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Manfred Tetzel

Zu einigen aktuellen politischen
u nd theo retischen Aspekten
des sozialdemokratischen U mga ngs
mit marxistischen fraditionen

Das Ringen um eine weltweite Koalition der Vernunft zur Erhaltung und Sicherung
des Friedens und damit zur Verhinderung eines atomaren lnfernos, das den Unter-
gang der menschlichen Zivilisation zur Folge hätte, erlegt auch ideologiekritischen
Analysen eine besondere Verantwortung auf. Handelt es sich hierbei doch um die
Beobachtung und Wertung von langfristigen theoretischen, konzeptionsprägenden
Prozessen, die mehr oder weniger vermittelt die politische Motivation sozialer Grup-
pen, Parteien, Bewegungen etc. beeinflussen. lnnerhalb diesesvielschichtigen, man-
nigfaltige Zusammenhänge aufweisenden Wechselverhältnisses zwischen ldeolo-
gieentwicklung und aktivem politischem Handeln nimmt die Frage nach den spezifi-
schen lnhalten der Marxismusbeschäftigung (Kritik, lnterpretation, Rezeption) eine
zentrale Stellung ein. Sie bildet gleichsam einen wesentlichen Ausgangspunkt für
die Bestimmung solcher Voraussetzungen bzw. Kriterien der Bündnisbildung im Rin-
gen um den Frieden, wie Vernunft, weltanschauliche Toleranz, politische Verantwor-
tung usw., die den Umgang mit unverzichtbaren Partnern bei der Lösung globaler
Probleme der Erhaltung des menschlichen Lebens prägen müssen.

Konservative Marxismuskritik zielt auf die theoretische und politische Diffamie-
rung nicht nur eines ideologischen Gegners ab, sondern rechtfertigt die militärische
Konfrontation als legitimes Mittel zur Beseitigung, zumindest aber massiven Behin-
derung der Entwicklungsbedingungen eines gesellschaftlichen Systems. das die
Durchsetzung reaktionärer, imperialistischer Wirtschaftsinteressen und Machtan-
sprüche allein durch seine Existenz und Ausstrahlung, v.a. durch seinen effektiven
Beitrag zur Sicherung des Friedens, infragestellt. Der Marxismus wird hierfür zum
Vehikel wissenschaftlicher lnkompetenz und politischer Unzurechnungsfähigkeit de-
gradiert, dem die konservativen Wertvorstellungen und Gesellschaftsstrategien als
einzige ,,humane" Alternativen gegenübergestellt werden. Auf diese Weise trägt
konservative Ma rxismuskriti k dazu bei. nicht zu letzt u nter Verwendu ng ei ner äu ßerst
aggressiven Terminologie, daß die Ausübung ökonomischer, politischer und militä-
rischer Gewalt gegen die revolutionären Hauptkräfte unserer Epoche in das Kalkül
der kollektiven und individuellen Entscheidungsfindung für die Lösung von Konflik-
ten eingerückt wird. Der hierbei demagogisch erhobene, irrationale Anspruch der
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Verteidigung des ,,Guten" gegen das ,,Böse" grenzt zugleich all iene Kräfte. politi-

schen Bewegungen und Parteien aus, die von den Positionen einer realen, realisti-

schen Vernunft her den Weg in eine Koalition der Friedenskräfte suchen bzw' be-

schreiten. Zu ihnen gehört zweifellos die SPD, die sich nicht zuletzt wegen ihrer enga-

gierten Hinwendung zu Problemen der militärischen Abrüstung und politischen Ent-

spannung als einflußreicher, stabilisierender Faktor im weltweiten Kampf um den

Frieden erwiesen hat. Dieses Engagement gründet sich auf die Erkenntnis, daß

die angestrebte soziale Reform der bürgerlichen Gesellschaft, der innere Frieden

des modernen kapitalistischen Staates nicht nur schlechthin des äußeren Frie-

dens bedarf, sondern bereits durch angehäufte Waffenpotentiale existenziell be-

droht ist.

Eine von Vernunft getragene realistische politische Haltung zur Lösung globaler

probleme der Menschheit ergibt sich aber nicht zwangsläufig aus der Konzeption des

demokratischen Sozialismus, denn immerhin war es auf ihrer Grundlage noch zu Be-

ginn der achtziger Jahre möglich, die Notwendigkeit des verhängnisvollen Doppel-

beschlusses der NATO zu bestätigen. Sicher haben v. a. die Notwendigkeit, sich den

Aktivitäten der Friedensbewegung zu stellen, sowie derzunehmende antidemokrati-

sche Druck konservativer Kräfte und die damit unverhüllt einhergehende entspan-

nungsfeindliche, expansionistische Politik der sie repräsentierenden Regierungen

auch in der SPD jenen Wandel begünstigt, der zur Absage des Essener Parteitages

von 1984 an die aggressive NATO-Strategie und spürbaren lsolierung ihrer sozialde-

mokratischen Verfechter in der eigenen Partei sowie zur Distanzierung von den US-

amerikanischen Sternenkriegsprojekten geführt haben. Zugleich werfen aber die

entstandenen Bedingungen für einen produktiven Dialog von Kommissionen des

Parteivorstandes der SPD und des Zentralkomitees der SED zu konkreten Abrü-

stungsmaßnahmen unter dem Vorzeichen der Sicherheitspartnerschaft, nicht zuletzt

die Bereitschaft zur sachlichen Diskussion zwischen Sozialdemokraten und Kommu-

nisten über divergierende ideologische Positionen auch die Frage nach den weltan-

schaulichen Voraussetzungen für diese Hinwendung zu realistischen Positionen auf.

Der demokratische Sozialismus als gesellschaftstheoretisches Konzept und politi-

sche Orientierung repräsentiert kein in sich geschlossenes theoretisches System. Er

gründet sich auf dem Prinzlp des weltanschaulichen Pluralismus, in dessen Konse-

quenz weltanschauliche Toleranz im Sinne einer nichtmilitanten Auseinanderset-

zung mit der marxistischen Weltanschauung zumindest denkbar ist. Zweifellos spielt

hierbei das offizielle Verhältnis der SPD zum Marxismus eine wesentliche Rolle. Zum

einen stellt es ein entscheidendes Kriterium für die mögliche Hinwendung zu gesell-

schaftstheoretischen und -politischen Alternativen im Rahmen der Konzeption des

demokratischen Sozialismus dar. die bis zur offenen Kritik des staatsmonopolisti-

schen Kapitalismus und zur Begründung antiimperialistisch-demokratischer Ziel-

stellungen führen können. Zum anderen erlaubt es Rückschlüsse auf das Fortwirken
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und die lntensität bzw. Präsenz der proletarischen gegenüber der an den Monopol-
interessen orientierten Klassenlinie innerhalb der SPD.

Die Absage an den Marxismus, wie sie durch das Godesber:ger Programm der SPD
festgeschrieben wurde, trug zweifellos den Stempel der ideologischen Konfronta-
tion zum realen Sozialismus. Neben der damit gegen Realismus und politische Ent-
spannung errichteten Barriere erwies sich die programmatisch fixierte Absage an
den Marxismus offenkundig aber auch in anderer Hinsicht als problematisch. Mit ihr
wurde nicht nur der konservativ-militanten ldentifikation von Marxismus und realem
Sozialismus/Kommunismus Vorschub geleistet, somit die Verurteilung einer realen
gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus undifferenziert mit der ihr zugrun-
de liegenden Weltanschauung gekoppelt, sondern gleichermaßen das Verständnis
für die sozialdemokratische Parteigeschichte und die Theorietradition des demokra-
tischen Sozialismus belastet; immerhin haben dessen Begründer ihre lntentionen
vom Marxismus hergeleitet bzw. mit diesem begründet. Sozialdemokratische Theo-
retiker selbst beklagten denn auch den eingetretenen Zustand destheorielosen Prag-

matismus und der Geschichtslosigkeit, die während der 60er Jahre in der Parteifüh-
rung und an der Basis um sich griffen und das politische und theoretische Selbstver-
ständnis der SPD zu erschüttern drohten. Sozialdemokratische Historiker sahen sich
nunmehr vor die Aufgabe gestellt, dem Marxismus in der Parteigeschichte einen
Platz zuzuweisen, ohne ihm, zugespitzt formuliert, eine fortwirkende Berechtigung
für die Gegenwart einzuräumen. An diesem Punkt tritt uns eine lnterpretation des

von marxistischen Historikern als Durchsetzung des Marxismus in der deutschen Ar-
beiterbewegu ng wä h rend des letzten Drittels des 1 9. Jah rh u nderts cha rakterisierten
Prozesses entgegen, die der marxistischen Theorie lediglich eine integrative Funk-

tion unter den konkret-historischen Bedingungen der Wirkungsdauer des ,,Soziali-
stengesetzes" zugesteht. Diese von Ritter, Miller, Grebing, Steinberg und anderen
v.a. in den sechziger Jahren nuanciert vorgetragene Position erweckt den Eindruck
einer ungebrochenen Kontinuität der ,,an sich" demokratisch-sozialistischen Arbei-
terbewegung seit Lassalle, die nur aufgrund besonders repressiver, undemokrati-
scher Maßnahmen des preußisch-deutschen Staates mit der Annahme einer ebenso
undemokratisch-radikalen ldeologie ihre ldentität zu wahren vermochte. Abgesehen
von geringfügigen Unterschieden in der Argumentation wird hierbei zunächst ein
enger Zusammenhang zwischen der lnterpretation der marxistischen Theorie und
ihres Einflusses auf die Arbeiterbewegung, nan'lentlich auf die Sozialdemokratie,
sichtbar.

Der Verbannung des Marxismus aus dem Theorieverständnis des demokratischen
Sozialismus durch das Godesberger Programm entsprach dessen historisch ver-
kürzte Anerkennung, wobei gleichermaßen theoretische, temporäre und regionale
Verkürzungen vorgenommen wurden. Es handelte sich nicht mehr um den Marxis-
mus als wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse, sondern um verein-
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zelte theoretische Aussagen, die von der Arbeiterklasse nicht aufgrund ihrer objekti-

ven Lage in der kapitalistischen Gesellschaft. sondern wegen der zeitweiligen Unfä-

higkeit des bürgerlichen Staates zur Vermittlung der Klassengegensätze und damit

schließlich nur dort, wo diese am Schärfsten aufgebrochen waren, angenommen

wurden. Die Überhöhung solcher Faktoren wie geringer Bildungsstand und unzurei-

chende Bildungsmöglichkeiten der Arbeiter, der repressiven Beeinträchtigung ihrer

Organisationsfähigkeit, die Entgegensetzung von illegalen Parteiaktivitäten und offi-

ziellem Legalitätsstreben, die Gegenüberstellung der revolutionären Endzielvorstel-

lung mit reformerischen Alltagsansprüchen usw. wurden dazu bemüht, die Entwick-

lung der deutschen Sozialdemokratie während des letzten Drittels des l9.Jahrhun-

derts zu einer revolutionären marxistischen Partei zu relativieren, ihr einen Sonder-

fall-Status anzuheften, dem dann nicht mehr historische Gesetzmäßigkeiten zugrun-

de liegen, sondern individuell und massenpsychologisch bedingte Zufälligkeiten.

Bei diesem lnterpretationsschema überlagern sich das aktuelle Marxismusver-

ständnis und die Geschichtsdarstellung ebenso wie der politische Anspruch auf Kon-

tinuität und Legitimationsfähigkeit des demokratischen Sozialismus. Die Ablehnung

des dialektischen und historischen Materialismus. die lnfragestellung der marxisti-

schen politischen Ökonomie und der sozial-politischen Lehren des Marxismus, be-

stenfalls die partielle Anerkennung von Detailaussagen des Marxismus und ihrer

Wissenschaftlichkeit schließen natürlich die Erklärung historischer Prozesse auf der

Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung ebenso aus, wie das reform-

orientierte Traditionsverständnis des demokratischen Sozialismus ein positives

Engagement für den bürgerlichen Staat bedingt. Es liegt auf der Hand, daß die ver-

subjektivierte lnterpretation nicht nur schlechthin der Geschichte, sondern einer hi-

storischen Eta6ipe, die für den demokratisch-sozialistischen Kontinuitätsanspruch

problematisch und für den Entwicklungsprozeß der revolutionären marxistischen

Sozialdemokratie zu einer kommunistischen Partei von zentraler Bedeutung ist, ei-

nen konstanten Ausgangspunkt für die ideologische Konf rontation mit der marxisti-

schen Historiographie zu reproduzieren vermag.

Bedingt durch die Vielschichtigkeit und Komplexität des Prozesses der Durchset-

zung des Marxismus in der Arbeiterbewegung, der Entwicklung und Vervollkomm-

nung der marxistischen Theorie, der konkreten Formen ihrer Rezeption, Propagie-

rung und Anwendung, nicht zuletzt ihrer schöpferischen Weiterentwicklung duröh

Marx und Engels selbst sowie deren Schüler, fördern die Marx-Engels-Forschung,

d ie fo rtwä h rende Ersch ließu ng entsprechender Ouellen zu r Wirku ngsgeschichte des

Marxismus, weiterführende Untersuchungen zur Geschichte der deutschen und in-

ternationalen Arbeiterbewegung, zur Regionalgeschichte usw.. bei entsprechender

Objektivität der Darstellung, jeweils auch neue Erkenntnisse für die tiefere Erfassung

der Differenziertheit des Durchsetzungsprozesses zutage. Daß diese Forschungen,

sicher mit unterschiedlicher lntensität auf dem einen oder anderen Gebiet, von mar-
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xistischen und sozialdemokratischen Historikern gleichermaßen betrieben werden
und sich durchaus ergänzen können, deutet darauf hin, daß hier Ansätze zum Dialog
und möglicherweise zum Konsens zu suchen sind. Die Diskussion um Geschichte,
die Sozialdemokraten und Kommunisten in.gewisser Weise verbindet, die gemein-
same historische Erfahrungen vermittelt, lehrt wohl auch jene gemeinsame Verant-
wortung ernst zu nehmen, die Sozialdemokraten und Kommunisten gegenüber der
Gegenwart und der Zukunft der Menschheit tragen. Damit gewinnt das Problem der
Stellung der Arbeiterbewegung oder großer Teile der Arbeiterbewegung zum Mar-
xismus in einer konkreten historischen Situation gleichermaßen eine weltanschauli-
che und eine politische Dimension.

Die Gesetzmäßigkeit der Herausbildung revolutionärer marxistischer Parteien
ebenso wie der Formierung reformorientierter sozialdemokratischer Parteien in be-

stimmten historischen Etappen der Entwicklung der Arbeiterbewegung gehört zu je-

nen Erkenntnissen der marxistischen Theorie, dle von sozialdemokratischen Theore-
tikern strikt zurückgewiesen wird. Stattdessen werden mittels der demokratisch-so-
zialistischen lntegrationskonzeption die Entwicklung proletarischer Parteien und das
Eindringen des Marxismus in die Arbeiterbewegung in voneinander unabhängige
Prozesse aufgelöst. Die objektiven Bedingungen des Klassenkampfes werden in sub-
jektive, individuelle Erfahrungsmomente umfunktioniert. das materiell determi-
nierte Klassenbedürfnis nach einer wissenschaftlichen Erklärung der Welt und ihrer
revolutionären Veränderung wird auf psychologisch bedingte Einflüsse ideologi-
scher Surrogate reduziert, die Partei erscheint mehr als Notgemeinschaft denn als

Klassenorganisation und der Marxismus als Religionsersatz-die Beschäftigung mit
dem Marxismus wird in quantitative ly'lomente zerlegt. Die Analyse von Basisprozes-
sen, die vereinzelt Bedingungen und Verlauf der Aneignung, Anwendung, Propagie-
rung sowie derWeiterentwicklung des Marxismustangiert, wird jedoch der Komple-
xität des Durchsetzungsprozesses nur gerecht, führt überhaupt erst zu seiner Aner-
kennung, wenn sie die dialektische Einheit objektiver und subjektiver, materieller
und ideologischer Bedingungen, klassenmäßiger und individueller Voraussetzun-
gen, qualitativer und quantitativer Momente etc. berücksichtigt.

lhre politische Dimension erhält die Problemstellung des Verhältnisses der Arbei-
terbewegung zum Marxismus v. a. durch ihren realen Bezug zur St;ategie und Taktik
des proletarischen Klassenkampfes, zum Wirken der marxistischen Partei, zum Cha-

rakter der sozialistischen Revolution etc. Hier wird die historische Betrachtungs-
weise ihrer relativen Unverbindlichkeit entkleidet, tritt sie in ein direktes Verhältnis
zur Gegenwart, muß sich die Verallgemeinerung historischer Details messen lassen

an den konkreten Erfahrungen der proletarischen Bewegung, ihren Siegen und ihren
Niederlagen. Die sozialdemokratische lntegrationskonzeption stellt den Versuch dar,
ein zeitweise bedingtes Vorherrschen des Marxismus ebenso plausibel zu machen,
wie dessen Durchsetzung als wissenschaftliche Weltanschauung in der Arbeiter-
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klasse zurückzuweisen, seinen historisch bedingterr Einfluß auf die Ausprägung ei-

ner revolutionären Strategie und Taktik der Partei ebenso zu erklären, wie die Rück-

kehr zur reformsozialistischen Tagespolitik und Gesellschaftsorientierung zu be-

gründen.

Das langwährende programmatische Fortwirken des Marxismus in der sozialde-

mokratischen Arbeiterbewegung wird von den Vertretern der lntegrationskonzep-

tion mit den eigentlich freiheitlichen lntentionen des ,,jungen" Marx bzw. des ,,frü-

hen" Marxismus gerechtfertigt. Die Engels. insbesondere aber Lenin und anderen

Theoretikern der kommunistischen Bewegung zugeschriebene Verabsolutierung

der objektiven Gesetzmäßigkeit des revolutionären Kampfes um die Verwirklichung

der historischen Mission des Proletariats verdeutlicht exemplarisch die politische

Konsequenz der zur marxistischen Auffassung des Durchsetzungsprozesses diver-

gierenden weltanschaulichen Position der demokratisch-sozialistischen lnterpreta-

tion des Einflusses der marxistischen Theorie auf die Arbeiterbewegung. Mit dem

auf Bernstein zurückgehenden demokratisch-sozialistischen Anspruch auf den Mar-

xismus wird dessen revolutionäres Wesen ebenso infragegestellt wie die theoreti-

sche Legitimation der kommunistischen Bewegung und des realen Sozialismus.

Diese von sozialdemokratischen Historikern angenommene ,,revolutionstheoreti-
sche Ambivalenz" des Marxismus gestattet ihnen. im Unterschied zu dervon konser-

vativen Marxismuskritikern vorgenommenen negativen ldentifikation von Marxis-

mus und Kommunismus/realem Sozialismus, ihre Version eines ,,ungebrochenen"
Traditions- und Theorieverständnisses zu entwickeln, ohne Marx aufzugeben. ln die-

sem Sinne hat die lntegrationskonzeption zweifellos einen entscheidenden Anteil

daran, daß trotz der programmatischen Absage von Godesberg an den Marxismus,

dieser nie völlig aus dem Geschichts- und Theorieverständnis der modernen deut-

schen Sozialdemokratie verdrängt wurde.
ln den, etwa seit Mitte der siebziger Jahre wieder intensivierten Theoriediskussio-

nen bildete dann auch das Verhältnis der SPD zum Marxismus einen nicht zu überse-

henden Schwerpunkt. Daß hierbei den reformorientierten Versuchen der Revision

des Marxismus durch Eduard Bernstein ein zentraler Stellenwert zuerkannt wurde,

ist kaum als Zufall zu bezeichnen. Der z. T. kontroverse Charakter dieser Diskussionen

resultierte wohl nicht nur aus dem gleichermaßen vertretenen lntegrations- und

Ausgrenzungsanspruch gegenüber an marxistischen Traditionen orientierten Teilen

der Arbeiterbewegung und zur Beschäftigung mit dem Marxismus tendierenden jün-

geren Mitgliedern der SPD, v.a. aus dem Hochschulbereich, sowie gegenüber der

kommunistischen Bewegung, sondern ebenso aus dem Anspruch. zumindest Teile

des Marxismus selbst wieder der theoretischen Konzeption des demokratischen So-

zialismus einzupassen. ln dieser nunmehr seit Jahren geführten Diskussion reichen

die Positionen von der strikten Ablehnung des Marxismus über den Anspruch, ein-

zelne Aussagen des Marxismusfür die moderne Konzeption des demokratischen So-
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zialismus aufzubereiten, bis hin zu Versuchen, an den Marxismus zur theoretischen
Kritik des realen Kapitalismus und zur Entwicklung gesellschaftstheoretischer Alter-
nativen anzuknüpfen. Angesichts dieses Spektrums von möglichen sozialdemokrati-
schen Positionsbestimmungen gegenüber dem Marxismus gewinnt die für das
letzte Drittel des l9.Jahrhunderts entwickelte lntegrationskonzeption über die histo-
rische Fragestellung nach den Bedingungen des Einflusses der marxistischen Theo-
rie auf die Arbeiterbewegung hinaus an Bedeutung.

Dem Marxismus wird wieder eine integrative Funktion für die theoretische und po-
litische Profilierung zugemessen, daran lassen Brandt, Fetscher, Meyer und andere
keinen Zweifel aufkommen, wenn es darum geht. linke und ,,alternative" Kräfte an
die SPD zu binden. Ein lndiz für diese Entwicklung stellt der von Thomas Meyer vor-
gelegte Entwurf für Grundsatzkapitel des neuen SPD-Programms dar. in dem es

heißt: ,,Der demokratische Sozialismus in Europa hat seine geistigen Wurzeln in

klassischer Philosophie, Marxismus und christlicher Sozialethik. Wodurch auch im-
mer Sozialdemokraten zu ihrem politischen Engagement motiviert werden, sie ha-

ben alle dasselbe Recht auf ihre Überzeugung, ...weil Glaubenshaltungen allen Par-

teibeschlüssen vorangehen und keinem unterworfen sind."1 Zudem kann diese Aus-
sage, soweit sie in der weiteren Diskussion bis zur Verabschiedung des neuen Pro-

gramms der SPD aufrechterhalten wird, den Blick auf die Geschichte und Theorie
des demokratischen Sozialismus, über die im Godesberger Programm fixierten
Grenzen hinaus, wieder weiten. Die hier bekundete weltanschauliche Toleranz ge-

genüber dem Marxismus kann sicher nicht losgelöst betrachtet werden von derfest-
geschriebenen Kritik an kommunistischen, marxistisch-leninistischen Bewegungen.
Anzunehmen ist aber, daß der von Gremien der SPD-Führung eingeleitete Prozeß

der Überwindung von Berührungsängsten gegenüber regierenden kommunisti-
schen Parteien sozialistischer Länder weniger durch ideologisch divergierende Posi-

tionen belastet wird, wenn das Bekenntnis zu marxistischen Traditionen die Diskus-
sion gemeinsamer historischer Erfahrungen geradezu herausfordert.

Anmerkung

1 Thomas Meyer: Für eine bessere Ordnung arbeiten. ,,Unsere Grundsätze": Ent-
wurf für Grundsatzkapitel des neuen SPD-Programms. ln: Vorwärts, Nr.24,8.Juni
1 985, S. 1 9.
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