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Tetzel 

nigen Aspekten 
der sozial reformistischen Marxismus-Kritik 
u -Interpretation seit Beginn der achtziger Jahre 

Das Verhältnis der SPD zum Marxismus wurde von deren Theoretikern immer glei

chermaßen als ein Problem der historischen Legitimation (des Kontinuitätsverständ

nisses, der Programmatik usw.) und des Reagierens auf aktuelle politische Prozesse 
reflektiert. Noch die Ausarbeitung und Verabschiedung des "Godesberger Pro

gramms" der SPD (1959) legitimierte nicht nur den "theorielosen" Pragmatismus 
der Partei-Führung in den sechziger Jahren, sondern stellte auch eine konsequente 

Absage an die revolutionären marxistischen Traditionen der deutschen Sozialdemo

kratie dar Lind zeugte so von der Illusion, den Marxismus überhaupt aus dem theore

tischen Selbstverständnis des "demokratischen Sozialismus" ausklammern zu kön

nen. 

Jedoch weist die Mehrzahl der Beiträge zu den seit Beginn der siebziger Jahre wie
der mit großer Intensität geführten Theorie-Diskussionen anschaulich auf die Suche 

nach solchen theoretischen Konzepten hin, die der sich schnell verändernden gesell
schaftlichen Realität entsprechen sollen. Ein entscheidendes Kriterium hierfür ist aus 

sozialreformistischer Sicht immer die effektive Sicherung des als "freiheitlich-demo
kratische Grundordnung" empfundenen imperialistischen Herrschaftssystems, 

auch wenn aus der heraus die konservative Regierungspolitik z. T. massiv 

angegriffen wird. Anpassungszwang ebenso wie ::las "Legitimationsbedürfnis" ge

genüber der eigenen Partei basis und den anderen gesellschaftlich relevanten Kräf

ten bringen die beständig sich reproduzierenden Ausgangspunkte für Diskussionen 

um die theoretische Profilierung des "demokratischen Sozialismus" hervor. 

Als zentrale Fragestellungen werden hierbei vor allem die Begründung von Re

form konzepten unter den Bedingungen einer sich schwieriger gestaltenden wirt 

schaftlichen Entwicklung sowie die Bestimmung von Grundwerten (meist mit dem 

Streben nach einer PräzisierLing des sozialreformistischen Pluralismus- und Demo

kratieverständnisses verknüpft) thematisiert. Bezeichnend für diese Diskussion, die 

nun schon über Jahre hinweg mit nahezu unverminderter Intensität geführt wird, ist, 
neben der sich weiter vertiefenden Differenzierung verschiedener theoretischer Po

sitionen, die immer wieder anzutreffende Feststellung eines Theoriedefizits, das 

häufig als Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis reflektiert wird. 
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Bei den Versuchen sozialdemokratischer Theoretiker, für die Überwindung dieses 
Theoriedefizits ebenso praktikable wie integrative Konzeptionen zu entwickeln, be

obachten wir eine zunehmend aktivere Hinwendung zu solchen Theorien und Auf
fassungen, die (im Sinne des sozialdemokratischen Kontinuitätsverständnissesl gei

stesgeschichtlich und partei historisch legitimiert sein sollen. Hierzu gehören unbe
stritten auch alle Bemühungen, sich in der einen oder anderen Form mit dem Marxis

mus zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. 
Hinzu kommt, daß unter den Bedingungen einer alle Bereiche des gesellschaftli

chen Lebens erfassenden Krise die Ergebnisse der sozialdemokratischen Reformbe

strebungen (Konjunkturbelebung und Arbeitsplatzsicherung, Steuer-, Renten-, So

zialgesetzgebung usw.l weit hinter den mit ihnen verbundenen politischen Verspre
chen der sozialliberalen Regierungskoalition (bis 1982) und den Erwartungen der 

Werktätigen zurückgeblieben waren. 
Die Illusion, auf dem Wege von Reformen die kapitalistische Gesellschaftsordnu ng 

in eine "demokratisch-sozialistische" umwandeln zu können, wich dem sich ausbrei
tenden Zweifel an der Machbarkeit von Reformen überhaupt. Für sozialreformisti

sche Ideologen war nunmehr offensichtlich die Notwendigkeit angezeigt, ihre theo

retischen Begründungsversuche durch neue Varianten zu erweitern. Nicht zuletzt, 

um die Motivationen des sozialreformistischen Wählerpotentials zu aktivieren. An
scheinend barg aber auch die betonte Orientierung sozialreformistischer Führungs

kräfte auf den "kritischen .Rationalismus" K. R. Poppers während der letzten Jahre die 

Gefahr in sich, Zweifel an der theoretischen" Legitimationsfähigkeit" des "demokra
tischen Sozialismus" zu bestärken. Offensichtlich kann eine bürgerliche geselt

schaftstheoretische Konzeption, die in keiner Weise den Traditionen der Arbeiterbe

wegung verpflichtet ist und auch ausgesprochen konservativen Kräften gestattet, 
sich auf sie zu berufen, der sozialreformistischen Integrationsfunktion nur wenig ge

recht werden. 

Dagegen läßt sich der Marxismus aus der Geschichte der deutschen Sozialdemo
kratie nicht ausklammern. Der Legitimitätsanspruch der SPD, als Interessen vertreter 

der Arbeiterbewegung zu fungieren, zwingt sozialreformistische Theoretiker und Po
litiker daher immer wieder, ihre Position gegenüber dem Marxismus zu bestimmen. 

Geprägt wird dieses Verhältnis zum Marxismus durch die Auseinandersetzung zwi

schen den an der Erhaltung des monopolkapitalistischen Systems sowie der an den 
Arbeiterinteressen orientierten beiden Klassenlinien innerhalb der SPD. Die sozial re

formistische Marxismus-Kritik und -Interpretation hat somit als Problem der Partei

geschichte und des Kontinuitätsverständnisses der SPD, aber auch in den Diskussio

nen um ein neues Programm, eine wesentliche Integrationsfunktion gegenüber je
nen Mitgliedern und der Partei nahestehenden, potentiellen Wählern auszufüllen, 

die sich den revolutionären Traditionen der deutschen Sozialdemokratie mehr oder 

weniger verpflichtet fühlen. Hierzu ist besonders im Zusammenhang mit den Karl

Marx-Gedenktagen eine pluralistische Marxismus-Interpretation angeboten wor

den, die sowohl Gegnern als auch am Marxismus interessierten Kräften einen Platz 
innerhalb der SPD zuweisen und letzteren die Einsicht in reale Alternativen zur bür
gerlichen Herrschaftsideologie verlegen soll. 

Das Verhältnis der SPDzum Marxismus tangiertzwangsläufig immer auch ihre Po
sition gegenüber dem realen Sozialismus, der kommunistischen Bewegung und ein

zelnen kommunistischen Parteien. Die sozialreformistische Marxismus-Kritik und -In
terpretation hat hierbei spezifische Funktionen zu erfüllen. Gegenüber kommunisti

schen Parteien in den entwickelten kapitalistischen Ländern ist ihr der Rang einer Infil
trationskonzeption zugedacht. Die reformistische Leugnung von Grundpositionen der 

marxistischen Theorie wird als Diskussionsangebot für eine Regionalisierung und Plu
ralisierung verschiedener "möglicher" Marxismen formuliert, mit denen ein "dritter 

Weg" zum Sozialismus begründet werden soll. Zugleich hat die sozialreformistische 
Marxismus-Kritik und -Interpretation dabei eine Abgrenzungsfunktion gegenüber jeder 
konsequent marxistisch-leninistischen, kommunistischen Partei. Das betrifft sowohl 

kommunistische Parteien in kapitalistischen Ländern als auch in den Ländern des reaien 

Sozialismus. Der Marxismus-Leninismus als Gesellschaftstheorie ebenso wie seine 
Verwirklichung werden verleumdet und abgelehnt. 

Besondere AktiVitäten hat die SPD im Zusammenhang mit den Karl-Marx-Gedenkta

gen gegenüber den unterentwickelten Ländern und nationalen Befreiungsbewegungen 
entfaltet. Im Mittelpunkt stand hierbei das Bemühen, eine konsequente Hinwendung 

zum Marxismus-Leninismus, die Orientierung auf den realen Sozialismus zu verhin

dern und stattdessen der sozialreformistischen Marxismus-Interpretation zu folgen, 

wonach die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse ungeeignet scheint, 
soziale Probleme in den unterentwickelten Regionen der Welt zu lösen. Objektiv sollen 

damit progressive Bewegungen an eine dem staatsmonopolistischen Kapitalismus die
nende theoretische und pOlitische Konzeption gebunden werden. 

Die sozialreformistische Marxismus-Kritik und -Interpretation schlug sich in der BRD 
in umfangreichen Aktivitäten zur Vorbereitung und Durchführung der Karl-Marx-Ge

denktage durch die SPD nieder. Dazu gehörten ein Beschluß der SPD/FDP-Bundesre
gierung über die Herausgabe einer Karl-Marx-Gedenkmünze;,die Rekonstruktion des 
Karl-Marx-Hauses in Trier und seine Wiedereröffnung als Museum im März 1983; die 

Durchführung von internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen der Friedrich
Ebert-Stiftung "Marx in unserer Zeit und der Demokratische Sozialismus" am 3. und 
4.Februar 1983 in Bonn sowie gemeinsam mit der UNESCO-Kommission der BRD, der 

Landesregierung Rheinland-Pfalz (CDU), der Universität und Stadtverwaltung Trier 

(CDU) .Karl Marx in Asien, Afrika und Lateinamerika" vom 14. bis 16, März in Trier; eine 
Ausstellung von Exponaten des Karl-Marx-Hauses Trier in China; ein Symposium so

wie eine Ausstellung über die Verbreitung des Marxismus in China im Karl-Marx-Haus 
Trier; neben Publikationen zahlreiche Auftritte von Politikern und Theoretikern zum Le
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ben, zur Person und zum Werk von Karl Marx in den Massenmedien (Presse, Rund

funk, Fernsehen). 
In das Spektrum der sozialreformistischen Marxismus-Kritik und -Interpretation ord

nen sich vor allem folgende theoretische Angriffe auf die wissenschaftliche Weltan

schauung der Arbeiterklasse ein: 
Die innere Einheit zwischen den Bestandteilen der marxistischen Weltanschauung 

der Arbeiterklasse wird durch die Leugnung bzw. Aufspaltung des dialektischen und 
historischen Materialismus zerstört, womit seine theoretische und methodologi

sehe Funktion für die umfassende wissenschaftliche Begründung der historischen 

Mission der Arbeiterklasse in Frage gestellt wird. 
- Die marxistische pOlitische Ökonomie wird auf eine gesellschaftskritische Analyse 

des Kapitalismus der freien Konkurrenz reduziert, aus der für die Gegenwart nur 
noch bedingt Erkenntnisse, z. B. unabhängig von der Gesellschaftsformation für Pro

bleme der Ökologie, zu gewinnen wären. 
Der wissenschaftliche Sozialismus als dritter Bestandteil der marxistischen Theorie 
wird vor allem seiner Aussagen zur revolutionären Errichtung der Diktatur des Prole

tariats und über den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft beraubt. 
- Die konsequente Verteidigung und schöpferische Weiterentwicklung des Marxis

mus durch W.!. Lenin und die kommunistischen Parteien wird als theoretische Fehl

entwicklung und Dogmatisierung, zumindest als Vereinseitigung der Lehre von Karl 

Marx verleumdet. 
Die Entwicklung und Wirkung des Marxismus wird temporär auf die geistigen und 

politischen Auseinandersetzungen im 19.Jahrhundert beschränkt. Darüber hinaus 
wird ihm eine Bedeutung für den theoretischen und politischen Emanzipations

kampf der Arbeiterbewegung aberkannt. 
- Dem Marxismus wird eine eurozentrische Orientierung auf die entwickelten kapitali

stischen Länder des vorigen Jahrhunderts unterstellt. Die Entwicklung der kolonial 

abhängigen Länder habe für Marx keine oder nur eine untergeordnete Rolle ge

spielt. 
- Der Person von Karl Ml:'rx werden, im Gegensatz zu seiner theoretischen Konzep

tion, bestimmte Zugeständnisse gemacht. Marx wird als historische Persönlichkeit 

des 19.Jahrhunderts gewürdigt, der eine gewisse Größe und Wirkung selbst in der 

Gegenwart nicht völlig abzusprechen sei. 
Inhalt, Umfang und Differenziertheit der sozialreformistischen Marxismus-Kritik und 

-Interpretation, das haben die verschiedensten Aktivitäten zur Vorbereitung und Durch

führung der Karl-Marx-Gedenktage bestätigt, sollen für die Theorie und Politik der SPD 

spezifische politische Funktionen und Zielstellungen erfüllen. Das bestätigt sowohl eine 

Analyse verschiedener Richtungen der sozialreformistischen Marxismus-Interpreta

tion, ihrer theoretischen Ambitionen und politischen Zielstellungen als auch der Reak
tionen auf solche akuten theoretischen und politischen Problemstellungen, die den 

Theoretikern des Sozialreformismus heute besondere geistige Anstrengungen abver
langen. 

Nach wie vor sind einflußreiche Vertreter des traditionellen Rechtsopportunismus in 
der SPD vor allem darauf bedacht, die prinzipielle Absage an den Marxismus zu bekräfti

gen. Vielfach bedienen sie sich dabei eines Arsenals von Argumenten, die sich mit de
nen der konservativen Marx-Kritik und ihrem antikommunistischen Inhalt decken und 

ihnen nicht selten direkt entlehnt zu sein scheinen. 

Eine derartig strikte Absage an den Marxismus wurde durch die Übernahme des "kri

tischen Rationalismus" von Karl Raimund Popper in den Theoriebestand des "demo
kratischen Sozialismus" ergänzt. Die Konzeption Poppers geht in ihren grundlegenden 

gesellschaftstheoretischen Aussagen von einer Leugnung der materialistischen Dialek
tik aus und stellt die marxistische Philosophie als Theorie und Methode der Arbeiter

klasse zu r wissenschaftlichen Erkenntnis sowie revolutionären Veränderung der Welt in 

Frage. Mit besonderer Vehemenz wendet sich Popper gegen die Diktatur des Proleta

riats als der wesentlichsten Voraussetzung für die Ablösu ng des Kapitalismus. Er erhebt 

den Anspruch, die kapitalistische Gesellschaft auf dem Wege systemerhaltender, 

schrittweiser Reformen von ihren auffallendsten "Übeln" zu befreien und so eine "Al
ternative" zur revolutionären Umwandlung der bürgerlichen gesellschaftlichen Verhält
nisse anzubieten. 

Den Intentionen dieses konservativen bürgerlichen Reformkonzepts folgt jene sozial
reformistische Marxismus-Kritik, wie sie u.a. von Richard Löwenthai vertreten wird. In 

der Einführung zur Neuauflage seiner Arbeit "Jenseits des Kapitalismus" gesteht er 

zwar noch zu, daß "die Marxsche Perspektive, daß das kapitalistische System die Vor
aussetzungen seiner historischen Überwindung produziert, sich als entscheidend 

fruchtbarer Zugang zur Analyse der modernen Industriegesellschaft erwiesen hat".l 

Vor allem bemüht er sich jedoch um den Nachweis, daß "die Marxsche Vorstellung da
von, wie diese Überwindung sich vollziehen werde, sich nicht nur in Einzelheiten, son

dern in den Kernpunkten als falsch erwiesen" habe2
• Zur Stützung dieserThese bemüht 

Löwenthai immerwieder die Unterstellung, Marx habe das demokratische Potential der 

entwickelten kapitalistischen Industrienationen unterschätzt und von daher seine Theo
rie einseitig auf den gewaltsamen Sturz des Kapitalismus fixiert. Die Ursache bestehe in 

"einem nicht wissenschaftlichen Element" des Marxismus, das Löwenthai in Überein

stimmung mit konservativen Marx-Kritikern charakterisiert als "diesseits religiösen Er

lösungsglauben, der dem industriellen Proletariat die Rolle des Erlösers der modernen 
Welt zuschreibt"? 

Von dieser exponiert antimarxistischen Position aus "ieht Löwenthai gegen jegliche 
antimonopolistische Regung innerhalb der SPD zu Felde, deren Vertreter er immer wie

der zu "Aussteigern" und Randgruppen abstempelt, von denen sich die SPD distanzie
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ren müsse. Löwenthai aktualisierte seine Behauptung, daß Marx der "Stifter" einer 
"Diesseits-Religion" gewesen sei während des "wissenschaftlich-politischen" Kollo
quims der Friedrich-Ebert-Stiftung "Marx in unserer Zeit und der Demokratische Sozia

. Weil Marx die Entwicklung des Kapitalismus seiner Zeit zu einer staatsmono

polistisch regulierten Organisation des Produktionsprozesses (einer "staatlich gesteu
erten Mischform des Wirtschaftens bei einem hohen Grad sozialer Sicherheit") in der 

Gegenwart nicht vorhergesehen habe, sei überall die vom Marxismus ausgehende 
"Heilserwartung" im Schwinden begriffen.5 Löwenthai stellt hierbei die Verwirklichung 
des Marxismus in den Ländern des realen Sozialismus ebenso in Frage wie seinen Ein
fluß auf die Arbeiterklasse in den entwickelten kapitalistischen Ländern oder die natio

nalen Befreiungsbewegungen in der "Dritten Welt". Demgegenüber sei an der "Lehre 
.. , aus der Auseinandersetzung mit Marx" festzuhalten, "daß nämlich die Menschheit ... 
auch ohne diesseitige Heilserwartung ihren Weg in die Zukunft mit Vernunftzu suchen" 
habe.6 Aus dieser Sicht lehnt Löwenthai alle Versuche einer Integration des Marxismus 
in das aktuelle Theorie-Verständnis des "demokratischen Sozialismus" strikt ab. Als 
Mitglied der Grundwertekommission beim Parteivorstand der SPD und Mitverfasser 
zahlreicher ihrer Theorie-Dokumente hat Löwenthai so einen wesentlichen Anteil dar
an, daß Elemente der konservativen Marxismus-Kritik sich in politischen und theoreti

schen Entscheidungen der Parteiführung niederschlagen. 

Im Interesse einer Integration möglichst großer Teile der Arbeiterbewegung in das 
staatsmonopolistische System und der Desorientierung nach theoretischen Alternati
ven suchender progressiver Kräfte entwickeln andere sozialreformistische Politiker und 

Ideologen ein Konzept der Auflösung des Marxismus in humanistische, reformerische 
usw. sowie revolutionäre, diktatorische, undemokratische usw. Elemente. Erstere sol
len in die Partei-/Theoriegeschichte des Sozialreformismus, teilweise in die Begrün
dung des "demokratischen Sozialismus" integriert werden, letztere dienen der Verfäl
schung der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse und der Diffamie
rung von Sozialdemokraten, die sich auf sie besinnen (Teile der Jungsozialisten, wie die 

Herforder "Marxisten in der SPD") oder ihr annähern sowie der theoretischen und 
tischen Abgrenzung von der kommunistischen Arbeiterbewegung. Mit ihrer Marxis
mus-Interpretation versuchen sozialreformistische Theoretiker insbesondere bei Teilen 

der Friedensbewegung, der "Grün-Alternativen"-Bewegung, Mitgliedern der Gewerk
schaften sowie progressiven Kräften in den Entwicklungsländern eine konsequente 
Hinwendung zum Marxismus und die Zusammenarbeit mit Kommunisten zu erschwe
ren. In diesem Sinne war für Willy Brandt "Marx ... nicht nur ein großer Deutscher. Er 
zählt zu den herausragenden Gestalten europäischer Freiheitsbewegungen. Was im
mer man aus Marx gemacht hat oder hat machen wollen: Das Streben nach Freiheit, 

nach Befreiung der Menschen aus Knechtschaft und unwürdiger Abhängigkeitwar Mo

tiv seines Handeins und Denkens."7 Daher habe "der demokratische Sozialismus ent
scheidende Impulse von Marx empfangen".8 Allerdings, so fährt Brandt fort, wäre es 
"weder für die geschichtliche Betrachtung, noch für die eigene politische Orientierung 
von Nutzen, wenn man versuchen wollte, das zwiespältige Erbe gewaltsam in eins zu 
fügen. Es kommt vielmehr darauf an, daß diese Widersprüche in einem großen Le
benswerk kritisch dargelegt und begriffen werden. Und es ist zu entscheiden, welche 
ihrer Elemente fortgelten, welche kritisch überwunden werden müssen und welche be
reits überwunden sind. ,,9 Diese Zwiespältigkeit sieht Brandt in einem revolution.ären 
und einem reformistischen Ansatz der marxistischen Theorie, wobei der letztere sich auf 
Marx' Auffassung begründe, daß "nur durch eine Beseitigung der drückendsten Ver
hältnisse des Kapitalismus die Arbeiter jene moralische, intellektuelle und physische 
Kraft gewinnen könnten, die Voraussetzung sei für den Befreiungskampf",l0 Dagegen 

sei "mit dem ... Anspruch eines nunmehr ,wissenschaftlichen' Sozialismus ... die Er
riChtung einer sozialistischen Gesellschaft nur von einem gewaltsamen Umsturz, einer 
,proletarischen Revolution' (zu) erwarten, die zur Errichtung einer ,Diktatur des Proleta
riats' führt. ,,11 Brandt greift damit direkt aufeineArg umentation Eduard Bernsteinszu

rück, dem er in diesem Zusammenhang eine "in vieler Hinsicht bemerkenswerte Mo
dernität" zugesteht, da "wesentliche Punkte der Marx-Kritik der späteren, ja der heuti

gen Literatur bereits bei ihm zu finden sind. Übrigens auch ein Verständnis des demo
kratischen Sozialismus, das dem des Godesberger Programms sehr nahe kommt. "12 

Den Argumenten Willy Brandts folgt u.a. Iring Fetscher weitgehend, wenngleich er 
zuweilen Vorbehalte und Ergänzungen artikuliert, Daraus ergibt sich für Fetscher die 
Frage, "Wie kann man die ,Identität' der Sozialdemokratie definieren, wenn man den 
weiten Weg überblickt, der vom Gothaer Programm (1875) bis zum Godesberger Pro
gramm (1959), oder von Karl Marx bis Willy Brandt führt?,,13 Zum Ausgangspunkt der 

Beantwortung seiner Frage dient ihm die Feststellung, daß in der "subjektiven Sicht 
(Brandts) auf die Parteigeschichte deutlich wird, was historische Identität ist. "14 So 

scheint ihm wichtig, dessen Argumente über die "revolutionstheoretische Ambivalenz 
des Marxschen Denkens"15 zu bekräftigen und damit der antikommunisti~chen und be

sonders antisowjetischen Auffassung einer "stalinistischen Entartung" des Marxismus 
das Wort zu reden. 

Jedoch bekräftigt Fetscher hierbei, daß unabhängig von den "religiösen, moralischen 

oder sozialwissenschaftlichen Gründen" für ein Bekenntnis zum "demokratischen Weg 
und zur demokratischen Gestalt des Sozialismus auch für Marxisten Platz ist in der 
SPD. Marx gehört zur Geschichte dieser Partei, die ihn zwar erst relativ spät rezipiert und 
oft mißverstanden hat, deren Entwicklung aber ohne den Einfluß Marxschen Denkens 
nicht vorstellbar wäre. ,,16 Und Fetscher präzisiert sein Angebot zur Integration marxisti
scher Kräfte in die SPD. "Es wäre ja immerhin durchaus denkbar", meint er, ,,(und viele 
Marxisten im 19.Jahrhundert haben das auch angenommen), daß die ständig wachsen
de Mehrheit von Lohnempfängern in demokratischen Wahlen einer sozialistischen Par
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tei die Mehrheit verschaffen, die dann zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel 
und das heißt zur Entmachtung der bisher führenden Klasse benützt wird. ,,17 

Scheinbar befindet Fetscher sich mit dieser Auffassung im Widerspruch zu Brandt, 

der aus der marxistischen Staatsauffassung den Schluß zieht, daß jede grundlegende 
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse einer gewaltsamen, "nichtdemokrati

schen" Revolution gleichkomme. Jedoch muß man nicht lange nach einem Konsens 
beider Positionen suchen, die sich gleichermaßen dem revisionistisch-reformistischen 

Erbe Eduard Bernsteins verpflichtet fühlen und dessen Ablehnung der Diktatur des Pro

letariats zugunsten des bürgerlichen Parlamentarismus zum Ausgangspunkt allertheo

retischen Erwägungen über t;linen Weg zum "demokratischen Sozialismus" wählen. 
Zu dieser Richtung in der sozial reformistischen Marx-lnterpretation ist auch Petervon 

Oertzen zu zählen. In dem Sammelband "Demokratischer Sozialismus. Geistige Grund

lagen und Wege in die Zukunft" veröffentlichte er 1980 einen Aufsatz zu dem Thema "Ei

ne marxistische Grundlegung des Demokratischen Sozialismus? Thesen und Hypothe

sen zu einer offenen Frage." Diese laute: "ob sich das Programm und die praktische 
Wirksamkeit des demokrati~chen Sozialismus marxistisch begründen lassen".18 Zur 

Beantwortung dieser Fragestellung entwirft von Oertzen ein Bild des Marxismus, das 
diesen ähnlich wie in Bernsteins Argumentation um den historischen Materialismus 

verkürzt: dieser sei "weit eher ,idealistisch' als ,materialistisch,,,;19 ihn der marxisti

schen Revolutionstheorie beraubt: "Revolution im Sinne des Marxismus ist nicht in er
ster Linie gewaltsamer Umsturz einer politischen Ordnung ... " ;20 aus ihm die Lehrevom 

Klassenkampf herauslöst: "Die politische Herrschaft beruht ... auf derfreiwilligen Zu
stimmung freier Bürger in der parlamentarischen Demokratie";21 den Marxismus um 

die politökonomische Begründung des Wesens der kapitalistischen Ausbeutung be

schneidet: es sei "seit der durch den Kapitalismus eingeleiteten ,industriellen Revolu
tion' objektiv jede Klassenherrschaft überflüssig".22 Daraus leitet von Oertzen schließ

lich die hypothetische Feststellung ab, "daß ein ,demokratischer Sozialismus', ein sozia

listischer Reformismus, der seine sozialistischen Ziele ernst nimmt, und ein Marxismus, 
der die Lehren der Geschichte und seine eigene kritische, realistische Theorie ernst 

nimmt, sich zum Verwechseln ähnlich sehen würden".23 
Den hier von Brandt, Fetscher und Oertzen skizzierten Positionen entsprechen auch 

die zahlreichen direkten Versuche, die seit Mitte der siebziger Jahre bis heute anhalten, 

die revisionistische Gesellschaftskonzeption Eduard Bernsteins wieder in den Theorie
bestand des "demokratischen Sozialismus" einzubinden.

24 
Diese Aktivitäten stehen in 

einem unmittelbaren Zusammenhang mit der sozialreformistischen Marxismus-Rezep

tion und -Kritik. Im Mittelpunkt steht hierbei die Verfälschung des historischen Materia

lismus und seiner Geschichte (v. a. unter dem Aspekt der Durchsetzung des Marxismus 
im letzten Drittel des 19.Jahrhundertsl. Mit der Legitimation der revisionistisch-reformi

stischen Interpretation des Marxismus durch Eduard Bernstein werden mehrere Ziel

stellungen verfolgt: 

Erstens die Reaktivierung des Revisionismus der Jahrhundertwende gegen die welt
anschaulich-philosophische, ökonomische und sozialpolitische Begründung der objek

tiven Gesetzmäßigkeit der Ablösung des Kapitalismus durch den Sozialismus. Vermit
telt über die theoriegeschichtliche Infragestellung der Entwicklung des Marxismus zum 

Leninismus in einer spezifischen Etappe seiner Entwicklung, wird damit gleichsam die 
Einheit von wissenschaftlichem und realem Sozialismus in Zweifel gezogen. 

Zweitens auf der Grundlage eines umfassender motivierten Geschichtsbewußtseins 
und einer stärkeren Traditionsverbundenheit dem Differenzierungsprozeß innerhalb 

der SPD entgegenzuwirken und die Partei auf eine einheitliche reformistische Konzep
tion festzulegen. 

Drittens den Revisionismus Bernsteins als Mittler zur Geschichte der Theorie und Pra

,xis des Sozialreformismus und zu einer Vertiefung der Konzeption des "demokrati :!y 
schen Sozialismus" zu nutzen. I':li:11' 

..1'",'Viertens innerhalb des imperialistischen Systems der BRD die sozialdemokratische 
11: I,);

Partei sowohl den konservativen und liberalen als auch den demokratischen und revo ,d 
lutionären Kräften gegenüber theoretisch klarer zu profilieren. 'I! 

Fünftens über einen auf diese Weise "theoriegeschichtlich abgesicherten" Dialog 

Einfluß auf die kommunistische Bewegungzu gewinnen bzw. einen neu aufgelegten 
Jlevisionismusstreit" in sie hineinzutragen. 

Innerhalb der SPD besteht die objektive Funktion dieser hier ku rz skizzierten, stark an 

Bernstein orientierten sozialreformistischen Richtung der staatsmonopo/istisch-inte
grationistischen Marxismus-Interpretation darin, das immer wieder artikulierte Interes

se an den Lehren von Marx aufzufangen, gegen die "Gefahr" der Formierung einer mar
xistischen Linken in der Partei eine wirkungsvolle Plattform zu schaffen, sich dem Mar

xismus zuwendende Kräfte an die SPD heranzuziehen und ihre Hinwendung zu konse

quent marxistischen Positionen zu verhindern. So bemüht sich Willy Brandt, wenn er 

Bernstein heute als (,Linken" anbietet, damit nicht zuletzt darum, "möglichst viele Men
schen, die in einer neuen Gruppierung mitmachen möchten, stattdessen in" seiner Par

tei "anzusiedeln".25 

Von Versuchen einer "linken" Standortbestimmung des "demokratischen Sozialis

mus" zeugte die Bildung einer marxistischen Gruppierung innerhalb der SPD, die 1978 

mit den "Herforder Thesen zur Arbeit von Marxisten in der SPD" hervortrat. Es handelt 
sich dabei um eine Gruppe von linken Sozialdemokraten aus den Bezirken und Landes

verbänden Berlin, Bremen, Hamburg, Ostwestfalen-Lippe und Hessen-Süd. Initiator 

dieser Gruppe ist Detlev Albers, Professor an der Universität Bremen. Nach umfangrei
cher Diskussion legte diese Gruppe im Mai 1980 eine überarbeitete und erweiterte Fas

sung der Thesen vor, die 1980 im Sonderheft 2 der Zeitschrift "Sozialistische Politik und 

Wirtschaft" veröffentlicht wurde. 
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Ohne die Wirkung der Herforder Thesen zu überschätzen, kann festgestellt werden, 

daß sie nicht nur bei den Jungsozialisten großes Interesse und starken Widerhall fan
den, sondern auch bei vielen am Marxismus interessierten Intellektuellen. Die Thesen 

wurden in zahlreichen Seminaren, Veranstaltungen und Zeitschriftenpublikationen der 

Jungsozialisten sowie in Veranstaltungen und Zeitschriften der Akademischen Linken 
26 

und in sozialwissenschaftlichen Institutionen und Zeitschriften diskutiert. 
Die Verfasser verstanden ihre Thesen von Anfang an "als Versuch einer systemati

schen Begründung und Handlungsanleitung für gesellschaftsverändernde Praxis im 
Rahmen und durch die Sozialdemokratie in der Bundesrepublik" .z7 Die relativ starke Be

achtung der Herforder Thesen resultiert wohl nicht zuletzt daraus, daß sie eine geis'tige 
Herausforderung an die theoretische Orientierungslosigkeit der sozialdemokratischen 

Führung und großer Teile der Sozialdemokratie darstellten. Handelt es sich doch um ei

ne Diskussion über Marx, die eine Möglichkeit der Annäherung an den Marxismus und 
seine Anwendung auf die Analyse der kapitalistischen Gesellschaft in der BRD nicht 

ausschließen. In These 1, in der es um die "Aufgaben marxistischer Sozialdemokraten 
in der BRD zu Beginn der 80er Jahre" geht, beziehen sich die Autoren direkt auf die von 

Karl Marx und Friedrich Engels im "Kommunistischen Manifest" dargelegten charakte

ristischen Merkmale der internationalen Entwicklung des Kapitalismus, die sie ihrer 
Analyse der "grundlegenden Krisenmomente des gegenwärtigen Kapitalismus" voran

stellen. 
Von hier aus untersuchen sie die "Hauptmerkmale der sozialökonomischen Entwick

lung des Kapitalismusder70er Jahre" (2.Thesel; die "Entwicklungstendenzen der kapi

talistischen Weltmarktkonkurrenz" (3.These); die "zunehmenden sozialen, politischen 
und internationalen Konflikte" (4.These); den "Fortbestand des Grundwiderspruchs 

der kapitalistischen Produktionsweise" (5.These); die "Herausbildung der nationalen 
und multinationalen Monopolunternehmen" (6.These); die "Einbeziehung des Staates 

in den Wirtschaftsprozeß: Herausbildung des staatsmonopolistischen Kapitalismus" 
(7. These); die "Bedingungen und Grenzen der Staatstätigkeit im heutigen Kapitalis

mus" (B.These); den "Fortbestand der grundsätzlichen Krisenhaftigkeit des Kapitalis

mus" (9.These); den "Charakter der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus und ihre 

mögliche zukünftige Entwicklung (10.These); die "ökonomische Krise des Kapitalis

mus. Chancen und Probleme der antikapitalistischen Kräfte" (11. These). 
Die Vertreter der Herforder Thesen halten bei dieser Analyse an der marxistischen Er

kenntnis fest, "daß der Staat zu allererst ein Herrschaftsinstrument der jeweils herr
schenden Klasse ist", wie Detlev Albers gegenüber einem ihrer schärfsten Kritiker, 

Horst Heimann geltend macht.28 Heimann, der zu den rührigsten Verfechtern einer Auf

bereitung des Bernsteinsehen Reformismus für die moderne Sozialdemokratie gehört, 

erkennt durchaus an, daß es sich bei den Thesen um einen Beitrag zur "Suche nach neu
9 

en grundlegenden geistig-politischen Orientierungen" handelt2 , aber plädiert dafür, 

sie eher "als Herausforderung und Aufforderung anzunehmen, selbst einmal über die 

eigenen geistig-theoretischen Fundamente und die Traditionslinien des reformisti
schen Sozialismus nachzudenken"3o. Wenn, wie Heimann feststellen zu können glaubt, 

die Herforder Thesen auch dem alternativen (?) Sozialismuskonzept des Godes
berger Programms" annähern würden 31, sieht er ihre "entscheidende Schwäche", 

wohl präziser Gefahr für den "demokratischen Sozialismus" aber darin, "daß der Revi
slonsprozeß der marxistischen Theorietradition deshalb inkonsequent und halbherzig 
geblieben ist, weil er nicht auf die theoretisch-weltanschaulichen Grundlagen, auf das 
Konzept des Wissensehaftlichen Sozialismus. ausgedehnt wurde"32. 

Die von Heimann den Thesen zugestandenen "Näherungen" an das Godesberger 
Programm vor allem sind wohl einer Reihe theoretischer Inkonsequenzen hinsiehtlieh 

der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse und politischer Vorbehalte 

gegenüber den Ländern des realen Sozialismus geschuldet. Diese gehen nicht zuletzt 
auf die gesellschaftstheoretischen Auffassungen Otto Bauers (eines führenden Vertre

ters des "links"-reformistischen Flügels im Austromarxismus) zurück, auf den in den 

Thesen mehrfach Bezug genommen wird. (Detlev A!bers gehörte auch zu den Hauptre
ferenten des 2.0tto-Bauer-Symposiums 1979 in Wien). So zeugen die HerforderThesen 

und weitere Standortbestimmungen ihrer Vertreter33 gleichermaßen von der weiteren 

theoretischen und politischen Differenzierung des Sozial reformismus, von dem Eintre
ten bestimmter Teile der Jungsozialisten (innerhalb der SPD) für die Einschränkung der 

ökonomischen und politischen Maeht der Monopole und für eine antimonopolistisehe 
Demokratie sowie gegen den militanten Antikommunismus, von einer möglichen Aner

kennung des Marxismus-Leninismus und der Bereitschaft zur Aktionseinheit mit Kom
munisten und anderen fortschrittlichen Kräften im Kampf um den Frieden, aber aueh 
von den theoriegeschichtlich motivierten, objektiv bedingten Grenzen und Umwe

gen, die aus der Verabsolutierung einer pseudomarxistischen Konzeption wie des 
Austromarxismus resultieren und die Suche nach geistigen Alternativen zur herr

schenden bürgerlichen Idoiogie prägen. 

Die sozial reformistische Marxismus-Interpretation und -Kritik ist ein integrierender 

Bestandteil der Suche nach "verbindlichen" Antworten auf Fragen, mit denen die So

zialdemokratie als politische Bewegung sich tägliCh konfrontiert sieht. Dazu gehören 
heute mehr denn je das Problem der Sieherung des Friedens sowie das Verhältnis der 

SPD zu den Gewerkschaften, zu alternativen Bewegungen und zur "Dritten Welt". 
Alle Problemstellungen, denen sich die SPD heute in der Entwieklung ihrer Theorie 

und Politik gegenübersieht, tangieren ihre Antworten zur Frage der Erhaltung des Frie

dens in unserer Zeit. Zum einen, weil sich massive Bewegungen formiert haben, die mit 

ihrer Forderung nach einer Politik der Abrüstung und Entspannung für das imperialisti

sche Herrschaftssystem bedrohliche Ausmaße angenommen haben. Zum anderen, 
weil keine gesellschaftlich relevante Kraft mehr umhin kann, ihre Haltung hierzu deut

5/91B9 65 
64 

http:macht.28


lieh zu bestimmen. Seit der Bestätigung der Regierungsentscheidung über den NATO

Nachrüstungsbeschluß durch den (West-lBerliner Parteitag der SPD 1979 und dem be

harrlichen Festhalten an ihm in den folgende~1 Jahren haben die Stimmen führender 

SPD-Politiker zugenommen, die eine realistische Haltung gegenüber den bestehenden 

Möglichkeiten zum Rüstungsstopp und den Abrüstungsvorschlägen der sozialistischen 
Länder fordern. Für diese Tatsache stehen inzwischen Namen wie Bahr, Lafontaine 

und viele andere. 
Daß die SPD auch in dieser Frage nicht an Marxvorbei kommt, bestätigte Willy Brandt 

in seiner Rede während des Kolloquiums "Marx in unserer Zeit und der demokratische 

Sozialismus" der Friedrich-Ebert-Stiftung im Februar 1983, als er bei dieser Gelegenheit 

feststel!te, "daß es bei Marx und Engels - neben dem gelegentlichen, ihrer Zeit ent

sprechenden Stoßen ins Kriegshorn zugunsten der gerechten Sache- durchaus schon 

Hinweise auf das gibt, was wir heute vertrauensbildende Maßnahmen nennen"34. Nicht 

zuletzt bekräftigte die SPD ihre Auffassung, "daß Rüstungskontrolle und Abrüstung 

nicht nur notwendig, sondern auch möglich sind, und daß ideologische Unterschiede, 

die bleiben und nicht geleugnet werden dürfen, den Fragen der Sicherheit untergeord

net bleiben müssen"35 mit der Entsendung einer Delegation der Friedrich-Ebert-Stif

tung zu der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz "Kar! Marx und unsere Zeit 

_ der Kampf um Frieden und sozialen Fortschritt" des Zentralkomitees der SED. Die 

hier vorgetragene und in zahlreichen Diskussionen zwischen Vertretern der SPD und 

der SED bestätigte Position veranschaulicht, daß ideologische Konfrontation nicht 

zwangsläufig zur militärischen Konfrontation führen muß, das friedliche Koexistenz 

nicht mit ideologischer Koexistenz identisch ist, aber auch nur, wenn diese Erkenntnis 

mit allem Nachdruck zur politischen Realität erhoben wird. Dem wirkt in gewisser Weise 

entgegen, daß die krisen hafte Entwicklung der modernen kapitalistischen Gesellschaft 

die Mehrzahl der Vertreter des "demokratischen Sozialismus" immer wieder zwingt, 

Positionen zu entwickeln, die objektiv der Stabilisierung des imperialistischen Herr

schaftssystems dienen und den Werktätigen glaubhaft scheinen sollen. 
Von besonderer Brisanz ist für sozialdemokratische Politiker in diesem Zusammen-, 

hang das Verhältnis der SPD zur Gewerkschaftsbewegung. Es gilt als von politischen 

Führern und maßgeblichen Theoretikern der SPD unbestrittene Tatsache, daß die deut

sche Sozialdemokratie bis "Godesberg" den Wandel von einer Arbeiterpartei zu einer 

Volkspartei abgeschlossen hatte. Dennoch gehört die Mehrzahl der Mitglieder und 

Wähler der SPD bis heute der Arbeiterklasse der BRD an, von denen die Mehrzahl in den 

reformistischen Gewerkschaften organisiert ist. Im Interesse der Erhaltung und Erweite

rung ihres Wählerpotentials sieht sich die Parteiführung also immerwieder zu besonde

rer "Rücksicht" auf die Gewerkschaftsbewegung genötigt. Hier spiegeln sich am unmit

telbarsten die ökonomischen und politischen Interessen der Werktätigen wider und 

werden Vorbehalte gegenüber einer Politik angemeldet, die auf den Abbau sozialer Lei

stungen, demokratischer Rechte und einen imperialistischen Hochrüstungskurs gerich

tet ist. Dieser schon während der SPD/FDP-Regierungszeit zunehmend deutlicher arti·· 

kulierte Protest war nicht gleichzusetzen mit innerparteilichen Debatten, die nicht selten 

mit einem Parteiausschluß endeten. Objektiv behindern diese Bewegungen aber die 

Verwirklichung einer sozialreformistischen Politik, die auf die Erhaltung des "innereIl 

sozialen Friedens" {Helmut Schmidtl im Interesse des Monopolkapitals zielt. Aus dieser 

Sicht müssen sozial reformistische Theoretiker sich vor allem dem Eindringen der wis

senschaftlichen Erkenntnis von der historischen Mission des Proletariats in die Gewerk

schaftsbewegu ng entgegenstellen. 

In einer Festschrift zum 60. Geburtstag Eugen Loderers, in der Beiträge namhafter So

zialdemokraten wie Helmut Schmidt, Willy Brandt u.a. enthalten sind, bemüht Gerhard 
Beier sich um den Nachweis, daß die historische Mission nicht aus einem wissenschaft

lichen Erkenntnisprozeß bei Marx und Engels hervorgegangen sei, sondern mehr eine 

politische Parole bzw. ein verbindendes Losungswort darstelle.37 Diese Entdeckung be" 

gründet Beier auf einer Durchsicht der Sachregister zu den in der DDR herausgegebe

nen Marx-Engels-Werken, eine "Kontrolle der Inhaltsverzeichnisse und eine Überprü

fung der wichtigsten Einzelwerke" .38 U"nd er glaubt bekräftigen zu müssen, daß er selbst 

in einer Sammlung von "Bibelzitaten, Bibelanspielungen, Bibelparodien, theologischen 

Vergleichen und Analogien bei Marx und Engels" den von Marxformulierten Begriffder 

historischen Mission nicht entdeckt habe. Als Kronzeugen ruft Beier hierfür u.a. auch 

Bernstein auf.39 

Alle diese Bemühungen laufen schließlich darauf hinaus, die "historische Mission 

des Proletariats" als "theoretisch begründetes Sendungsbewußtsein der organisierten 

Arbeiterbewegung" und integrierenden Bestandteil der "Dogmengeschichte des So

zialismus" darzustellen.40 Eine solche Auffassung der historischen Mission hält Beier 

dann auch für die heutige Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung durchaus für an

nehmbar, denn "der Abschied von der (revolutionären) ,Mission' ist zugleich ein Will

kommen gegenüber der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufgabe. Gleichwohl 

bleibt es (nach Beier - M. T.) notwendig, immer wieder zu erinnern, daß über Anfang, 

Weg und Ziel der Arbeiterbewegung weitergehende Menschheitsaufgaben erkennbar 

bleiben. Die Stärke der Organisation braucht den Impuls der (idealistisch-reformisti

schen - M.T.) Mission."41 

Noch problematischer als zu den Gewerkschaften gestaitet sich das Verhältnis der 

SPD zu den Vertretern der "Grün-Alternativen" Bewegung, die sich von den unter

schiedlichsten weltanschaulichen und politischen Positionen her häufig der Verwirkli

chung sozialreformistischer pqlitischer Ansprüche in den Weg stellen. Neben dem Ver

such, diese Kräfte politisch zu binden42, bemüht sich eine Reihe sozialdemokratischer 

Theoretiker heute zunehmend um die Ausarbeitung von Konzepten zur Lösung der 

Ökologie-Problematik. Dazu gehört eine umfangreiche Arbeit von Johano Strasser und 

Klaus Traube, in der es ihnen um die Begründung eines "Ökosozialismus" geht, womit 

sie in Abgrenzung vom "Begriff der Alternative" und der "Vorstellung von einer deter
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minierten Zukunft" zu begründen versuchen, "daß ein humaner Fortschritt in Zukunft 
nur aus einer Verbindung der emanzipatorischen Grundsätze des Sozialismus mit öko

logischen Einsichten entstehen kann.,,43 
Trotz ihrer zum Teil treffenden Kritik bestimmter Seiten der monopolistischen Ent

wicklung des Kapitalismus der Gegenwart und ihrer Auswirkung auf alle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens vermögen es Strasser und Traube aber nicht. wirkli

che "Wege aus der Krise" (so ist der letzte Abschnitt ihres Buches überSChrieben) zu 
weisen, da sie nicht bis zur Einsicht in die Notwendigkeit der revolutionären Ablö

sung des Kapitalismus durch den Sozialismus vordringen. Eine wesentliche Ursache 

dafür besteht in der eigenwilligen Interpretation des Marxismus, den sie auf eine "ln
4

dustrialisierungskritik"44, eine "statistische" Sozialismuskonzeption :i reduzieren. 

Sie lasten ihm eine "nachhaltige Wende im Fortschrittsbegriff der europäischen 
Hauptströmungen des Sozialismus .. 46 an, der sozialistische Parteien "in der Erwar

tung des von Marx vorausgesa'gten Zusammenbruchs des Kapitalismus" habe er
8 

starren lassen.47 Er stellte eine einseitig ökonomische Gesellschaftstheorie dar4 , be
49 

gründe eine von ökologischen Erwägungen freie Haltung gegenüber der Natur 
usw. Von diesen Positionen her gelangen Strasser und Traube lediglich zu reformi

stischen Vorschlägen für die "Zukunft der sozialen Sicherung n. 

Es steht außer Zweifel, daß Vorstellungen über die weitere Entwicklung des Kapi

talismus ohne durch die industrielle Entwicklung verursachte natürliche Katastro
phen auch bestimmten Teilen der Ökologiebewegung annehmbar scheinen müssen, 

zumal, wenn sie mit dem Anstrich versehen werden, als könne sozialreformistische 

Politik dem Profitstreben der Monopole auf Kosten der Umwelt und des Friedens Ein
halt gebieten. Daß aber alle Anstrengungen sozialreformistischer "Ökosozialisten" 

vorerst nur auf eine an idealistischen "Grundwerten" orientierte Politik zielen, ver

deutlicht Erhard Eppler, wenn er auf die Frage "Fortschritt wohin?" antwortet, daß 

die Politik "den Fortschrittsbegriff nicht aufgeben (darf), aber sie wird neu definieren 
müssen, was Fortschritt sein kann, Fortschritt ist, was menschliches Leben freier, ge

rechter und solidarischer macht."so 
In einem engen Zusammenhang mit den Diskussionen sozialreformistischer Theo

retiker um die Perspektive des Kapitalismus und die Möglichkeit einer Stabilisierung 

bzw. "alternativer" gesellschaftspolitischer Konzepte steht die Frage nach dem Ein
fluß der Konzeption des "demokratischen Sozialismus" auf die Länder der "Dritten 

Welt". Übereinstimmung besteht in der Auffassung, daß die ökonomische und poli

tische Entwicklung in den Regionen der unterentwickelten Länderdirekt ein Ergebnis 

der kolonialen Ausbeutung während der letzten Jahrhunderte ist und bis heute For
men des Neokolonialismus erhalten geblieben sind. Im Verständnis sozialreformisti

scher Politiker und Theoretiker birgt dieser Zustand einen Konfliktstoff, der revolutio
näre Potenzen freizusetzen droht, denen durch 'wirtschaftliche und politische Ein

flußnahm'e entgegengewirkt werden soll. In diesem Sinne mehren sich in der Soziali

stischen Internationale jene Stimmen, die eine "Öffnung" des "demokratischen So
zialismus" gegenüber der "Dritten Welt" fordern. 

Das Ziel dieser Diskussionen und Aktivitäten umreißt Richard Löwenthai folgen

dermaßen: "Die Sozialistische Internationale bemüht sich erstmals systematisch, 
für die Dritte Welt und ihre Probleme relevant zu werden, Für eine Reihe von Ländern 
der Dritten Weit, die im Ost-West-Konflikt blockfrei bleiben wollen, aber unter den re
gionalen Bedingungen oft nur die Wahl zwischen reaktionären Militärdiktaturen 

,westlicher Orientierung' und revolutionären Diktaturen ,östlicher' Orientierung hat

ten, bedeutet dies eine Verstärkung der Chancen einer dritten Option des demo

kratischen Fortschritts. Für die Internationale bedeutet es die Notwendigkeit, über ta
gespolitische Schritte hinaus die neuen Probleme der Entwicklungsländer und der 

,Nord-Süd-Beziehungen' in das Weltbild des demokratischen Sozialismus zu inte
grieren und es von Restbeständen einer europazentrischen Einseitigkeit zu befreien, 

ohne die freiheitlich-demokratischen Prinzipien preiszugeben, die der europäischen 
Oberlieferung entstammen. Die letzte Konsequenz der neuen Initiativen ist daher der 

Entschluß, in den nächsten Jahren an die gründliche Ausarbeitung eines neuen 
Grundsatzprogramms der Internationale heranzugehen. 51 Charakteristisch für den 

"konservativen" Anspruch dieser Position ist der missionarische Auftrag, "freiheit
lich-demokratische Prinzipien .. , (aus) der europäischen Überlieferung" in die Ent

wicklungsländer hineinzutragen und über diese Form einer geistigen Kolonialisie
rung den Einfluß irrealer Sozialismusvorstellungen zu verstärken, 

Gegen solche "Art europäischer Kultivierungs-Mission" wendet sich Fetscher, 

meint aber ebenso, daß "ein dogmatisch rezipierter Marxismus." keine Anleitung 
zum Handeln zu vermitteln mag "52, womit er die gegen den realen Sozialismus und 

dessen wissenschaftliche Begründung gerichtete Spitze sozialreformistischer Be

mühungen um die Länder der nationalen Befreiungsbewegung bestätigt. Wenn 
auch bestimmte Ansätze in der Diskussion unter Sozialreformisten um die Neuord

nung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen Möglichkeiten für eine partielle 

ZiJsammenarbeit mit den sozialistischen Ländern nicht völlig ausschließen, über

wiegen derzeit jedoch die ideologischen Vorbehalte sozial reformistischer Politiker 
Lind Theoretiker, die in der Vorstellung gipfeln, die Länder der nationalen Befreiungs

aus den revolutionären Hauptkräften unserer Epoche herauslösen zu kön
nen. Davon zeugt nicht zuletzt das Anliegen des gemeinsamen internationalen Kollo

quiums der Friedrich-Ebert-Stiftung und der BRD-UNESCO-Kommission sowie der 

Universität und der Stadt Trier "Karl Marx in Arfika, Asien und Lateinamerika". Hier 

sollten sich laut Einladung die "Repräsentanten aus afrikanischen, asiatischen und 
lateinamerikanischen Regionen über die vielfältigen Beziehungen äußern, die in ih

ren Ländern zum Lebenswerk von Marx". bestehen". 
Den Vertretern der außereuropäischen Sozialdemokratie fiel dabei die Aufgabe zu, 

hier ihre "Erfahrungen" der Verwirklichung des Konzepts des "demokratischen So
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vor allem wohl, um dessen Aussage während des SPD-Kolloquiums im Februar, daß 

sei, zu zitieren. 
hierbei glaubhaft zu scheinen, verdeutlichte nicht nur die 

Marxismus-Interpretation und -Kri
Interpretations-Sche

tik selbst. Sowohl das beharrliche Festhalten an 
men wie auch das Aufgreifen bestimmter Aussagen des Marxismus bei der Behand
lung vor der modernen Sozialdemokratie stehender neuer, globaler Problemstellun
gen zeigt an, daß es auch der SPD nicht möglich ist, sich seinem Einfluß und seiner 

Ausstrahlungskraft zu entziehen. 

Richard 
2 Ebenda. 
:~ Ebenda, S.LVI. 
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