie eine Reihe seiner späteren 
Schriften betreffen schließlich die Periode, in der die Ideen des Prou
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dhonismus in den allgemeinen, verschwommenen kleinbürgerlichen So
zialismus integriert wurden. Dieser "Sozialismus" wurde zum Glaubens
bekenntnis verschiedener bürgerlicher, radikaler und demokratischer Po
litiker. Innerhalb der Arbeiterbewegung in den einzelnen ländern sollte er 
die Klasseninteressen des Proletariats und des Kleinbürgertums miteinander 
versöhnen. 

Eine große Rolle spielte Engels bei der Verbreitung von Marx' Arbeit" Das 
Elend der Philosophie". Er hatte teil an Neuauflagen, an Übersetzungen und 
am Abfassen von Vorworten. Auch an Übersetzungen und der Herausgabe 
anderer Werke von Marx - "Über P.-j. Proudhon", "Rede über die Frage 
des Freihandels" usw. - in französischer, deutscher, spanischer und eng
lischer Sprache war er beteiligt. 

In der Kritik an Proudhon gab es wie auch auf anderen Gebieten ihres 
wissenschaftlichen und publizistischen Schaffens zwischen Marx und Engels 
eine gewisse Arbeitsteilung. Während Marx' Hauptaugenmerk (nach dem 
"Elend der Philosophie") darauf gerichtet war, die wissenschaftliche Halt
losigkeit Proudhons auf dem Gebiet der politischen Ökonomie zu beweisen, 
erforschte Engels andere Probleme: das anti proletarische Wesen der 
konkreten Pläne der sozialen liquidation und im Zusammenhang damit das 
Wesen des sozialen Reformismus insgesamt; den bürgerlichen Inhalt der 
sozialen liquidation, der "Industrieordnung" in staatlich-rechtlicher 
Sphäre; die nationale Frage, die Probleme derAußenpolitik vom Standpunkt 
des Proletariats und andere. 

Außerordentlich bedeutsam sind Engels' Bemerkungen über den Prou
dhonschen Anarchismus und Föderalismus sowie über die negative Ein 
stellung zur politischen Betätigung der Arbeiterklasse im Rahmen des Aus
beuterstaates. Engels zeigte die Genesis der Ideen des Proudhonschen 
Anarchismus - zum Beispiel in der Arbeit"Überdie losung der Abschaffung 
des Staates und die deutschen ,Freunde der Anarchie'" 121 und in den Be
merkungen über Stirner in der" Kritischen Analyse"-und stellte die direkte, 
kontinuierliche Verbindung seiner Ideen mit dem Bakunismus fest, wobei 
er auch die Unterschiede definierte. "Die harmlose, nur etymologische 
Anarchie (d. h. Abwesenheit einer Staatsgewalt) von Proudhon hätte nie zu 
den jetzigen anarchistischen Doktrinen geführt, hätte nicht Bakunin ein gut 
Teil Stirnerscher ,Empörung' in sie hineingegossen:"22 

Engels gebührt das Verdienst, nicht nur den Proudhonismus auf theo
retischem Gebiet, sondern auch in der Arbeiterbewegung selbst kritisiert 
zu haben. Von bleibendem Wert ist auch seine Kritik des Proudllonschen 
Nationalismus, der sowohl innerhalb der Arbeiterklasse als auch unter der 
Intelligenz eine gewisse Verbreitung gefunden hatte. 

Im Vorwort zur zweiten Auflage der Schrift "Zur Wohnungsfrage" betonte 
Engels, weshalb es notwendig war, sich so intensiv mit Proudhon und dem 
Proudhonismus zu beschäftigen. Er schrieb: Proudhon habe "in der Ge
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schichte der europäischen Arbeiterbewegung eine viel zu bedeutende Rolle 
gespielt, als daß er so ohne weiteres der Vergessenheitverfallen könnte" 123. 

Noch wichtiger sei dieser Kampf, weil in ländern mit überwiegendem 
Einfluß des Kleinbürgertums, stets der Boden für die Verbreitung aller Arten 
von Ideen des kleinbürgerlichen Sozialismus vorhanden ist. Seine Anhänger 
aber werden "zur Formulierung ihres Programms auf ihre Vorgänger zu
rückgehn müssen, und dabei wird auch Proudhon schwerlich übergangen 
werden" 124. 
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