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Friedrich Engels' Arbeit "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft" erschien erstmals von März bis Mai 1880 in Heft 3 bis 
5 der französischen Zeitschrift 11 La Revue social iste". Sie trug hier den Titel 
"Le Socialisme utopique et le socialisme scientifique" - "Der utopische 
und der wissenschaftliche Sozialismus". 

Bereits zwei jahre danach konnte Engels feststellen, daß "das Ding" eine 
"förmliche Revolution [ ...1in den Köpfen vieler besseren Franzosen an
gerichtet'" hatte. Die Wirkung dieser kleinen Schrift war in der Tat enorm: 
Sie wurde nach dem "Kommunistischen Manifest" zum meistverbreiteten 
Werk aus der Feder der Begründer des wissenschaftlichen Kommunis
mus. 

Was war hierfür die Ursache? War es die große Aufnahmebereitschaft 
für sozialistische Propagandaschriften? Oder, wie der bürgerliche Histori
ker Wolfgang Schieder glauben machen will, die "Begriffskombination von 
,Wissenschaft' und ,Sozialismus'"2? Entscheidend für den großen Erfolg der 
kleinen Schrift war ihr theoretischer Gehalt. Engels wies nach, worin das 
Wesen des wissenschaftlichen Sozialismus besteht, indem er zeigte, wie der 
Sozialismus zu einer Wissenschaft wurde und wodurch er sich vom uto
pischen Sozialismus unterscheidet. Damit gab er der Arbeiterbewegung die 
Orientierung für die Auseinandersetzung mit den verschiedenen zeit
genössischen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Konzeptionen, die für sich 
den Anspruch erhoben, sozialistisch zu sein. 

Das aber war ein Problem, das nicht nur die französischen Arbeiter anging 
und das nicht nur in den achtziger jahren des 19. jahrhunderts aktuell war. 
Utopischer oder wissenschaftlicher Sozialismus - das war und das ist eine 
Frage, die im Ringen der Arbeiterbewegung um theoretische Klarheit stets 
einen Kernpunkt der Auseinandersetzung bildete. 

Zu Beginn der achtziger jahre unseres jahrhunderts verläuft die inter
nationale Klassenauseinandersetzung unter Bedingungen, die sich von den 
Kampfbedingungen der Arbeiterbewegung im letzten Drittel des 19. jahr
hunderts beträchtlich unterscheiden. "Auf dem Erdball sind heute Prozesse 
tiefgreifender revolutionärer Veränderungen und harter Auseinanderset
zungen über die Lebensfragen der Menschheit im Gange."3 

Wir befinden uns in der Epoche des durch die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution eingeleiteten weltweiten Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus. Im Kampf um die Verwirklichung ihrer welthistorischen 
Mission hat die Arbeiterklasse unter Führung ihrer marxistisch-leninisti
schen Kampfpartei in einer Anzahl von Ländern die politische Macht er
griffen, die Diktatur des Proletariats errichtet und die Schaffung einer neuen 
Gesellschaft in Angriff genommen. "Das Erstarken der Sowjetunion und der 
gesamten sozialistischen Gemeinschaft, das zugunsten des Sozialismus 
weiter veränderte Kräfteverhältnis in der Welt beeinflussen maßgeblich die 
Grundtendenzen der internationalen Entwicklung."4 

Der Imperialismus geriet im Verlauf der siebziger Jahre immer mehr in 
die historische Defensive. Die reaktionärsten Kreise der internationalen 
Monopolbourgeoisie suchen den Ausweg aus der tiefen Krise ihres Systems 
auf typisch imperialistische Art und Weise: durch Reaktion nach innen und 
gesteigerte Aggressivität nach außen. "Es wird immer deutlicher sichtbar, 
daß der Imperialismus mit seinen Krisen, seiner Aggressivität, seiner am 
Profit orientierten Politik den Frieden und den Fortschritt der Menschheit 
bedroht." 5 Durch Krieg und Vernichtung bedroht er heute selbst den 
physischen Fortbestand der Menschheit. 

Auf ideologischem Gebiet widerspiegelt sich die Vertiefung seiner all
gemeinen Krise darin, daß es ihm objektiv unmöglich ist, eine geschlossene 
Gesellschaftskonzeption zu entwickeln, die für seine Politik eine tragfähige 
theoretische Grundlage bilden könnte. Wie Engels gerade in seiner Schrift 
zeigte, waren die Ideologen der Bourgeoisie in der Aufstiegsphase dieser 
Klasse als Sachwalter der ganzen Menschheit aufgetreten und hatten auch 
eine gewisse Zeit gesamtgesellschaftliche Interessen zu repräsentieren 
vermocht. Heute haben die bürgerlichen Ideologen ihr eigenes geistiges 
Erbe über Bord geworfen, interpretieren die Krise des Imperialismus als 
Krise der ganzen Menschheit und geben dessen Perspektivlosigkeit als 
allgemeine Perspektivlosigkeit aus. Zunahme von Pessimismus und Ir
rationalismus einerseits, scheinoptimistische Alternativen bis hin zu einer 
Wiederbelebung des Utopismus andererseits sind sinnfälliger Ausdruckder 
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Krise der bürgerlichen Ideologie der Gegenwart. Besonders im letzten 
Jahrzehnt verstärkte sich die Tendenz, Zuflucht in der Utopie zu suchen. Eine 
mitunter bis ins Detail ausgemalte "konkrete Utopie" soll von den Mängeln 
des eigenen Systems ablenken und die Hoffnung auf die Zukunft bewah
ren. 

Die Unfähigkeit der bürgerlichen Ideologie, die Grundfragen der ge
sellschaftlichen Entwicklung perspektivisch zu durchdenken und zu beant
worten, geht einher mit der Verteufelung des Sozialismus. Antikommunis
mus und Antisowjetismus erreichten im Übergang zu den achtziger Jahren 
schärfste Formen. Dabei attackiert man den realen Sozialismus unter an
derem dadurch, daß man seine geistigen Grundlagen verfälscht und dem 
von Marx und Engels begründeten wissenschaftlichen Sozialismus unter
stellt, er sei seinem Wesen nach Utopismus. Ist der Sozialismus eine Wis
senschaft oder eine Utopie - das ist kein akademischer Streit, sondern auch 
heute eine Grundfrage der Klassenauseinandersetzung auf ideologischem 
Gebiet. Was ist wissenschaftlicher Sozialismus, und worin unterscheidet er 
sich vom utopischen Sozialismus? Warum ist nur der mit dem Namen Marx 
verbundene Sozialismus wissenschaftlicher Sozialismus? Warum vermag 
nur er der Arbeiterklasse in ihrem Kampf Ziel und Riqhtung und darüber 
hinaus der ganzen Menschheit die Perspektive ihres weiteren Fortschritts 
zu weisen? Was muß die Arbeiterklasse tun, um in jedem Lande den So
zialismus zu errichten? 

Auf diese Fragen, die die Arbeiter und alle fortschrittlichen Kräfte bis 
heute bewegen, hat bereits Friedrich Engels in der "Entwicklung des So
zialismus von der Utopie zur Wissenschaft" eine Antwort gegeben. Hieraus 
erklärt sich die damalige Wirkung und zugleich die Lebenskraft dieser 
Schrift, die ihre Bedeutung bis in unsere Tage bewahrt hat. Sie widerspiegelt 
die Lebenskraft des Marxismus insgesamt, der, entsprechend den Erforder
nissen der Epoche des Imperialismus, von lenin schöpferisch angewandt 
und weiterentwickelt sowie durch die Erfahrungen der kommunistischen 
und Arbeiterparteien - darunter auch die der SED - weiter bereichert 
wurde. "Von ihren Feinden immer wieder für unmodern [ ...1erklärt, ist die 
Lehre von Marx, Engels und Lenin zur mächtigsten geistigen Kraft unserer 
Zeit geworden."a 

Zur Entstehung der Arbeit 

Die Entstehung von Engels' Schrift fällt in eine Zeit, da mit der Pariser 
Kommune ein neuer Abschnitt in der Entwicklung der internationalen Ar
beiterbewegung eingeleitet wurde. In dieser weltgeschichtlichen Epoche 
des Übergangs vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Imperialismus 
bildeten die rasche Entfaltung der Produktivkräfte in den industriell ent

wickeltsten Ländern und die damit verbundene Konzentration des Pro
letariats die objektive Grundlage für eine qualitativ neue Stufe seines 
Formierungsprozesses. Die internationale Arbeiterbewegung gewann 
Massencharakter. In vielen ländern Europas und in den USA wurden Ar
beiterparteien gegründet. Sie standen vor der Aufgabe, die Ziele ihres 
Kampfes klarer zu umreißen und unter den relativ friedlichen Bedingungen 
der neuen Epoche die Wege zu ihrer Verwirklichung zu bestimmen. Das 
erforderte die Aneignung und schöpferische Anwendung der wissenschaft
lichen Theorie der Arbeiterklasse, des Marxismus, der nunmehr in seinen 
einzelnen Bestandteilen im wesentlichen ausgearbeitet war. 

Angesichts dieser objektiven AufgabensteIlung hob Engels bereits 1874 
die Bedeutung der theoretischen Arbeit hervor, als er den Führern der 
deutschen Sozialdemokratie ins Bewußtsein rief, "sich mehr und mehr von 
dem Einfluß überkommener, der alten Weltanschauung angehöriger Phra
sen zu befreien und stets im Auge zu behalten, daß der Sozialismus, seitdem 
er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine Wissenschaft betrieben, d. h. 
studiert werden will,,7. 

Das zu betonen war um so dringender, als mit dem Wachstum der Ar
beiterbewegung in die Breite die Anforderungen an die Führung des Klas
senkampfes nach seiner theoretischen Seite zunahmen. In der deutschen 
Sozialdemokratie begünstigte nach dem GothaerVereinigungsparteitag der 
Verzicht auf die konsequente ideologische Auseinandersetzung, vor allem 
mit dem Lassalleanismus, das Aufkommen verschiedener bürgerlicher und 
kleinbürgerlicher Theorien. Voller Sorge beobachtete Marx das Treiben 
"einer ganzen Bande halbreifer Studiosen und überweiser Doctores, die 
dem Sozialismus eine ,höhere, ideale' Wendung geben wollen"8. Das 
Auftreten Eugen Dührings, eines Prototyps und zeitweise einflußreich
sten Wortführers jener Pseudosozialisten, nahm Engels zum Anlaß, in 
seinem Werk "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" die 
wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse grundSätzlich zu 
verteidigen und darüber hinaus die "dialektische Methode und kommuni
stische Weltanschauung"9, wie er schrieb, in zusammenhängender Form 
systematisch darzulegen. Damit trug er einem durch die Entwicklung der 
Arbeiterbewegung und des Marxismus selbst herangereiften Erfordernis 
Rechnung. 

Auf diesem historischen und theoriegeschichtlichen Boden entstand "Die 
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft". Aus drei 
Kapiteln des "Anti-Dühring" hervorgegangen, war die kleine Schrift jedoch 
nicht schlechthin ein Auszug aus Engels' bedeutendem Werk. Durch den 
Zweck der Abfassung, Auswahl und Art der Zusammenstellung des Mate
rials sowie erhebliche Ergänzungen im Text trug sie zugleich einen spezi
fischen Charakter. Engels ließ die konkrete Polemik gegen Dühring fort und 
stellte solche Teile zu einer Propagandabroschüre zusammen, die geeignet 
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waren, die Massen mit Grundlagen und Wesenszügen des wissenschaft
lichen Sozialismus vertraut zu machen. 

Dabei berücksichtigte er die konkrete Situation in der Arbeiterbewegung 
der einzelnen länder. Das zeigt sich deutlich bei den Vorworten zu ein
zelnen Ausgaben sowie in der unterschiedlichen Titelgebung für die Fas
sungen in verschiedenen Sprachen. Die außerordentlich große Wirkung der 
Schrift widerspiegelt die Verbreitung der Grundgedanken des "Anti
Dühring" und zeugt ihrerseits von der Rolle, die sie in der Geschichte der 
Arbeiterbewegung und des marxistischen Denkens spielte, einer Rolle, die 
in der marxistischen Literatur bisher wohl nur unzureichend berücksichtigt 
wurde. Die Frage nach Zusammenhang und Unterschied zwischen dem 
"Anti-Dühring" und der "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft" bedarf weiterer Überlegungen. Dabei ist auch zu beachten, 
daß Zusätze zu dieser Schrift von Engels in spätere Auflagen des "Anti
Dühring" übernommen wurden. 

Die Broschüre entstand als marxistische Propagandaschrift für die junge 
französische Arbeiterpartei. Verschiedene historische, ökonomische und 
sozialpolitische Ursachen bewirkten, daß in Frankreich der Prozeß der 
Parteibildung schwierig war.10 Bedingt durch die Spezifik der kapitalisti
schen Entwicklung, waren hier kleinbürgerliche Traditionen stark verwur
zelt. Utopisch-sozialistische Ideen der verschiedenen Schulen, allen voran 
die Ideen Proudhons, erwiesen sich als besonders zählebig und wurden in 
immer neuen Formen reproduziert. Neben reformistischen Strömungen 
waren Anarchismus und Sektierertum in verschiedenen Spielarten ver
breitet. 

Über acht jahre nach der Niedermetzelung der Pariser Kommunarden war 
die Arbeiterbewegung wieder so weit erstarkt, daß im Herbst 1879 der in 
Marseille tagende Arbeiterkongreß die Gründung einer Arbeiterpartei 
proklamieren konnte. Hier wurde die Vorherrschaft des Proudhonismus 
gebrochen. Die marxistischen Kräfte, die Kollektivisten, errangen die 
Mehrheit, wobei auch sie in sich nicht einheitlich waren. Neben dem re
volutionären Flügel um jules Guesde und Paul Lafargue gab es einen re
formistischen Flügel, der sich bald darauf unter Paul Brousse und dem 
Redakteur der "Revue socialiste" Benoit Malon zum Possibilismus formierte 
und bereits drei jahre später die Spaltung der Partei herbeiführte. 

So blieb die Bewegung nach wie vor zersplittert und die Situation auch 
nach der Gründung der französischen Arbeiterpartei kompliziert. Zwar 
herrschte ein ausgeprägtes sozialistisches Traditionsbewußtsein, das sich 
auch in einem großen Interesse für die Geschichte des Sozialismus nieder
schlug. Doch wurde das Fehlen einer wissenschaftlich fundierten theo
retischen Grundlage des Kampfes immer spürbarer. jules Guesde schätzte 
Anfang Dezember 1879 in einem Brief an Paul Lafargue den ideologischen 
Zustand der französischen Arbeiterklasse mit den folgenden Worten ein: 

"Unsere Arbeiterklasse ist erst zu einem ganz geringen Teil - und ober
flächlich - kollektivistisch oder kommunistisch. Sie hat begonnen- und das 
ist alles -, die Notwendigkeit dieser Lösung ins Auge zu fassen" 11. Unter 
diesen Bedingungen war von besonderer Bedeutung, daß sich die fort
geschrittensten marxistischen Kräfte, die sich um Guesde und die "Egalite" 
formierten, zielstrebig mit der Aneignung und Propagierung des wissen
schaftlichen Sozialismus befaßten. 

Marx und Engels, die mit den Führern des marxistischen Flügels der Partei 
in direktem Kontakt standen, unterstützten den ideologischen Klärungs
prozeß auf vielfältige Weise: durch Briefe, Presseartikel und vor allem durch 
ihre Hilfe bei der Ausarbeitung des Parteiprogramms, für das Marx den 
einleitenden theoretischen Teil verfaßte. Dem Bedürfnis nach einer klaren 
theoretischen Leitlinie sollte auch "Le Socialisme utopique et le socialisme 
scientifique" entsprechen. 

Über die unmittelbare Entstehung der Arbeit war bisher nur wenig be
kannt. Engels selbst teilte im Vorwort zur ersten deutschen Auflage von 1882 
und in der Einleitung zur englischen Ausgabe von 1892 mit, daß er auf 
Ersuchen von Paul Lafargue drei Kapitel von "Herrn Eugen Dührings Um
wälzung der Wissenschaft" zusammenstellte, die dieser ins Französische 
übersetzte und herausgab.12 

In Vorbereitung der Edition von Engels' Schrift für die Marx-Engels
Gesamtausgabe (MEGA) konnte eine Re'ihe von Fakten ermittelt werden, 
die es nunmehr gestattet, die Entstehungsgeschichte der Broschüre deut
licher nachzuzeichnen. Wahrscheinlich ging der unmittelbare Anstoß zu 
Engels' Arbeit von Benoit Malon, dem Redakteur der "Revue socialiste", 
aus. Er entwickelte im Dezember 1879 in Briefen an Paul Lafargue im Zusam
menhang mit seinen Plänen für die Zeitschrift Überlegungen, wie die franzö
sischen Sozialisten mit dem europäischen, insbesondere dem deutschen, 
sozialistischen Ideengut vertraut gemacht werden könnten. Dabei äußerte 
er unter anderem den Gedanken, bereits in den ersten Heften eine ver
ständlich geschriebene Studie oder eine Besprechung über Marx zu ver
öffentlichen, die auch als Broschüre erscheinen könnte. Er dachte dabei 
zunächst an ein Resümee über das "Kapital" oder auch an eine Zusammen
fassung von "Misere de la philosophie". Im gleichen Zusammenhang fragte 
er Lafargue, ob er jemanden wüßte, der die Hauptwerke von Engels 
analysieren könnte, und nannte neben den "Umrissen zu einer Kritik der 
Nationalökonomie" und der "Lage der arbeitenden Klasse in England" den 
"Anti-Dühring" 13. Diese Überlegungen können der Anlaßgewesen sein, daß 
Lafargue an Engels herantrat und ihn bat, selbst eine derartige Arbeit zu 
übernehmen. 

Mit der Übersetzung des bisher nicht aufgefundenen und wahrscheinlich 
nicht überlieferten Engelsschen Manuskripts war Lafargue offensichtlich im 
januar beschäftigt. Ende des Monats wandte sich jules Guesde an Lafargue 
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mit der Bitte, ihm die Übersetzung von Engels' Arbeit zuzuschicken14, und 
Malon ließ Lafargue wissen, daß er auf die Artikel über Engels warte15. Am 
11. Februar 1880 bestätigte er dann deren Empfang.16 Engels nahm am 
Zustandekommen der Übersetzung aktiven Anteil. Wie er später schrieb, 
erfolgte sie unter seiner "sehr starken Nachhülfe", da Lafargue "von seiner 
Frau platterdings kein Deutsch lernen wollte".17 

Am 20. März erschien in "La Revue socialiste" die erste Folge von Engels' 
Arbeit. Bereits drei Tage zuvor hatte Malon vorgeschlagen, sie als Broschüre 
in 2000 Exemplaren herauszugeben.18 Dieses Vorhaben wurde Ende Mai 
realisiert - bereits kurze Zeit, nachdem am 5. Mai die letzte Folge in der 
"Revue socialiste" veröffentlicht worden war. Marx selbst schrieb für den 
Separatdruck das Vorwort. Ein Vergleich beider Fassungen weist eine Reihe 
von Abweichungen aus: neben der Beseitigung von Druckfehlern gibt es 
grammatische Änderungen in Korrekturen, der Interpunktion sowie stili
stische Verbesserungen, die - wie ein in der Bibliothek des IML vorhan
denes Korrekturexemplar von Heft4 bezeugt- wahrscheinlich von Lafargue 
vorgenommen wurden. 

Der bedeutendste Unterschied besteht jedoch darin, daß Engels für den 
Separatdruck einen eigenen Schluß schrieb, in dem er den vorangegan
genen Gedankengang des dritten Abschnitts zusammenfaßte. Mit klassi
scher Prägnanz umriß er auf anderthalb Seiten den weltgeschichtlichen 
Prozeß der Herausbildung des gesellschaftlichen Charakters der Produktion 
seit dem Mittelalter und damit die Gesetzmäßigkeit des Sieges des Kommu
nismus. Er zeigte, wie in der kapitalistischen Produktionsweise der Grund
widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung 
durch seine eigene Entwicklung zur Auflösung, das heißt zur proletarischen 
Revolution treibt und wodurch die durch sie geschaffene Gesellschaft 
gekennzeichnet wird. 

Es ist bezeichnend für die Aussagekraft dieser Passage, daß sie bereits 
in Nr. 7 der "Revue socialiste" vom 5. Juni 1880 von Malon zur Begründung 
des notwendig proletarischen Charakters der französischen Arbeiterpartei 
zitiert wurde.19 So diente Engels' Schrift bereits wenige Tage nach ihrem 
Erscheinen als Unterstützung im Ringen um eine revolutionäre proletarische 
Partei, die auf dem Boden des Klassenkampfes steht. 

Von der Utopie zur Wissenschaft 

In seiner Einleitung zum französischen Separatdruck nannte Karl Marx 
Engels' Arbeit "gewissermaßen eine Einführung in den wissenschaftlichen 
Sozialismus"20. Der bürgerliche Historiker Wolfgang Schieder interpretiert 
in einer Anfang 1980 erschienenen Veröffentlichung den Gebrauch des 
Begriffs "socialisme scientifique" an dieser Stelle als "Konzession an einen 

exzessiveren französischen Sprachgebrauch" 21 .. Er untersucht die Ver
wendung dieses Begriffs bei Marx und behauptet in Anlehnung an Eduard 
Bernstein, Marx habe seine Lehre gar nicht als wissenschaftlichen, sondern 
als kritischen Sozialismus verstanden.22 Erst Engels sei es gewesen, der es 
"schaffte", "den Begriff des ,Wissenschaftlichen Sozialismus' als mar
xistischen Systembegriff durchzusetzen" 23. Schieder entwickelte damit eine 
neuerliche Version der alten These, Engels sei ein "Vereinfacher" der 
Marxschen Lehre, der ihr so unter Ausnutzung der "Wissenschaftsgläubig
keit" in der Arbeiterbewegung zum Durchbruch verholfen habe. Außerdem 
bemüht er die Begriffsgeschichte, um den wissenschaftlichen Charakter des 
Marxismus überhaupt in Frage zu stellen. 

Zweifelsohne vermag die Untersuchung der Begriffsgeschichte Auf
schlüsse über die Ideenentwicklung zu vermitteln. Es ist jedoch in Rechnung 
zu stellen, daß die sprachliche Bezeichnung mit der Entwicklung der Be
griffsinhalte in der Regel nicht Schritt hält, während die Herausbildung einer 
bestimmten Terminologie ihrerseits den Reifegrad der Theorie wider
spiegelt. Begriffsgeschichte wird daher nur in Verbindung mit Ideen
geschichte aussagekräftig. Begriffsgeschichte "an sich" öffnet willkürlichen 
Interpretationen Tür und Tor. Wie Engels gerade in seinerSchrift eingehend 
nachwies, trug der von Marx und ihm begründete Sozialismus seinem Inhalt 
nach wissenschaftlichen Charakter, unabhängig davon, ob und wann beide 
ihn als solchen bezeichneten. 

Den wissenschaftlichen Charakter des Marxismus zu bestreiten ist seit 
jeher ein Ziel bürgerlicher Ideologie und heute zu einem wesentlichen 
Bestandteil der Angriffe auf den Marxismus-Leninismus geworden. Unter 
anderem erklärt man, der wissenschaftliche Sozialismus sei eine Utopie. 
Diese "Verwandlung" des Sozialismus aus einer Wissenschaft in eine 
Utopie erfolgt in unterschiedlichen Versionen. So behaupten bürgerliche 
Ideologen verschiedenster Richtungen, daß der Marxismus schon deshalb 
eine Utopie sei, weil sich seine Voraussagen in der Praxis nicht bestätigt 
hätten. Zum Beispiel schrieb Ossip K. Flechtheim: "Das, was Marx und 
Engels ursprünglich gewollt und gewünscht, was sie erstrebt, erhofft und 
erwartet hatten, ist jedenfalls nicht eingetroffen."24 Auch einer der Wort
führer der psychologisierenden Marx-Verfälschung, Arnold Künzli, bezeich
net Marx' Prognosen als falsifiziert und stellt die Wissenschaftlichkeit des 
historischen Materialismus in Frage. Er "begründet" das damit, daß der 
Mensch "ein zu irrationales Wesen" sei, "als daß seine Zukunft sich wis
senschaftlich berechnen ließe"25. Er stellt also die Möglichkeit einer wis
senschaftlichen Gesellschaftstheorie überhaupt in Abrede. Zur gleichen 
Schlußfolgerung gelangen in der Endkonsequenz auch die Vertreter des 
sogenannten kritischen Rationalismus. Sie leugnen das Wirken objektiver 
Gesetze in der Gesellschaft und damit auch die Möglichkeit, die gesell
schaftliche Entwicklung wissenschaftlich voraussehen zu können. Von 

36 37 

http:verstanden.22
http:wurde.19
http:herauszugeben.18
http:wollte".17
http:Empfang.16


dieser Position aus betrachten sie den Marxismus als utopisch und Marx als 
einen falschen Propheten.26 

Auch für andere Ideologen ist charakteristisch, daß sie Marx in einen 
Propheten verwandeln und den Marxismus zu einer Utopie deklarieren, 
indem sie ihn als eine Art Heilslehre, eine Ersatzreligion bezeichnen.27 

Der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse soll aber auch 
dadurch ein utopischer Charakter unterstellt werden, daß man sie gewis
sermaßen als lineare Fortsetzung des utopischen Sozialismus interpretiert. 
Die Wurzeln dieser These reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Heute 
behauptet beispielsweise Leszek Kolakowski, die Vorwürfe von Marx und 
Engels gegen die Utopisten seien eigentlich ungerechtfertigt; alles, was bei 
Marx als wissenschaftlicher Sozialismus bezeichnet sei, wäre bei den 
Utopisten schon - wenn auch verstreut - vorhanden.28 Roger Garaudy 
erklärt, Marx habe von den Utopisten die Methode der Antizipation (in Form 
der Projektion) - so wie von Hegel die Dialektik der Negation der Negation 
- übernommen.29 

Friedrich Engels hat gerade in seiner Schrift "Die Entwicklung des So
zialismus von der Utopie zur Wissenschaft" exakt nachgewiesen, inwieweit 
der wissenschaftliche Sozialismus auf Ideen der großen Utopisten fußt und 
worin er sich vom utopischen Sozialismus qualitativ unterscheidet. Engels 
ließ sich dabei von Gesichtspunkten leiten, die für Marx und ihn für das 
Verhältnis des Marxismus zu seinen theoretischen Quellen überhaupt 
charakteristisch waren. Seine Schrift ist ein Musterbeispiel für die mar
xistische Methode der theoriegeschichtlichen Forschung und Ideologie
kritik. 

Engels ging an die Bewertung der Leistungen der Vorläufer konsequent 
historisch-materialistisch heran und maß sie nicht an eigenen Wunsch
vorstellungen, sondern an dem, was zu ihrer Zeit zu erkennen möglich war. 
Während kleinbürgerliche Ideologen a la Dühring die Ideen der großen 
Utopisten als Phantastereien abtaten, gelangte Engels zu einer differenzier
ten Einschätzung. 

Stellungnahmen zum utopischen Sozialismus und Kommunismus ziehen 
sich durch das gesamte Schaffen von Marx und Engels, vom Beginn ihrer 
publizistischen Tätigkeit an. Seit der Pariser Kommune arbeiteten sie erneut 
das Erbe der Utopisten auf. Die Rezeption des Ideenguts der sozialistischen 
Vorläufer verlief bei beiden anfangs unterschiedlich, gerade in dieser Frage 
in wechselseitiger Einflußnahme. Ihre Einschätzungen wurden immer dif
ferenzierter, jedoch stets unter Betonung zweier Aspekte: einerseits er
kannten sie brauchbare Gedanken an, andererseits grenzten sie sich kritisch 
ab von dogmatischer Systemmacherei. 

Es ist anzunehmen, daß Engels diese beiden Aspekte auch bei den unter
schiedlichen Titeln, die er der französischen und der deutschen Fassung 
gab, in Rechnung stellte.30 "Socialisme utopique etsocialisme scientifique" 

lautete die Überschrift der französischen Fassung; die deutsche hieß be
kanntlich "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissen
schaft". Den Titel der französischen Fassung übernahm Engels 1892 für die 
von ihm redigierte englische Übersetzung. Diese unterschiedliche Titel
gebung bedarf zweifellos noch weiterer Überlegungen, wobei auch die 
Vorworte einzubeziehen sind, die Marx der französischen, Engels der 
deutschen und englischen Fassung voranstellten. Weitere Aufschlüsse 
vermag sicher eine Analyse der sozialistischen Literatur und Presse der 
jeweiligen Länder zu vermitteln, so wie sie für die Rezeption des utopisti
schen Sozialismus in der deutschen Sozialdemokratie vorliegt. 

Wenn Engels für die französischen Arbeiter utopischen und wissenschaft
lichen Sozialismus gegenüberstellt, so deutet das darauf hin, daß er meinte, 
den prinzipiellen Gegensatz beider verdeutlichen zu müssen. Dem diente 
auch der bewußt hierauf ausgerichtete Abriß der Geschichte des wissen
schaftlichen Sozialismus in der von Marx verfaßten Einleitung. 

Der Titel derdeutschen Fassung hebt die Kontinuität zwischen den großen 
Utopisten und dem wissenschaftlichen Sozialismus hervor. "Die Entwick
lung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" hatte Engels aller
dings wohl kaum - wie Wolfgang Schieder meint-als "suggestiven Titel" 31 

ersonnen, der allein schon dadurch Breitenwirkung garantieren sollte. 
Vielmehr wollte erwohl dem deutschen Publikum die theoretischen Quellen 
des wissenschaftlichen Sozialismus bewußtmachen, die - wie er mit Bezug 
auf die klassische deutsche Philosophie in seinem Vorwort zur ersten 
deutschen Auflage schrieb - "die Schulmeister der deutschen Bourgeoisie 
[...] ertränkt haben im Sumpf eines öden Eklektizismus"32. Und er fuhr fort: 
,,[...] wir deutschen Sozialisten sind stolz darauf, daß wir abstammen nicht 
nur von Saint-Simon, Fourier und Owen, sondern auch von Kant, Fichte und 
Hegel,,33. 

Im Prozeß der Rezeption des utopischen Sozialismus arbeiteten Marx und 
Engels immer deutlicher heraus, daß die unreifen Ideen der Utopisten durch 
die gesellschaftlichen Verhältnisse objektiv bedingt waren. Dabei erfuhren 
die Verdienste und "genialen Gedankenkeime,,34 von Saint-Simon, Fourier 
und Owen eine immer höhere Wertschätzung. Engels' Broschüre bildete in 
dieser Hinsicht den Höhepunkt im Werk der Begründer des wissenschaft
lichen Kommunismus. 

Sie widerspiegelt aber auch, daß die Haltung gegenüber dem utopischen 
Sozialismus Ausdruck der Reife des Marxismus selbst war. Die Stellung von 
Marx und Engels zum Utopismus wurde in dem Maße differenzierter, wie 
sie ihre eigene Lehre positiv ausarbeiteten, wie sie selbst die Theorie 
schufen, die der Arbeiterbewegung in ihrem Kampf auf wissenschaftlicher 
Grundlage Ziel und Richtung zu weisen vermochte. Auch in dieser Hinsicht 
bildete Engels' Schrift einen Höhepunkt und brachte eine Position zum 
Ausdruck, die alles andere als eine lineare Fortsetzung des utopischen 
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Sozialismus war und - bei Aufnahme und Verarbeitung vieler fruchtbarer 
Ideen - über diesen in der Gesamtheit qualitativ hinausging. 

Utopischer Sozialismus und wissenschaftlicher Sozialismus waren Gegen
stand seiner Schrift, wie die französische und eine Anzahl weiterer Fas
sungen im Titel ausdrücken. Die Darlegung von Grundlagen und Wesens
zügen des wissenschaftlichen Sozialismus diente der Durchsetzung des 
Marxismus in der Arbeiterbewegung und zielte gegen die damaligen 
mannigfachen utopistischen Sozialismuskonzeptionen, deren Verfechter 
sich bei näherer Untersuchung als Stammväter heutiger bürgerlicher und 
kleinbürgerlicher Sozialismusauffassungen erweisen. Engels demonstrierte 
die neue theoretische Qualität des wissenschaftlichen Sozialismus unter 
Heranziehung des vormarxistischen utopischen Sozialismus, den Ideologen 
vom Schlage Dührings besonders abfällig beurteilten. Dabei galt, was Marx 
bereits 1877 schrieb: "Es ist natürlich, daß der Utopismus, der vor der Zeit 
des materialistisch-kritischen Sozialismus letzteren in nuce in sich barg, jetzt 
wo er post festum kommt, nur noch albern sein kann, albern, fad und von 
Grund aus reaktionär."35 

Engels' Schrift ist aber nicht nur aktuell unter dem Gesichtspunkt der 
Abgrenzung von kleinbürgerlichen Utopisten, die zu Apologeten des kapi
talistischen Systems geworden sind. In den vom Kolonialjoch befreiten 
Ländern, die den Weg sozialistischer Orientierung eingeschlagen haben, 
üben sozialistische Ideale eine große Anziehungskraft aus. Hier werden 
Sozialismuskonzeptionen entwickelt, die nicht nur aus dem wissenschaft
lichen Sozialismus, sondern aus verschiedenen weltanschaulichen Quellen 
schöpfen. Für die gesellschaftliche Umgestaltung in diesen Ländern kann 
Engels' Darstellung, wie der Weg von einem - unreifen ökonomischen und 
sozialen Verhältnissen entsprechenden - utopischen Sozialismus zum Wis
senschaftlichen Sozialismus führt, Orientierung und Unterstützung sein. 

Was Engels auf nur 35 Seiten darlegte, war eine Zusammenfassung der 
in über drei Jahrzehnten erarbeiteten Erkenntnisse. Zugleich gelangte er zu 
einer ganzen Reihe neuer Einschätzungen und Schlußfolgerungen. Somit 
gab er in seiner Schrift die erste, bewußt auf Massenwirksamkeit zielende 
systematische Darstellung von Grundlagen und Grundgedanken der wis
senschaftlichen Theorie der Arbeiterklasse. 

Worin aber besteht nach Engels der wissenschaftliche Charakter des von 
Marx und ihm begründeten Sozialismus? Drei Gesichtspunkte sind hierfür 
geltend zu machen. 

Erstens: Die utopischen Sozialisten hatten sich nicht als Vertreter einer 
bestimmten Klasse, sondern als Sachwalter der Interessen der Menschheit 
betrachtet. Engels stellte dagegen klar, daß der Sozialismus nur vom Klas
senstandpunkt der Arbeiterklasse und als lehre für die Arbeiterklasse 
wissenschaftlich zu begründen ist. In diesem Sinne charakterisierte er den 
wissenschaftlichen Sozialismus als theoretischen Ausdruck der proleta

rischen Bewegung.36 Dieses Grundprinzip des wissenschaftlichen Sozialis
mus hatte Engels schon im Jahre 1847 hervorgehoben, als er im Ringen um 
das erste proletarische Parteiprogramm den Kommunismus als den theo
retischen "Ausdruck der Stellung des Proletariats in diesem Kampfe [gegen 
die Bourgeoisie] und die theoretische Zusammenfassung der Bedingungen 
der Befreiung des Proletariats"37 bezeichnete. 

Die neue historische Qualität des Proletariats als Klasse, die keine Pro
duktionsmittel besitzt, hat zur Folge, daß es auf keine klassenmäßigen 
Erkenntnisschranken stößt. Das Fehlen dieser Erkenntnisschranken, die 
allen vormarxistischen Denkern Grenzen auferlegten und an denen alle 
spätbürgerliche Ideologie letztlich scheitert, bedingt, daß das Proletariat als 
erste und einzige Klasse in der Geschichte die Frage nach einer wissen
schaftlichen Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung historisch trag
fähig aufwerfen und beantworten kann. Erst mit dem Entstehen des moder
nen Industrieproletariats wurde es möglich, den wissenschaftlichen Sozia
lismus auszuarbeiten. 

Das wurde in dem Maße notwendig, wie sich das Proletariat in seinem 
Kampf gegen die Bourgeoisie als Klasse formierte. Denn in dem Maße, wie 
das Proletariat der Bourgeoisie im Klassenkampf offen gegenübertrat, 
wurde sichtbar, daß es nicht nur von seinen sozialökonomischen Bedin
gungen und den daraus resultierenden erkenntnistheoretischen Voraus
setzungen her Träger einer wissenschaftlichen Theorie der gesellschaft
lichen Entwicklung sein kann. Es zeigte sich, daß die soziale Kraft her
anwuchs, die allein den Sozialismus in der gesellschaftlichen Praxis ver
wirklichen kann. 

Damit wurde deutlich, daß es nicht möglich ist, durch Appelle an Vernunft 
und Gerechtigkeit sogleich die ganze Menschheit zu befreien, wie es die 
utopischen Sozialisten beabsichtigt hatten. Nur das Proletariat kann durch 
sein revolutionäres Handeln zugleich sich selbst und alle anderen Werk
tätigen für immer von Ausbeutung und Unterdrückung befreien und den 
Weg zur vollen und allseitigen Entfaltung der menschlichen Individuen 
bahnen. Es ist die erste und einzige Klasse in der Geschichte, die das vermag. 
Somit kann, wie Engels in seiner Schrift nachwies, die neue Gesellschaft 
nur das Ergebnis des Klassenkampfes des Proletariats unter Führung seiner 
revolutionären Partei und im Bündnis mit den anderen Werktätigen sein. 
lenin faßte diesen Gedanken in die folgenden Worte: "Die sozialistischen 
Träume verwandelten sich erst dann in den sozialistischen Kampf von 
Millionen Menschen, als der wissenschaftliche Sozialismus von Marx die 
Umgestaltungsbestrebungen mit dem Kampf einer bestimmten Klasse ver
knüpfte. Außerhalb des Klassenkampfes ist der Sozialismus eine leere 
Phrase oder ein naiver Traum." 38 

Auch heute gibt es kleinbürgerliche utopistische Konzeptionen, die die 
entscheidende Rolle der Arbeiterklasse im geschichtlichen Entwicklungs
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prozeß zum Sozialismus in Abrede stellen und eine scheinbar klas
senindifferente allgemeine Menschheitsbefreiung auf ihre Fahne schrei
ben. Während die utopischen Sozialisten vor Marx und Engels am Kapitalis
mus scharfe Kritik übten und so in hohem Maße zur Aufklärung des Pro
letariats beitrugen, werden die kleinbürgerlichen Utopisten unserer Tage 
zu Apologeten der kapitalistischen Ordnung und betrachten als ihre Haupt
aufgabe die Kritik am realen Sozialismus. Damit fallen sie noch hinter die 
kritischen utopischen Sozialisten weit zurück, werden - um mit Marx zu 
sprechen - "fad und von Grund aus reaktionär". 

Zweitens: Gestützt auf die bürgerliche Naturrechtstheorie, hatten die 
utopischen Sozialisten die neue Gesellschaft aus abstrakten Moral- und 
Rechtsvorstellungen abgeleitet, aus unabänderlichen Gesetzen, die in der 
Natur und Vernunft des Menschen begründet sein sollten. Auch heute gibt 
es Auffassungen, wonach der Sozialismus aus abstrakten menschlichen 
Grundwerten, wie Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit, abzuleiten sei. 
Die Vertreter solcher Auffassungen negieren nicht nur einen vor mehr als 
hundert Jahren erreichten Erkenntnisstand, sondern auch die praktischen 
Ergebnisse von mehr als sechs Jahrzehnten Entwicklung des realen Sozialis
mus. Bereits Engels unterstrich in seiner Schrift, daß der mit dem Namen 
Marx verbundene Sozialismus nicht von der Suche nach ewiger Wahrheit 
und Gerechtigkeit ausgeht, sondern vom tatsächlichen Geschichtsprozeß. 

Zwei Gedanken bilden die Eckpfeiler seiner Überlegungen hierzu: "Um 
aus dem Sozialismus eine Wissenschaft zu machen, mußte er erst auf einen 
realen Boden gestellt werden." 39 - Und: Der Sozialismus wurde eine 
Wissenschaft mit den beiden großen Entdeckungen von Marx, der mate
rialistischen Geschichtsauffassung und der " Enthüllung des Geheimnisses 
der kapitalistischen Produktion vermittelst des Mehrwerts" 40. Den Sozialis
mus auf einen realen Boden zu stellen hieß demnach, die gesellschaftliche 
Entwicklung im allgemeinen und die der damals fortgeschrittensten, kapi
talistischen Produktionsweise im besonderen wissenschaftlich zu durch
dringen. Die Erarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung und 
der Mehrwerttheorie war vor allem das Verdienst von Marx, an dem Engels 
allerdings entscheidenden Anteil hatte. 

Bürgerliche Denker vor Marx und Engels hatten bereits die Frage nach 
Gesetzmäßigkeiten und Triebkräften des Menschheitsfortschritts auf
geworfen und soweit beantwortet, wie es der damals erreichbare Erkennt
nisstand zuließ. So hatten bürgerliche Ökonomen bereits vor Marx wesent
liche Zusammenhänge und Entwicklungstendenzen der kapitalistischen 
Produktionsweise aufgedeckt. Keiner vor Marx und Engels war jedoch in der 
lage, eine materialistische Gesamtkonzeption der gesellschaftlichen Ent
wicklung zu erarbeiten. 

Engels zeigte in seiner Schrift, daß der Sozialismus so lange eine Utopie 
bleiben mußte, wie die objektiven Bedingungen für seine Verwirklichung 

noch nicht bis zu einem bestimmten Grade entwickelt waren. Diese 
objektiven Voraussetzungen, die die wissenschaftliche Begründung des 
Sozialismus möglich, aber auch notwendig machten, charakterisierte er mit 
den Worten: "Der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie trat 
in den Vordergrund der Geschichte der fortgeschrittensten länder Europas, 
in demselben Maß, wie sich dort einerseits die große I ndustrie, andrerseits 
die neueroberte Herrschaft der Bourgeoisie entwickelte."41 

Gleichzeitig würdigte er die immense wissenschaftliche leistung von Karl 
Marx, indem er die materialistische Geschichtsauffassung und die Ent
hüllung der Entstehung des Mehrwerts als zwei Entdeckungen cha
rakterisierte, die er den leistungen Darwins für die Naturwissenschaften 
ebenbürtig zur Seite stellte. Der Gedanke von den zwei Entdeckungen, den 
Engels an mehreren Stellen wiederholte42

, war Ausdruck dessen, daß der 
Marxismus nunmehr einen Reifegrad erreicht hatte, die es ermöglichte, 
seine eigene ideengeschichtliche Entwicklung wie seinen spezifischen, 
wissenschaftlichen Charakter zu reflektieren. 

Drittens machte Engels deutlich, daß der wissenschaftliche Sozialismus 
eine qualitativ neue weltanschauliche Grundlage besitzt, den dialektischen 
Materialismus, der der Theorie der Arbeiterklasse eine innere logik und 
Geschlossenheit verleiht, wie sie keine andere Gesellschaftstheorie auf
weisen kann. 

Als Engels die theoretischen Vorleistungen der klassischen deutschen 
Philosophie für die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus unter
suchte, würdigte er als ihr größtes Verdienst die Wiederaufnahme der 
Dialektik. Als materialistische Dialektik war sie von Marx und Engels selbst 
bei der Entwicklung der marxistischen Theorie schöpferisch angewandt und 
weiter ausgearbeitet worden. Ihre bis dahin umfassendste Anwendung hatte 
sie in Marx' "Kapital" gefunden. Durch die philosophische Verallgemeine
rung neuer Erkenntnisse der Naturwissenschaften hatte Engels seinerseits 
die Dialektik bereichert. Indem er im "Anti-Dühring" die dialektische Ent
wicklung der Natur in das marxistische Weltbild einbezog, konnte er auch 
die gesetzmäßige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft tiefer er
gründen. In zusammenfassender Wertung schrieb Engels 1882 im Vorwort 
zur deutschen Ausgabe der "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft": "Die materialistische Geschichtsanschauung und ihre 
spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie war nur möglich vermittelst der Dialektik."43 In seiner 
Polemik gegen die Volkstümler verwies lenin insbesondere auf die De
finition und Darstellung der dialektischen Methode in Engels' Schrift.44 

In Verbindung mit dem Materialismus bot die Dialektik die Möglichkeit, 
die Geschichte der Menschheit als Entwicklungsprozeß zu betrachten und 
zu analysieren. Erst durch diese Verbindung entstand jene neue Welt
anschauung, die der wissenschaftlichen Theorie der Arbeiterklasse als 
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philosophische Grundlage dienen kann. Sie verleiht dieser Theorie eine 
innere Geschlossenheit, die Lenin dann als Einheit der drei Bestandteile des 
Marxismus kennzeichnete. 

Auch vor Marx und Engels gab es Gesellschaftstheorien, die zum Teil ein 
hohes Maß an Geschlossenheit erreichten. Die utopischen Sozialisten zum 
Beispiel ersannen ganze Systeme, nach denen die neue Gesellschaft or
ganisien werden sollte. Alle diese Konzeptionen blieben jedoch - selbst 
wenn sie wie die Hegels die Entwicklung der Natur, der Gesellschaft und 
des Denkens umfaßten und dialektisch vorgingen - dem Wesen nach 
idealistisch. Sogar Feuerbach, der den Materialismus, wie Engels später 
schrieb, "ohne Umschweife wieder auf den Thron erhob"45, blieb auf dem 
Gebiet der Gesellschaftsbetrachtung Idealist. Erst Marx und Engels ver
mochten den Materialismus auch auf die Entwicklung der Gesellschaft 
anzuwenden. Sie schufen so die eigentliche Gesellschaftswissenschaft. 

Die Anwendung des dialektischen Materialismus auf die Geschichte 
bedeutete, diese als einen Prozeß zu erfassen, der durch die materielle 
Produktion bestimmt wird. Das schloß ein, daß die ökonomischen Verhält
nisse in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft letztlich die be
stimmenden sind. Bereits in seiner Arbeit "Zur Wohnungsfrage" hatte 
Engels das Vorgehen des wissenschaftlichen Sozialismus - zum Unterschied 
von Proudhon - mit folgenden Worten umrissen: "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 Klas
senunterschiede ein für allemal im Interesse des gesellschaftlichen Fort
schritts selbst zu beseitigen."46 

Somit führt der wissenschaftliche Sozialismus zum Nachweis der gesetz
mäßigen Ablösung des Kapitalismus durch den Sozialismus. Dadurch zeich
net er sich gleichfalls vor allen anderen, nichtwissenschaftlichen Sozialis· 
musauffassungen aus. 

Die innere Geschlossenheit und Folgerichtigkeit von Engels' Beweis
führung, daß nur der Marxismus wissenschaftlicher Sozialismus ist, wird 
auch durch die Struktur seiner Schrift bezeugt, die in der deutschen Fassung 
von 1882 ihre endgültige Gestalt erhielt. 

Engels beginnt den ersten Abschnitt mit der Feststellung, daß der mo
derne Sozialismus seinem Inhalt nach in den "materiellen ökonomischen 
Tatsachen" wurzelt, und er nennt hierunter den Klassengegensatz zwischen 
Kapitalisten und Lohnarbeitern sowie die in der Produktion herrschende 
Anarchie. Seiner theoretischen Form nach "mußte er zunächst anknüpfen 

an das vorgefundne Gedankenmaterial,,47. Mit dieser Darlegung der Dia
lektik von Inhalt und Form bestimmt Engels allgemeine Gesetzmäßigkeiten 
der Theorieentwicklung, die er im folgenden selbst sowohl für die Unter
suchung des utopischen als auch für die Begründung des wissenschaftlichen 
Sozialismus berückSichtigt. 

Er behandelt dann zunächst die theoretischen Vorleistungen der franzö
sischen Aufklärung als Grundlage für den utopischen Sozialismus, der im 
Mittelpunkt des ersten Abschnitts steht. Dabei verknüpft Engels die Dar
stellung dieser Auffassungen eng mit derSchilderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse im 16./17. beziehungsweise an der Wende vom 18. zum 
19. jahrhundert und zeigt, wie diese die Fortschritte und Grenzen der je
weiligen Theorien bedingten. Engels schließt mit der bereits oben er
wähnten Feststellung: "Um aus dem Sozialismus eine Wissenschaft zu 
machen, mußte er erst auf einen realen Boden gestellt werden." Diese 
These enthält die objektive historische Aufgabe und wirft für den Leser die 
Frage auf, wie sie zu lösen ist. 

Im zweiten Abschnitt erschließt Engels einleitend eine weitere theo
retische Quelle des wissenschaftlichen Sozialismus, die klassische deutsche 
Philosophie, und würdigt insbesondere die Dialektik. Dann wendet er sich 
abermals den gesellschaftlichen Verhältnissen zu, den ersten selbständigen 
Erhebungen des Proletariats in den dreißiger jahren des 19. jahrhunderts. 
Diese Klassenschlachten des Proletariats betrachtet erals Grundlage für die 
Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung und die hierauf 
fußende Entdeckung des Mehrwerts. Mit diesen zwei großen Entdeckungen 
von Marx, so schließt Engels, "wurde der Sozialismus eine Wissenschaft, 
die es sich nun zunächst darum handelt, in allen ihren Einzelheiten und 
Zusammenhängen weiter auszuarbeiten" 48. Damit istdie am Ende des ersten 
Abschnitts aufgeworfene Frage beantwortet und zugleich eine weitere 
Aufgabe gestellt, deren Lösung Engels im dritten Abschnitt aufzeigt. 

Diesen beginnt er mit einer knappen Skizze der materialistischen Ge
schichtsauffassung, wendet sie auf die Entstehung und Entwicklung der 
kapitalistischen Produktionsweise an und schließt mit der Feststellung, daß 
der moderne Sozialismus der Gedankenreflex des Konflikts zwischen den 
Produktivkräften und der bürgerlichen Form ihrer Ausnutzung in den Köpfen 
der Arbeiterklasse ist.49 Die am Beginn des ersten Abschnitts formulierte 
These, daß der moderne Sozialismus seinem Inhalt nach die ideologische 
Widerspiegelung der materiellen ökonomischen Tatsachen und Wider
sprüche ist, wird so mit Hilfe der materialistischen Geschichtsauffassung, 
der ersten Marxschen Entdeckung, erhärtet. 

Alsdann vertieft Engels diese These durch die Anwendung der ökono
mischen Theorie des Marxismus und analysiert die Herausbildung der 
kapitalistischen Widersprüche. In diesem Zusammenhang gelangt er zu der 
klassischen Formulierung des Grundwiderspruchs und seiner beiden Er
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scheinungsformen. Letztere sind identisch mit den beiden eingangs des 
ersten Abschnitts genannten Tatsachen - Klassengegensatzvon Kapitalisten 
und Lohnarbeiter und Anarchie in der Produktion -, auf die nach Engels der 
moderne Sozialismus sich seinem Inhalt nach gründet. 

Anhand der Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Widersprüche 
zeigt Engels, wie der objektive historische Prozeß gesetzmäßig zum Sturz 
des Kapitalismus und zur Errichtung einer neuen Gesellschaft durch das 
Proletariat treibt. Dieser Gedankengang scheint Engels so wichtig, daß er 
ihn am Schluß seiner Broschüre noch einmal resümiert. Die Ausarbeitung 
des wissenschaftlichen Sozialismus führt somit zur Begründung der Ge
setzmäßigkeit der historischen Mission des Proletariats. Hierin gipfelt 
Engels' Schrift: Sie endet mit der Bestimmung der Aufgabe des wissen
schaftlichen Sozialismus als "des theoretischen Ausdrucks der proleta
rischen BewegungU50

• Somit zeugt auch die innere Logik, mit der "Die 
Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" durch
komponiert ist, von der inneren Geschlossenheit und der neuen theo
retischen Qualität des wissenschaftlichen Sozialismus. 

Die bereits genannten drei Gesichtspunkte, die nach Engels den wis
senschaftlichen Sozialismus zum Unterschied vom utopischen Sozialismus 
kennzeichnen, verdeutlichen, daß er eine internationalistische Lehre ist. 
Wie Engels durch die Aufdeckung des Klassengegensatzes von Bourgeoisie 
und Proletariat zeigte, erwächst der internationale Charakter des wis
schenschaftlichen Sozialismus objektiv aus dem internationalen Charakter 
der sozialökonomischen Bedingungen und des proletarischen Klassenkamp
fes gegen den gleichen Feind. Auch die wissenschaftliche Begründung der 
Tatsache, daß der Sozialismus das objektive Ergebnis des Geschichtsprozes
ses ist, beruht auf der theoretischen Verallgemeinerung historischer Ent
wicklung im internationalen Maßstab. Desgleichen istderwissenschaftliche 
Sozialismus von seinen theoretischen Quellen her eine internationale Lehre. 
Hierauf wies Engels 1883 in einer Fußnote zum Vorwort in der dritten 
deutschen Auflage ausdrücklich hin.51 Schi ießlich gelangt der wissenschaft
liche Sozialismus auch in seiner politischen Konsequenz hinsichtlich der 
gesetzmäßigen Ablösung des Kapitalismus durch eine neue Gesellschaft im 
revolutionären Kampf der Arbeiterklasse zu Aussagen von allgemeingülti
gem Charakter. 

Diese Allgemeingültigkeit ist nicht im Sinne eines starren Dogmas zu 
verstehen. Die Wesenszüge des wissenschaftlichen Sozialismus bedingen 
zugleich seinen schöpferischen Charakter und sind die Grundlagen seiner 
Lebenskraft. Als Ausdruck der Interessen der Arbeiterklasse, die unein
geschränkt am historischen Fortschritt interessiert ist, und fußend auf der 
Untersuchung der konkreten historischen Entwicklung, ist derwissenschaft
liche Sozialismus wie keine andere Theorie in der Lage, auf neu her
angereifte Probleme eine Antwort zu geben. 

Gerade in unserer Epoche, die durch soziale Umwälzungen nie gekannten 
Ausmaßes gekennzeichnet ist, erweist er sich als sicherer Kompaß zur 
geistigen Bewältigung der Probleme der Zeit. Von Lenin schöpferisch an
gewandt und weiterentwickelt, durch die Erfahrungen der KPdSU und der 
anderen Bruderparteien bereichert, ermöglicht die von Marx und Engels 
begründete wissenschaftliche Theorie der Arbeiterklasse, Tiefe und histo
rische Dimensionen, aber auch die KompliZiertheit und den widersprüch
lichen Charakter des revolutionären Weltprozesses zu erfassen. "Die Lehre 
von Marx, Engels und Lenin ist die einzige Wissenschaft, die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft begreifen und bewußt gestalten läßt."52 Mit Hilfe 
des Marxismus-Leninismus können wir wissenschaftlich begründen, daß der 
Sozialismus das gesetzmäßige Resultat der bisherigen Menschheitsentwick
lung ist. 

Von der Wissenschah zur Wirklichkeit 

Sozialismus als Wissenschaft bedeutet nicht nur eine grundsätzlich neue 
theoretische Qualität. Er schließt ein, was Marx bereits 1845 in seinen 
"Thesen über Feuerbach" in kritischer Verarbeitung bisheriger Gesell

\ schaftsauffassungen in allgemeiner Form gefordert hatte: die Welt praktisch 
zu verändern.53 

Auch vor Marx und Engels gab es Denker, deren Ziel darin bestand, eine 
neue, bessere Welt zu schaffen, und die meinten, ihre Ideen in die Wirk
lichkeit umsetzen zu können. Doch selbst die genialsten unter ihnen ver
mochten diese Aufgabe nicht zu lösen. 

Das gilt auch für die utopischen Sozialisten. Wie Engels in seiner Schrift 
zeigte, wollten sie die Lösung der gesellschaftlichen Aufgaben, die in dem 
unreifen Stand der kapitalistischen Produktion und der Klassenverhältnisse 
noch verborgen lag, flaus dem Kopfe" erzeugen. "Es handelte sich darum, 
ein neues, vollkommneres System der gesellschaftlichen Ordnung zu er
finden und dies der Gesellschaft von außen her, durch Propaganda, wo
möglich durch das Beispiel von Musterexperimenten aufzuoktroyieren."54 
Der Sozialismus wurde so zu einer Sache der "Einführung", nur bestimmt 
durch die Genialität seines geistigen Stifters und den Erfolg seiner Propa
ganda. Deshalb waren diese Systeme, wie Engels feststellte, "von vorn
herein zur Utopie verdammt"ss. 

Der wissenschaftliche Sozialismus, der zum Unterschied vom utopischen 
Sozialismus von der Untersuchung der tatsächlichen gesellschaftlichen 
Verhältnisse ausgeht, kann auf dieser Grundlage zur Richtschnur für die 
Veränderung der Wirklichkeit selbst werden. Dieser Gedanke, der den 
wissenschaftlichen Sozialismus von allen anderen Gesellschaftstheorien 
qualitativ unterscheidet, durchzieht wie ein roter Faden "Die Entwicklung 
des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft". 
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Die gesamte Schrift von Engels weist nach, daß der Sozialismus kein 
unrealisierbares Hirngespinst ist. Indem Marx die objektiven Gesetze der 
gesellschaftlichen Entwicklung im allgemeinen und das Bewegungsgesetz 
der kapitalistischen Gesellschaftsformation im besonderen enthüllte, 
konnte er den historischen Standort des Kapitalismus bestimmen und so 
dessen historische Vergänglichkeit aufdecken. Der Sozialismus ist folglich 
eine objektive Gesetzmäßigkeit der Geschichte, die im Kampf der Arbeiter
klasse unter Führung ihrer revolutionären Partei in der Wirklichkeit durch
gesetzt werden muß. Folgerichtig formulierte Engels daher am Ende seiner 
Schrift gewissermaßen deren Quintessenz, die zugleich die Quintessenz des 
gesamten theoretischen Schaffens und politischen Wirkens von Marx und 
Engels ist: "Diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist der geschichtliche 
Beruf des modernen Proletariats. Ihre geschichtlichen Bedingungen, und 
damit ihre Natur selbst, zu ergründen und so der zur Aktion berufnen, heute 
unterdrückten Klasse die Bedingungen und die Natur ihrer eignen Aktion 
zum Bewußtsein zu bringen, ist die Aufgabe des theoretischen Ausdrucks 
der proletarischen Bewegung, des wissenschaftlichen Sozialismus."ss 

Wenn Engels den wissenschaftlichen Sozialismus als Grundlage der re
volutionären Umgestaltung der Wirklichkeit betrachtete, so tat er das in 
seiner Schrift in zweierlei Hinsicht: Er wies die Gesetzmäßigkeit der Ab
lösung des Kapitalismus durch eine neue Gesellschaft nach, und er umriß 
ihre Wesenszüge. Hierbei gilt, was Lenin einmal über die Marxschen Zu
kunftsaussagen schrieb: "Bei Marx findet man auch nicht die Spur von 
Utopismus in dem Sinne, daß er sich die ,neue' Gesellschaft erdichtet, 
zusammenphantasiert. Nein, er studiert - wie einen naturgeschichtlichen 
Prozeß - die Geburt der neuen Gesellschaft BUS. der alten, studiert die 
Übergangsformen von der alten zur neuen."S7 

Als Engels in seiner Schrift die Gesetzmäßigkeit der Ablösung des Ka
pitalismus nachwies, bezog er in seine Untersuchung die Prozesse ein, die 
sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in der kapitalistischen Gesell
schaft und ihrem Wirtschaftsleben vollzogen. Hierbei demonstrierte er 
selbst die schöpferische Am.~endung des Marxismus. 

Engels analysierte Aktiengesellschaften, erste Monopolformen sowiedas 
sich herausbildende Staatseigentum. Dabei verallgemeinerte er bestimmte 
Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Produktionsweise während der 
Übergangsperiode vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum mono
polistischen Kapitalismus. Diese Arbeit setzte er auch in den folgenden 
Jahren fort. So berücksichtigte er in der 4. deutschen Auflage seiner Schrift 
1891 erstmals auch die Trusts. Mit diesen Analysen knüpfte er schöpferisch 
an die Marxsche Lehre von der geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen 
Akkumulation an. 

Im dritten Abschnitt seiner Schrift charakterisierte Engels den Kapitalis
mus als historisch notwendige und aufgrund der Entwicklung ihrer eigenen 

Gesetzmäßigkeiten objektiv sich überlebende Produktionsweise, in der die 
materiellen Bedingungen des gesetzmäßigen Übergangs zum Sozialismus 
entstehen und reifen. Materialistisch-dialektisch verband er dabei die Er
forschung der Tendenz zu neuen Vergesellschaftungsformen der Produktion 
und der ihnen entsprechenden Formen kapitalistischen Eigentums mit der 
Analyse der kapitalistischen Widersprüche. Seine eingehende Beschäfti
gung mit der Dialektik, die in der "Dialektik der Natur" und im "Anti 
Dühring" ihren Niederschlag fand, befähigte ihn zu einer tieferen Be
trachtung dieser Probleme. 

Engels zeigte, wie sich mit der kapitalistischen Produktionsweise ihr 
Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalisti
scher Aneignung entfaltet und gesetzmäßig verschärft. Hierbei griff er 
Marx' Erkenntnisse - vor allem aus dem 3. Band des "Kapitals" - auf und 
führte sie weiter. Er formulierte den Grundwiderspruch als solchen, kenn
zeichnete seine Erscheinungsformen unter Verarbeitung des neuen histo
rischen Materials - und das alles in einer Prägnanz, die mit der des 
"Kommunistischen Manifestes" vergleichbar ist. Die Einordnung dieser 
Leistung von Engels in die theoriegeschichtliche Entwicklung des Marxis
mus wird gleichfalls eine Aufgabe künftiger MEGA-Forschung sein. 

Von welcher Abstraktionsebene auch immer Engels den Grundwider
spruch betrachtete, stets verwies er darauf, daß dieser nur durch die Auf
hebung des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln 
gelöst werden kann. Gerade deshalb bemüht sich die gegenwärtige bürger
liche Ideologie, die Formulierung des Grundwiderspruchs durch Engels als 
unwissenschaftlich zu diskreditieren, ihn als "Chiliasmus im Gewande von 
Wissenschaftlichkeit" 58 und ähnliches zu deuten. Oder es wird behauptet, 
der Grundwiderspruch entspringe dem Doppelcharakter der warenprodu
zierenden Arbeit, sei damit ein Widerspruch der Warenproduktion über
haupt und somit auch der sozialistischen.59 

Bei der Untersuchung der gesetzmäßigen Verschärfung des Grundwider
spruchs analysierte Engels die Formveränderungen des kapitalistischen 
Eigentums. Wie er in der " Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft" zeigte, sind solche Formveränderungen lediglich Ausdruck 
eines Anpassungszwangs an die zunehmende Vergesellschaftung der Pro
duktion. Sie geben den Produktivkräften gewisse neue Entwicklungsspiel
räume, lösen die Widersprüche jedoch nur partiell und temporär. "Es ist [ ...] 
dieser steigende Zwang zur Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Natur, 
der die Kapitalistenklasse selbst nötigt, mehr und mehr, soweit dies in
nerhalb des Kapitalverhältnisses überhaupt möglich, sie als gesellschaft
liche Produktivkräfte zu behandeln."60 

In Übereinstimmung mit den Aussagen des "Kapitals" zeigte Engels, wie 
sich in den einzelnen Entwicklungsetappen des Kapitalismus der Ver
gesellschaftungsprozeß der Produktion vollzog und damit verbunden das 
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kapitalistische Eigentum verschiedene Erscheinungsformen annahm. Die
sen Prozeß verfolgte er bis zur Herausbildung des Staatseigentums als 
höchster und letzter Form kapitalistischen Eigentums. 

Indem Engels die Verstaatlichung von Teilen der kapitalistischen Wirt
schaft als objektiven, gesetzmäßigen Prozeß darstellte, der sich aus der 
Verschärfung des kapitalistischen Grundwiderspruchs erg i t,t, setzte er 
seine und Marx' langjährige Analysen über das Verhältnis von Konkurrenz, 
Monopol und Staat fort. Bereits in den "Grundrissen der Kritik der poli
tischen Ökonomie" von 1857/58 hatte Marx in allgemeiner Form darauf 
hingewiesen, daß das Kapital auf einer bestimmten Entwicklungsstufe des 
Reproduktionsprozesses, sobald lies anfängt, sich selbst als Schranke der 
Entwicklung zu fühlen und gewußt zu werden", zu Formen Zuflucht nimmt, 
"die, indem sie die Herrschaft des Kapitals zu vollenden scheinen, durch 
Züglung der freien Konkurrenz, zugleich die Ankündiger seiner Auflösung 
und der Auflösung der auf ihm beruhenden Produktionsweise sind,,61. 
Friedrich Engels verfolgte diesen Prozeß anhand der Analyse des Staats
eigentums zu einer Zeit, als der Kapitalismus in sein monopolistisches 
Stadium hinüberzuwachsen begann. Er setzte damit entscheidende 
Marksteine für die Analyse des Imperialismus als des höchsten und letzten 
Stadiums des Kapitalismus durch Lenin. 

Wie Engels zeigte, "muß schließlich der offizielle Repräsentant der kapi
talistischen Gesellschaft, der Staat, die Leitung der Produktion überneh
men,,62. Er bezeichnete das nur in dem Fall, wenn die Produktivkräfte selbst 
der Leitung durch Aktiengesellschaften entwachsen sind, als "einen 
ökonomischen Fortschritt, die Erreichung einer neuen Vorstufe zur Be
sitzergreifung aller Produktivkräfte durch die Gesellschaft selbst,,63. 

Diese Aussage richtete sich gegen bürgerliche Ökonomen, die die 
ökonomischen Widerspruche des Kapitalismus leugneten und die Not
wendigkeit des Eingreifens des Staates in den Reproduktionsprozeßals eine 
Fiktion ausgaben. Sie richtete sich ebenso gegen sogenannte Staatssozia
listen, die die öko.nomischen Gesetzmäßigkeiten nicht begriffen und Ver
staatlichungen schlechthin - z. B. die Bismarckschen - als sozialistische 
Schritte feierten. 

Engels' Gedanken bleiben auch heute aktuell angesichts von Auffassun
gen, denen zufolge strukturelle Reformen einen Selbstauflösungsprozeß des 
Kapitalismus einleiten und Elemente einer neuen Gesellschaft hervorbrin
gen könnten, oder auch angesichts der reformistischen Hoffnung, über eine 
Demokratisierung des Klassenstaates eine Sozialisierung der Wirtschaft 
erreichen zu können. Solche Auffassungen sind illusionär, sie dienen in 
Wirklichkeit der Erhaltung des kapitalistischen Systems. Staatseigenwm, 
staatliche Regulierungs- und Krisenbewältigungsprogramme mögen eine 
modifizierende Wirkung auf die ökonomischen Gesetze des Kapitalismus 
haben. Aufheben können sie diese nicht, solange kapitalistisches Eigentum 

an den Produktionsmitteln besteht. Und der Staat bleibt unter den Bedin
gungen kapitalistischer Eigentumsverhältnisse ein Machtinstrument der 
Bourgeoisie. 

Wie schon Engels zeigte, revolutioniert das Staatseigentum weder die 
kapitalistischen Eigentumsverhältnisse, noch hebt es die Ausbeutung auf. 
Ganz im Gegenteil! Der bürgerliche Staat, der ,;ideelle Gesamtkapitalist", 
wird nach Engels' Worten durch die Übernahme von Produktivkräften in sein 
Eigentum "wirklicher Gesamtkapitalist".64 Er wird zu einem erstrangigen 
ökonomischen Machtfaktor bei der Regulierung des kapitalistischen Re
produktions- und Ausbeutungsprozesses. Den Gegensatz zwischen Bour
geoisie und Proletariat treibt er so auf die Spitze. 

"Das ist ja grade der wunde Punkt", schrieb Engels später, "daß, solange 
die besitzenden Klassen am Ruder bleiben, jede Verstaatlichung nicht eine 
Abschaffung, sondern nur eine Formveränderung der Ausbeutung ist" 65. 

Im Gegensatz zu den vulgärökonomischen Deutungen und pseudo
sozialistischen Interpretationen schätzte Engels das Staatseigentum dif
ferenziert ein. Wenn er es einerseits als eindeutig kapitalistisches Eigentum 
charakterisierte, so unterstrich er andererseits, daß es einen notwendigen 
Durchgangspunkt zur Rückverwandlung des Kapitals in Eigentum der Pro
duzenten darstellt - allerdings nicht in das der vereinzelten, sondern in das 
der assoziierten Produzenten. 

Engels wertete das Staatseigentum ebenso wie die Aktiengesellschaften 
als historisch gesetzmäßige Kapitulation der planlosen kapitalistischen 
Produktion vorder planmäßigen Produktion der sozialistischen Gesellschaft. 
"Das Staatseigentum an den Produktivkräften", schrieb er, "istnicht Lösung 
des Konflikts, aber es birgt in sich das formelle Mittel, die Handhabe der 
Lösung." 66 

Die Lösung dieses Konflikts kann nur darin bestehen, daß die Eigentums
verhältnisse mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte in 
Einklang gebracht werden. Wie das vonstatten gehen soll, faßte Engels in 
die prägnanten Worte: "Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und ver
wandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. 1167 

Schon im "Kommunistischen Manifest" hatten Marx und Engels als 
Aufgabe der politischen Herrschaft des Proletariats umrissen, lider Bour
geoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstru
mente in den Händen des Staats [ ...] zu zentralisieren und die Masse der 
Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren"68. Durch seine Analyse 
der neuesten Erscheinungen des Kapitalismus, insbesondere des Staats
eigentums, vertiefte Engels diese Gedanken und zeigte, wie politische 
Herrschaft der Arbeiterklasse und gesellschaftliches Eigentum an den Pro
duktionsmitteln in dialektischem Zusammenhang aus den Entwicklungs
tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise unmittelbar erwachsen. 

Dieser konsequent historisch-materialistische Nachweis enthält aber 
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auch, was Jahrzehnte Entwicklung des realen Sozialismus bestätigen: Po
litische Macht der Arbeiterklasse und gesellschaftliches Eigentum an Pro
duktionsmitteln sind zugleich die unabdingbare Voraussetzung, um die 
sozialistische Gesellschaft errichten zu können. Eine Kernfrage der Politik 
der Partei ist dabei die allseitige Stärkung der sozialistischen Staatsmacht. 
Auch die Erfahrungen der SED zeigen: "Die sozialistische Staatsmachtunter 
Führung der marxistisch-leninistischen Partei, ihre Autorität und Funktions
fähigkeit sind Grundlage und Voraussetzung fOr das erfolgreiche Vor
anschreiten. Das ist und bleibt die Grundfrage der sozialistischen Revolu
tion.,,69 

Aus seiner Analyse leitete Engels die historische Überlebtheit der kapi
talistischen und zugleich die materielle Vorbereitung wichtiger Wesens
merkmale der neuen, kommunistischen Gesellschaft ab. Heute, da der 
Sozialismus als gesellschaftliche Alternative eine immer größere Anzie
hungskraft ausübt gewinnen diese Gedanken besonders an Aktualität 

Im Gegensatz zum "Anti-Dühring" konzentrierte er sich in der "Entwick
lung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" fast ausschließlich 
auf die grundlegenden ökonomischen Aspekte, berührte er, wie er in einem 
Brief aus dem Jahre 1886 betonte, "weder politische noch nicht-ökonomi
sche soziale Fragen" 70. Dies wird auch daran deutlich, wie Engels in der 
Zusammenfassung am Schluß der Broschüre aus der Analyse der kapitali
stischen Widersprüche die Notwendigkeit der proletarischen Revolution 
ableitete. 

So arbeitete er heraus, daß innerhalb des Kapitalismus die Möglichkeit 
heranreift, durch die gesellschaftliche Produktion allen Mitgliedern der 
Gesellschaft eine Existenz zu sichern, die materiell ausreichend ist immer 
reicher wird und eine vollständige und freie Ausbildung und Betätigung aller 
körperlichen und geistigen Anlagen gestattet. Die Wesenszüge der kom
munistischen Gesellschaft sind also nicht etwas, das nach Belieben in die 
Gesellschaft "eingeführt" werden kann, sondern das sich aus dem Entwick
lungsniveau der Produktivkräfte und aus dem Vergesellschaftungsgrad der 
kapitalistischen Produktion objektiv ergibt. Doch die Verwandlung der 
Möglichkeit in Wirklichkeit ist an eine entscheidende Bedingung geknüpft, 
an die Verwandlung der "den Händen der Bourgeoisie entgleitenden ge
sellschaftlichen Produktionsmittel in öffentliches Eigentum" 7'. 

Die Schaffung gesellschaftlichen Eigentums war schon vor Marx und 
Engels eine zentrale Idee im kommunistischen Denken. Aber die Be
sitzergreifung sämtlicher Produktionsmittel durch die Gesellschaft konnte, 
wie Engels feststellte, "erst möglich, erst geschichtliche Notwendigkeit 
werden, als die tatsächlichen Bedingungen ihrer Durchführung vorhanden 
waren"n. Diese Bedingungen aufgedeckt zu haben war das Verdienst von 
Marx und Engels. 

Die Eigentumsfrage, die sie im "Kommunistischen Manifest" als "die 

Grundfrage der Bewegung"73 bezeichneten, wurde im laufe der Entwick
lung des Marxismus in verschiedener. Hinsicht konkretisiert. Welchen Platz 
Engels' Aussagen in der "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft" in diesem theoriegeschichtlichen Prozeß einnehmen, ist im 
einzelnen noch zu untersuchen. Dabei ist zu beachten, daß Engels Vor
stellungen darüber entwickelte, welcher Art Produktionsmittel zu ver
gesellschaften sind und in welchen Etappen dieser Prozeß verläuft. 

Nicht von ungefähr stellte Engels die Eigentumsverhältnisse in den 
Mittelpunkt, als er den wesentlichen Unterschied zwischen der kapitali
stischen und der kommunistischen Gesellschaft darlegte. Das widerspiegelt 
die grundlegende Bedeutung, die der Marxismus den Eigentumsverhält
nissen für die jeweilige Gesellschaftsformation beimißt. 

Wie die geschichtliche Entwicklung zeigt, vollzieht sich der Aufbau des 
realen Sozialismus unter ganz konkreten historischen und nationalen Be
dingungen, die ihm in der einen oder anderen Weise ein spezifisches 
Gepräge geben. Bei aller Mannigfaltigkeit der Formen hat die Entwicklung 
des realen Sozialismus jedoch die bereits von Marx und Engels formulierte 
Erkenntnis von der zentralen Bedeutung der Eigentumsverhältnisse an 
positiven wie negativen Erfahrungen in ihrer Allgemeingültigkeit bestä
tigt. 

Wenn Engels in der "Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft" den Eigentumsverhältnissen eine zentrale Stellung beimaß, 
so ist das keine Vereinfachung der komplizierten Entwicklungsprozesse der 
Gesellschaft, wie das von "Marxologen" (besonders sozialreformistischer 
Provenienz) immer wieder behauptet wird. Ebenso gegenstandslos ist die 
Unterstellung, daß Engels angenommen habe, mit der Herstellung ge
sellschaftlichen Eigentums würden sich alle anderen Wesenszüge der neuen 
Gesellschaft gewissermaßen automatisch ausprägen. Vielmehr entsprach 
es dem konsequenten historisch-materialistischen Herangehen der Be
gründer des wissenschaftlichen Kommunismus, nachzuweisen, daß alle 
gesellschaftlichen Verhältnisse letztlich von den Eigentumsverhältnissen 
bestimmt werden. Sie hatten jedoch keinesfalls die Illusion, daß mit der 
Existenz gesellschaftlichen Eigentums schon alle Aufgaben automatisch 
gelöst wären. Sie sahen hierin lediglich den ersten - wenngleich wesent
lichen und unumgänglichen - Schritt in einem alle Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens umfassenden langwierigen und komplizierten Um
wälzungsprozeß. Gerade Engels' Broschüre hat nicht unwesentlich dazu 
beigetragen, daß die Abschaffung des kapitalistischen Eigentums und die 
Überführung der wichtigsten Produktionsmittel in gesellschaftliches Ei
gentum eine Hauptforderung der revolutionären Arbeiterbewegung war 
und ist. 

Auch in der Systemauseinandersetzung zwischen Kapitalismus und So
zialismus spielt die Eigentumsfrage eine zentrale Rolle. Das widerspiegelt 
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sich in den vielfältigen und teilweise auch einander widersprechenden 
Konzeptionen bürgerlicher Ökonomen.74 Einige von ihnen erklären, die 
Frage nach dem Eigentum an den Produktionsmitteln sei für den Charakter 
des Wirtschaftssystems bedeutungslos geworden. Sie begründen das damit, 
daß im modernen Kapitalismus durch die Trennung von Kapitaleigentum und 
Kapitalfunktion die Macht der Eigentümer gebrochen und an ihre Stelle die 
Herrschaft der Manager und Technokraten getreten sei. Letzteres gelte 
ebenfalls für den Sozialismus, woraus sich eine "Konvergenz" beider Sy
steme ergebe. 

Auch die bürgerlichen Ökonomen und die Vertreter des rechten Re
visionismus, die Theorien von "sozialistischer Marktwirtschaft" und 
"Gruppeneigentum" verfechten, erklären das gesellschaftliche, insbeson
dere das staatliche, Eigentum für bedeutungslos, zielen in Wahrheit aber 
durch den geforderten Abbau der zentralen staatlichen Leitung und Planung 
auf eine Liquidierung des Sozialismus gerade durch den Angriff auf das 
gesellschaftliche Eigentum. 

Andere bürgerliche Ökonomen erkennen an, daßder Charakter der Eigen
tumsverhältnisse den Charakter der Wirtschaftsverhältnisse prägt. Aus 
dieser gewissermaßen "divergenztheoretischen" Sicht ist das Privateigen
tum Grundlage für "Freiheit und allgemeinen Wohlstand", gesellschaft
liches Eigentum dagegen soll mit Notwendigkeit Unfreiheit und Diktatur 
hervorbringen. Dem Sozialismus werden so Mängel angelastet, die an
geblich im gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln wurzeln, 
und auf diese Weise wird seine notwendige "Transformation" begründet. 
In diesem Anliegen - Angriff auf den realen Sozialismus - treffen sich mit 
den bürgerlichen auch fllinke" Strömungen, die gesellschaftliches Eigentum 
verbal anerkennen. 

Man< und Engels war ein mechanistisches Betrachten gesellschaftlicher 
Zusammenhänge und Prozesse zutiefst fremd. Sie verstanden auch die 
Entwicklung der neuen, klassenlosen Gesellschaft als einen vielschichtigen 
komplizierten Prozeß und wiesen nach, daß sich nur auf der Grundlage des 
gesellschaftlichen Eigentums eine bewußte, planmäßige und harmonische 
Entwicklung der Gesellschaft im Interesse und unter Mitwirkung aller 
Werktätigen vollziehen kann. 

Engels zeigte in seiner Schrift, daß das gesellschaftliche Eigentum eine 
gesamtgesellschaftliche, wissenschaftlich fundierte Leitung und Planung 
aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ermöglicht und notwendig 
macht. ,,[ ...] gesellschaftlich-planmäßige Regelung der Produktion nach den 
Bedürfnissen der Gesamtheit wie jedes einzelnen" 75 - in diese Worte faßte 
er den wesentlichen Unterschied zwischen der neuen Produktionsweise und 
der anarchischen kapitalistischen Profitwirtschaft zusammen. 

Die Notwendigkeit und die Bedeutung der PIanmäßigkeit der Produktion 
in der neuen Gesellschaft war von Man< und Engels schon früh betont und 

im "Kapital" als objektives Erfordernis des mit der großen Industrie er
reichten Vergesellschaftungsgrads der Produktion eingehend begründet 
worden. Hieran anknüpfend, charakterisierte Engels nun den Kommunismus 
als eine Gesellschaft, in der die Menschen erstmals in der Geschichte ihre 
gesamten natürlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen bewußt 
und planmäßig gestalten. 

Die als "freie Marktwirtschaft" deklarierte kapitalistische Konkurrenz, die 
von bürgerlichen Ökonomen als der Naturder Menschen entsprechend oder 
gar als höchste Errungenschaft menschlicher Freiheit gefeiert wird, ist im 
Grunde das, was Engels in der Einleitung zur "Dialektik der Natur" als 
"Normalzustand des Tierreichs" bezeichnete. Engels fuhr fort: "Erst eine 
bewußte Organisation der gesellschaftlichen Produktion, in der planmäßig 
produziert und verteilt wird, kann die Menschen ebenso in gesellschaft
licher Beziehung aus der übrigen Tierwelt herausheben, wie dies die Pro
duktion überhaupt für die Menschen in spezifischer Beziehung getan 
hat." 76 

Das Bild vom Ausscheiden der Menschheit aus dem Tierreich und ihrem 
"Sprung [ ...] aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit" 77 

hatte Engels im "Anti-Dühring" entworfen und in die "Entwicklung des 
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaff' übernommen. "Die objekti
ven, fremden Mächte", hatte Engels geschrieben, "die bisher die Ge
schichte beherrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst 
von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein 
selbst machen, erst von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetzten 
gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets steigendem Maß auch 
die von ihnen gewollten Wirkungen haben.,,78 

Es liegt nahe, dieses Bild mit den berühmten Worten von Man< im dritten 
Band des "Kapitals" zu vergleichen, in denen dieser die Freiheit da
hingehend bestimmte, daß die vergesellschafteten Menschen ihren Stoff
wechsel mit der Natur rationell regeln und unter ihre gemeinschaftliche 
Kontrolle bringen. "Aber es bleibt", fuhr Man< fort, "dies immer ein Reich 
der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftent
wicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das 
aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühn 
kann." 79 

Bürgerliche "Man<ologen" konfrontieren die Gedanken von Engels mit 
denen von Man< und suchen hieraus Widersprüche zwischen beiden ab
zuleiten. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, daß beide von der 
übereinstimmenden Auffassung ausgingen, daß die Menschen zu Herr
schern über ihre eigenen Existenzbedingungen werden. Gleichzeitig be
trachten sie diese Frage von einem unterschiedlichen Blickwinkel aus: 
Während Engels die Beherrschung der gesellschaftlichen Entwicklung im 
allgemeinen, weiteren Sinne vor Augen hatte, analysierte Man< die Folgen 
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der Entwicklungstendenzen des Produktionsprozesses, faßte das Problem 
somit konkreter und unter Betonung der materiellen Voraussetzungen 
menschlicher Freiheitsentfaltung. 

Für Engels war die Schaffung der neuen Gesellschaft kein Sprung im Sinne 
einer kurzfristig zu vollziehenden Umwälzung. Er kennzeichnete mit diesem 
Begriff vielmehr die völlig neue Qualität der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
die sich auf der Grundlage gesellschaftlichen Eigentums an den Produk
tionsmitteln herausbilden. Für ihn stand außer Zweifel, daß es sich hierbei 
um einen langen und komplizierten Prozeß handeln würde, der vor allem 
qualitativ neue Anforderungen an die Bewußtheit der Massen stellt. 

Engels selbst betonte gerade in den letzten jahren seines Lebens, daß der 
Marxismus als Anleitung zum Handeln zu verstehen sei und die schöpfe
rische Anwendung für die Lösung der Aufgaben künftiger Generationen 
erfordere. Diesen hohen Anspruch zu erfüllen, betrachtete er als erst
rangige Verpflichtung der revolutionären Parteien in jedem einzelnen 
Lande. Zu ihrer Herausbildung beizutragen war ein Anliegen der Broschüre 
von Friedrich Engels, deren Erscheinen sich unlängst zum hundertsten 
Male jährte. 

Zur Wirkungsgeschichte der Schrift 

Die Lebenskraft des wissenschaftlichen Sozialismus, dessen theoretische 
Grundlagen und auf die revolutionäre Veränderung der Wirklichkeit zie
lende politische Konsequenz Engels in der"Entwicklung des Sozialismus von 
der Utopie zur Wissenschaft" überzeugend nachgewiesen hatte, wider
spiegelt sich anschaulich in der Wirkung seiner Schrift. 

Die kleine Broschüre begleitete die revolutionäre Arbeiterbewegung in 
allen Etappen ihres Kampfes. Daß sie nach dem "Kommunistischen Mani
fest" die meistverbreitete Schrift der Begründer des wissenschaftlichen 
Kommunismus wurde, ist wohl gar nicht recht bekannt. Binnen kurzer Zeit 
erreichte sie eine Verbreitung, mit der selbst ihr Verfasser nicht gerechnet 
hatte. Zwei jahre nach der Erstveröffentlichung in französischer Sprache 
stellte Engels die deutsche Fassung fertig, die im darauffolgenden jahr 
unmittelbar nacheinander in drei Auflagen und in insgesamt 10000 Ex
emplaren erschien. Bereits die französische und dann vor allem die deutsche 
Ausgabe dienten als Grundlage für zahlreiche Übersetzungen. "Diese 
Broschüre", schrieb Paul Lafargue im Februar 1884 an Engels, "hat auf die 
Herausbildung der sozialistischen Ideen in Frankreich einen entscheiden
den Einfluß ausgeübt, ungeachtet dessen, was Sie darüber denken. Der 
Beweis für ihre Bedeutung sind die Übersetzungen, die man davon gemacht 
hat." 80 

Mit der Veröffentlichung einer polnischen Übersetzung wurde bereits 

1881, ein jahr nach dem Erscheinen der französischen Ausgabe, begonnen. 
Nicht ohne Stolz stellte Engels 1892 in der Einleitung zur englischen Ausgabe 
fest, daß seine Schrift nunmehr in zehn Sprachen verbreitet sei, und er 
nannte neben der französischen und deutschen Fassung die polnische, 
spanische, italienische, russische, dänische, holländische und rumänische 
Ausgabe.i1 Engels konnte noch nicht wissen, daß bereits 1883 Übersetzun
gen in Serbokroatisch und 1890 in Bulgarisch erschienen. Letztere fußte auf 
der russischen Übersetzung von Vera Sassulitsch, die von Engels besonders 
geschätzt wurde. Im Dezember 1891 begann die Publikation der Engelsschen 
Schrift in ukrainischer Sprache. Er selbst erlebte noch im jahre 1894 die 
Übersetzung ins Armenische. Nach dem Stand der bisherigen Forschung 
wurde Engels' Arbeit somit bereits zu seinen Lebzeiten in 14 Sprachen und 
in insgesamt 57 Ausgaben ganz oder auszugsweise veröffentlicht.52 

Die Geschichte der Übersetzung und Verbreitung dieser kleinen Schrift 
widerspiegelt auf ihre Weise den kampferfüllten Weg der revolutionären 
Arbeiterbewegung und den Siegeszug des Marxismus. Nach neuesten 
Untersuchungen, die sich auf den Bestand des IML Moskau stützen, wurde 
Engels' Broschüre bis 1917 in 20 und bis 1945 in 30 Sprachen übertragen. 
Gegenwärtig ist sie in wenigstens 70 Sprachen übersetzt und in allen Teilen 
der Welt verbreitet. 

Die Nutzung des theoretischen Erbes der Klassiker beim Aufbau des 
Sozialismus widerspiegelt die Tatsache, daß auf dem Territorium der So
wjetunion, für das die vorliegenden Angaben mit größter Wahrscheinlich
keit vollständig sind, Engels' Schrift in den Sprachen der Sowjetvölker bis 
1970 in fast hundert Ausgaben erschien. 

Große Verdienste bei der Herausgabe von Engels' Broschüre in anderen 
Sprachen erwarb sich der Moskauer Verlag Progreß. Er brachte sie bis 1979 
allein in 18 Sprachen heraus und unterstützte damit den antiimperialisti
schen Kampf sowie die nationale Befreiungsbewegung. Neben Ausgaben 
in Spanisch, Englisch und Französisch veranstaltete Progreß unter anderem 
solche in Arabisch, Bengalisch, Hindi, Tamilisch, Gudscharati, Marathi und 
Swahili. Diese Ausgaben, die vor allem in der zweiten Hälfte der siebziger 
jahre erschienen, zeugen davon, wie der Marxismus in die fernsten Gegen
den der Erde Einzug hielt. 

In Deutschland zählte "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft" stets zu den meistverbreiteten Werken von Marx und 
Engels. Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1945 erschienen insgesamt 
17 Ausgaben. Als nach der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus 
die Ideen von Marx, Engels und Lenin auch auf deutschem Boden zur 
Grundlage gesellschaftlicher Neugestaltung wurden und der wissenschaft
liche Sozialismus damit seine Lebenskraft erneut unter Beweis stellte, 
widerspiegelte sich das auch in der Verbreitung von Engels' kleiner 
Schrift. 
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"Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" 
gehörte nach 1945 zu den ersten marxistischen Publikationen überhaupt. 
Von 1945 bis 1949 wurde sie achtmal herausgegeben, davon allein fünfmal 
im Jahre 1946. In den 30 Jahren des Bestehens der DDR wurde Engels' Arbeit 
siebenundzwanzigmal verlegt. Im jahr 1980, in dem sich ihr Erscheinen zum 
100. Male jährte, wurden vom Dietz Verlag drei weitere Ausgaben ver
anstaltet darunter die 21. Auflage als Einzelschrift, eine Miniatur- und eine 
Ausgabe in der Originalsprache. Zusammen mit den Veröffentlichungen in 
Werk- und Sammelausgaben erreicht "Die Entwicklung des Sozialismus von 
der Utopie zur Wissenschaft" seit 1945 damit eine Auflagenhöhe von rund 
2 Millionen Exemplaren. Das widerspiegelt die Bedeutung dieser Schrift 
die als Musterbeispiel revolutionärer Massenpropaganda für den Nachweis 
des gesetzmäßigen Sieges des Sozialimus und als Waffe im Kampf gegen 
die bürgerliche Ideologie in über hundert Jahren ihre Lebenskraft bewahrt 
hat. 

Heute kämpft die kommunistische Weltbewegung unter Bedingungen, 
die sich in vieler Hinsicht von denen im letzten Drittel des 19. jahrhunderts 
unterscheiden. Sie besitzt andere Ausmaße, steht vor anderen Aufgaben, 
besitzt ungleich größere politische Erfahrungen. 

Als vor hundert jahren "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft" erschien, hatte die Arbeiterbewegung in zehn ländern 
organisierte Formen angenommen. Heute gibt es in der Welt über 90 
kommunistische und Arbeiterparteien. 

Als Karl Marx und Friedrich Engels den Sozialismus aus einer Utopie in 
eine Wissenschaft verwandelten, vollbrachten sie in der Geschichte des 
menschlichen Denkens eine einzigartige theoretische Leistung. Nachdem 
die wissenschaftliche Theorie der Arbeiterklasse durch Lenin in allen Be
standteilen allgemeingültig weiterentwickelt worden war, bedeutete die 
unter seiner Führung mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
eingeleitete Verwandlung des Sozialismus in geschichtliche Wirklichkeit 
eine gesellschaftliche Umwälzung von völlig neuen historischen Dimensio
nen. Die damit verbundenen komplizierten Prozesse zu verallgemeinern und 
die weiteren Entwicklungsrichtungen abzustecken ist die Aufgabe der 
marxistisch-leninistischen Parteien. Damit wachsen die Anforderungen an 
ihre theoretische Tätigkeit. "Eine marxistisch-leninistische Partei kann ihre 
Rolle nicht erfüllen, wenn sie dem Durchdenken aller Ereignisse, der Ver
allgemeinerung neuer Erscheinungen des Lebens, der schöpferischen 
Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie nicht die ge
bührende Aufmerksamkeit schenkt." 83 Damit wächst die Verantwortung der 
Gesellschaftswissenschaftier im nationalen Rahmen wie in der internatio
nalen Zusammenarbeit. 

Doch so, wie ein Haus nur auf seinem Fundament weitergebaut werden 
kann, so kann die Entwicklung des Marxismus-Leninismus nur auf den von 

den Klassikern geschaffenen Grundlagen erfolgen, auf dem Fundament, für 
das Marx und Engels mit dem Nachweis, daß der Sozialismus das gesetz
mäßige Resultat des Kampfes der Arbeiterklasse ist, den Grundstein legten. 
So wird Engels' Schrift dazu beitragen, auch auf die Fragen eine Antwort 
zu geben, die die Arbeiterklasse und alle progressiven Kräfte in den acht
ziger Jahren unseres jahrhunderts bewegen werden. 
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Vladimir Ruml 


Die Konzeption des historisch

materialistischen Determinismus 


und einige Fragen 

des theoretischen Vermächtnisses 


von Friedrich Engels 


Von großer Bedeutung für das Wirken der revolutionären Arbeiterbewe
gung ist die wissenschaftliche Theorie von der Gesellschaft. Sie befähigt 
uns, die Voraussetzungen für die Befreiung der Arbeiterklasse und der 
übrigen Werktätigen zu ermitteln und entsprechend zu handeln. Für die 
Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus stellte die praktische Be
wegung bekanntlich nicht die Materialisierung einer aprioristischen Idee 
dar; immer wieder betonten sie, daß Ideen aus dem realen Verlauf der 
Bewegung, aus den empirisch gegebenen Existenzbedingungen der Men
schen, aus der Aufdeckung der Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen 
Entwicklung abgeleitet werden müssen. Nur der Wahrheit entsprechende 
Ideen, die gleichzeitig die Interessen der Arbeiterklasse zum Ausdruck 
bringen, können den theoretischen Ausgangspunkt für die kommunistische 
Umgestaltung der Gesellschaft bilden. In diesem Sinne betonte Friedrich 
Engels: ,,[ ...] je rücksichtsloser und unbefangener die Wissenschaft vor
geht, desto mehr befindet sie sich im Einklang mit den Interessen und 
Strebungen der Arbeiter"'. 

Der historische Materialismus, die dialektisch-materialistische Auffas
sung von der Gesellschaft und ihrer geschichtlichen Entwicklung, ist einer 
der wesentlichen Bestandteile des theoretischen Vermächtnisses von Marx 
und Engels. Diese Geschichtsauffassung hat ihren Ursprung in Arbeiten 
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