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Zur Entwicklung der Marxschen Parteiauffassung nach der Pariser Kommune (1871/1872) 

Das Referat zum Kolloquium enthält viele Anregungen fUr Überlegungen über die Gesamt

entwicklung der Parteiauffassungen von Marx und Engels, und dies gi!t auch insbesondere 

fUr die Zeit nach der Pariser Kommune. Im vorliegenden Beitrag sollen einige Ausführungen 

gemacht werden zum Einfluß der Pariser Kommune auf die Entwicklung der Marxschen Lehre 

von der Partei, und zwar vor allem zu den unmittelbaren Schlußfolgerungen, die Marx und 

Engels aus der Kommune im Hinblick auf die proletarische Partei zogen. Im Mittelpunkt des 

Beitrages steht dabei die Londoner Delegiertenkonferenz der I. Internationale vom Septem
1 

ber 1871. 

Die Pariser Kommune, die erste proletarische Revolution in der Geschichte, die, wie 

Marx schrieb, einen "neuen Ausgangspunkt von welthistorischer Wichtigkeit,,2 bildete, war 

auch von großer Bedeutung für die Entwicklung der Marxschen Parteiauffassung und fUr 

Marx' und Engels' Ringen um die Entwicklung proletarischer Parteien. Auf die grundlegen

den Gesichtspunkte der Entwicklung der Partei auffassungen von Marx und Engels nach 1871 

weisen Horst Bartel und Walter Schmidt in ihren Untersuchungen zur Partei auffassung von 

3
Marx und Engels hin.

Mit der Kommune trat der Kampf der Arbeiterklasse um die Erfüllung ihrer historischen 

Mission in ein neues Stadium, und damit stellte sich auch die Frage nach den Aufgaben, 

der Rolle, den Funktionen und on deren Aspekten der Portei in mancher Hinsicht auf neue 

Weise. In untrennbarem Zusommenhang mit der Entwicklung ihrer Revolutionstheorie vertief

ten, präzisierten und konkretisierten Man< und Engels in den Jahren nach der Kommune 

auch ihre Auffassungen von der Partei der Arbeiterklasse. Ausgangspunkt war dabei die 

Analyse der Kommune, ihres Charakters, ihrer Erfahrungen und Lehren. Insofern war Marx' 

Werk "Der BUrgerkrieg in Frankreich" Quch für die Entwicklung der Marxschen Lehre von 
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der Partei eminent wichtig. Hier kennzeichnete Marx die Kommune als Regierung der Ar

beiterklasse, die endlich entdeckte Herrschaftsform der Diktatur des Proletariats, als Keim
4

form eines Staates historisch völlig neuen Typs. Aus dieser Schrift, die Marx bekanntlich 

als Adresse des Generalrats der Internationale verfaßte, d. h. als ein Dokument der revolu

. tionären Vorhut des internationalen Proletariats, ergaben sich wesentliche Schlußfolgerun

gen über Rolle und Aufgaben der proletarischen Partei fUr den Kampf der Arbeiterklasse .;m 

die Eroberung der politischen Macht unter den neuen Bedingungen des Klassenkampfes und 

auch uber die Aufgaben der Partei fUr die Phase nach der Eroberung der politischen Macht. 

Marx und Engels hoben nun Anfang der siebziger Jahre in ihren Überlegungen zur Partei 

vor allem zwei Gesichtspunkte stärker hervor, und deutlich sichtbar wurde dies vor allem 

auf der Londoner Konferenz sowie auf dem Haager Kongreß der I. Internationale von 1872: 

Erstens betraf dies den Problemkomplex "Notwendigkeit der revolutionären Partei und Kampf 

um die Errichtung der Diktatur des Proletariats". Hiermit verbanden sich solche Fragen wie 

die Rolle der Partei als Träger der wissenschaftlicnen Weltanschauung bei der Vorbereitung 

der Massen auf den Kampf um die Macht; die Aufgaben der Partei in der proletarischen Re

volution, ihre Rolle und Funktionen nach der Eroberung der politischen Macht, beim Auf

bau der neuen, von Ausbeutung freien Gesellschaftsordnung, die Mobilisierung der Initia

tive der Massen durch die Partei für die Schaffung der kommunistischen Gesellschaft. Zu 

dieser Problematik entwickeln besonders Boris Tartakowski und Rolf Dlubek in neueren Bei

trägen interessante und bisherige Einschätzungen zur Bedeutung der Kommune fUr die 

Marxsche Parteiauffassung weiterfUhrende Überlegungen. 5 Besonderes Gewicht legten 

Marx und Engels nach der Pariser Kommune - und zwar geschah das erstmals in dieser um

fassenden Weise - auf folgende Momente: ausgehend von der Kommuneanalyse betonten sie 

zum einen, daß die Arbeiterklasse die Partei im gesamten revolutionären Prozeß benötigt 

und daß dies nicht nur für die Periode bis zur Revolution, sondern in noch höherem Maße 

fUr die Zeit nach der Eroberung der Macht gilt. Zum anderen wiesen sie darauf hin, daß 

die proletarische Partei der wichtigste subjektive Faktor für die Errichtung der neuen Ge

sellschaftsordnung ist, da - wie die Kommune gezeigt und Marx im "BUrgerkrieg" heraus

gearbeitet hatte - die revolutionClre Umgestaltung der Gesellschaft dos bewußte Handeln 

der Massen voraussetzt. Diese Erkenntnis von Marx und Engels wurde auen aus der konkre

teren Untersuchung des kapltalistischen Produktionsprozesses und der Aufdeckung der Trieb

kräfte zur revolutianCiren Überwindung der kapitalistischen Ausbeutergesellschaft gespeist, 
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wie sie Marx im "Kapital" vorgenommen hatte. Gerade auch unter diesem Gesichtspunkt 

und in diesem Sinne lenkten Marx und Engels nun ihr Augenmerk verstärkt auf die Entwick

lung von nationalen, und zwar von Massenparteien. 

Zweitens rückten nun mehr und mehr in den Mittelpunkt des praktischen Kampfes von 

Marx und Engels und ihrer KampfgefCihrten die Bemühungen zur Schaffung von Massenpar

tei en auf nationaler Ebene in den verschiedenen Ländern. Di e Kommune hatte den Arbe;

tern aller Lönder vor Augen daß es zur Vorbereitung des Proletariats auf den Kampf 

um die Eroberung der politischen Macht, aber auch zur Sicherung des Sieges der proleta

rischen Revolution einer zielklaren, mi t einem wissenschaftlichen Programm ausgerüsteten 

revolutionären Partei bedarf. In der Klärung dieses Problems - nämlich der Notwendigkeit 

von nationalen Arbeiterparteien - sahen die BegrUnder des wissenschaftlichen Kommunismus 

einen der entscheidenden Gesichtspunkte bei der Analyse der Kommune und der Erschließung 

ihrer Lehren fUr die Arbeiterbewegung. Hierbei konnten sie sich auf die Erfahrungen der 

Eisenacher Partei stützen. In den Mittelpunkt ihrer Überlegungen traten in stärkerem Maße 

Fragen der Strategie und Taktik der zu gründenden Parteien, ihre Kampfformen und Metho

den zur Gewinnung der Massen. 

Auf der Londoner Konferenz und auf dem Haager Kongreß der I. Internationale zogen 

Marx und Engels erste und praktische Schlußfolgerungen aus der Pariser Kommune im Hin
6

blick auf die proletarische Partei. Sie begründeten hier in Auseinandersetzung mit den 

Bakunisten und reformistischen Kräften, die die Schaffung selbständiger Arbeiterparteien 

und den politischen Kampf der Arbeiterklasse für die revolutionäre Umgestaltung ablehnten, 

Aufgaben und Ziel der proletarischen Partei in der neuen Periode des Klassenkampfes. Wenn 

Marx es auf der Londoner Konferenz als Aufgabe deklarierte, "zu einer neuen Organisation 

zu gelangen, die den Erfordernissen der Situotion entspricht,,7, so lenkte er damit den 

Blick der Konferenzteilnehmer auf die notwendige Schaffung nationaler Arbeiterparteien 

und die Ausarbeitung einer Strategie und Taktik, die diese Porteien zur Lösung ihrer Aufga

ben befähigen sollten. Engels hob in seiner bekannten Rede auf der Londoner Konferenz 

vom 21 . September 187\ ausdrücklich di e Notwendigkeit proletarischer Parteien für die 

Vorbereitung der Arbeiterklasse auf die proletarische Revolution hervor. Dabei wies er auf 

zwei wichtige Momente hin, die, wie er sagte, "namentlich nach der Kommune,,8 von ent

scheidender Bedeutung seien: 1. die Partei muß eine Polltik betreiben, 2. sie 

müsse sich als "unabhängige Partei konstituieren, die ihr eignes Ziel, ihre eigne Politik 

hat,,9 und nicht Anhängsel irgendwelcher bürgerlicher Parteien sei. 
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Diese von Marx und Engels seit ieher in ihrer Partei konzeption verfochtenen Grundge

danken über den proletarischen Klassencharakter der Partei und ihrer Pali Hk -

Mortin Hundt weist dies in seinem Referat noch - gewannen nun, in der neuen Periode der 

Arbeiterbewegung, im Hinblick auf die zu schaffenden nationalen Arbeiterparteien ganz 

entscheidend on Gewicht. Die Kerngedanken, die Marx und Engels auf der Londoner Kon

ferenz zur Notwendigkeit und zu den Aufgaben der Arbeiterpartei entwickelt hatten, fan

den ihren Niederschlag in der Resolution IX der Konferenz. Dieses grundlegende Dokument 

des Marxismus, dessen wichtigster Teil 1872 auf Beschluß des Haager Kongresses in die 

Statuten der Internationale aufgenommen wurde, bezeichnete di e "Eroberung der 

sehen Macht" als "große Pflicht der Arbeiterklasse" 10 und hob die Notwendigkeit einer 

revolutionären, politisch und organisatorisch selbständigen und unabhängigen Arbeiterpar

tei als die entscheidende Voraussetzung zur Erfüllung ihrer historischen Mission hervor. 

Ihrem Wesen noch orientierte diese Resolution auf die allmähliche Umwandlung der Födera

tionen der Internationale in Arbeiterparteien, die innerhalb der einzelnen Länder wirkten 

und zugleich in enger internationaler Verbindung gegen den gemeinsamen Klassenfeind 

Zum ersten Mol wurden hier in einem programmatischen Dokument der intema

tionale die Aufgaben der Partei des Proletariats die gegen die "Gesammtgewalt 

der besitzenden Klassen" kämpft und "unerläßlich ist für den Triumph der sozialen Revolu

tion und ihres Endziels, - Abschaffung der Klassen" 11. Dieser in seiner Bedeutung weit 

llber seine unmittelbare Wirkung weisende Beschluß widerspiegelte die Auffassung von Marx 

und Engels, daß die Partei die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse, gewisserma

ßen ihre Avantgarde ist, die das Proletariat und alle Werktätigen in sämtlichen Kampfetap

pen führt und deren Existenz die Hauptbedingung für die Eroberung der politischen Macht 

wie auch für die kommunistische Umgestaltung der Gesellschaft isi. 

Für die weitere Durchsetzung des Marxismus in der Programmatik der Internationale und 

für die gesamte Orienti erung der künfti gen Arbeiterpartei en war es von großer Bedeutung, 

doß Morx und Engels auf der londoner Konferenz die Idee von der Diktatur des Proletariats 

als programmatische These der Internationale begründeten und in engstem Zusammenhang 

mit den Zielen und dem Charakter der proletarischen Partei darlegten. So erkltlrte Marx 

auf einer Zusammenkunft mit den Delegierten der Konferenz am 25. September 1871, daß 

die Voraussetzung für die Errichtung der klassenlosen Gesellschaft die "Diktatur des Prole

tariats" 12 sei. Aufgabe der revolutionären Vorhut des Proletariats sei es, "die Krtlfte der 

Arbeiter für den kommenden Kampf zu orgonisieren und zu vereinen,,13. 
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Die Beschlüsse der Londoner Konferenz und des Haager Kongresses sind unter dem Ge

sichtspunkt des Kampfes von Marx und Engels fUr die proletarische Partei auch noch in an

derer Hinsicht bedeutsam: Einmal grenzten sie sich vor ollem in Frontstellung gegen die 

Bakunisten klar und eindeutig von Sektierertum und anarchistischen Auffassungen 

ob, zum anderen enthielten sie wichtige Gedanken uber die Kampfformen und die Taktik 

der Arbeiterparteien. In ihren Reden auf der Londoner Konferenz und in Den Haag ent

wickelten Marx und Engels konkretere Vorstellungen über Wirkungsweise, Kampfmethoden 

und Ttltigkeitsfeld der revolutionären Partei der Arbeiterklasse. 14 Sie knüpften dabei un

mi ttelbar an die Erfahrungen der internationalen Arbei terbewegung on. In gewisser Weise 

konzipierten sie hier bereits Grundlagen der Strategie und Taktik der kllnftigen Arbeiter

parteien. Sowohl in london als auch in Den Haag betonten sie, daß die proletarische Par

tei den Klassenkampf in ollen seinen Formen und auf ollen Gebieten vorantreiben und füh

ren müsse. 

Außerordentlich wichtig für die strategische Orientierung der Arbeiterbewegung war der 

Hinweis von Marx, daß es bei der Kltlrung des Weges des Proletariats zur Macht erforder

lich ist, die allgemeingültigen Grundsätze der revolutionären Arbeiterbewegung entspre

chend den spezifischen Besonderheiten in den einzelnen Ländern anzuwenden und alle Mög

lichkeiten und Wege zur Vorbereitung der werkttltigen Massen auf die Errichtung ihrer poli

tischen Herrschaft auszunutzen. Gestützt auf die Erfahrungen der Kommune und die Ana-

Iyse der in den ökonomisch fortgeschrittenden ländern, entwickelte Marx in 

diesem die These, daß dos Proletariat die politische Macht sowohl auf nicht

friedlichem Wege als auch auf friedlichem Wege erobern könne. Welchen Weg die Arbei

terklasse des iewei ligen Landes einschlagen und welche Kampfmittel sie anwenden werde, 

hänge von der konkreten Situation, vor allem vom Grad des Ausbaus des militär-bürokrati

schen Mochtapparats der Bourgeoisie ob. 15 Wiederholt hoben Marx und Engels w1lhrend der 

Londoner Konferenz auch die notwendige Verbindung von legoien und illegalen Kampffor

men hervor. Auch diese Frage stell te sich noch 1871 der gewachsenen Kraft der 

Arbei terbewegung und des Ausbaus des UnterdrUckungapparats der herrscher\den Klassen 

auf neuer Ebene und in neuer Qualität. Für die Arbeiterklasse und ihre Partei galt es nun, 

so unterstrichen Marx und Engels, olle vorhandenen bürgerlich-demokratischen Freiheiten, 

insbesondere dos Parlament und die Wahlen, fUr den politischen Kampf zu nutzen. Marx 

hob hierbei in London insbesondere das Beispiel der Arbeiterbewegung in Deutschland her
16 

vor .. 
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In den Beschlüssen der Londoner Konferenz und in ihren Reden auf dieser Konferenz zu 

den Aufgaben der Gewerkschaften, zum Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft und 

zur 0 rganisierung der Arbei terinnen wi esen Marx und Engels auf notwendi ge Schri tte zur 
17 

St<:irkung der Massenbasis der proletarischen Klassenbewegung und ihrer Parteien hin. Da

mit war zugleich die Frage noch dem Verh<:iltnis von Partei und proletarischen Massenorga

nisationen, vor ollem von Parlei und Gewerkschaften aufgeworfen, und Marx und Engels 

konkretisierten Anfang der siebziger Jahre hierbei ihre bisherigen Auffassungen zu diesem 

Problem. Sie mochten die fUhrende Rolle der Partei in ihren Beziehungen zu den Gewerk

schaften deutlich und wiesen gleichzeitig auf die Wichtigkeit starker gewerkschaftlicher 

Klassenorganisationen für den Kampf der Arbei terklasse gegen das kapitalistische Ausbeu

tersys tem hin. 

Für di e organisatorischen Grundlagen der proletarischen Parteien, ihre ideologische und 

organisatorische Einheit war es von Bedeutung, daß die Beschlüsse der Londoner Konferenz 

und die von Marx und Engels 1871 vorbereitete neue authentische Ausgabe der Statuten der 

dle pro etansc en rganlsa IOnspnnzlplen wel eren IC e en. le· I . h 0 . t' •• . . t tw' k 1 t 19 D' 

Statuten, die 1872 auf dem Haager Kongreß ergänzt und best<:itigt wurden, widerspiegelten 

grundlegende Merkmale der marxistischen Organisationsprinzi pi en der proletarischen Partei, 

vor allem die Idee des demokratischen Zentralismus, die hier vertieft und ausgebaut wurde. 

Mon< und Engels verallgemeinerten in den Statuten die Praxis der Arbeiterbewegung, insbe

sondere die Erfahrungen der Tätigkeit der Sektionen und F<:iderationen der Internationale, 

die Arbeit der Kongresse und des Generalrats während der vorangegangenen Jahre. Die 

neuen Statuten sollten die innere Geschlossenheit und die in den Reihen der Inter

nationale stärken, die führende Rolle ihres zentralen Organs des Generalrats festigen, die 

Beziehungen zwischen Generalrat und F/:Ideralräten pr<:izisieren und die Verbindung der not

wendigen Zentralisation der Lei tung mi t der Ini tiat; ve der Sekti onen sichern. Sie enth iel ten 

wichtige Gedanken hinsichtlich des demokratischen Zentralismus als einheitlichem Grund

prinzip fUr die Organisation der revolutionören Arbeiterpartei, das fester Bestandteil der 

Marxschen Lehre von der Partei war und später in den Arbeiten Lenins weiterentwickelt 

wurde. insgesamt förderten die neuen Statuten der Internationale in starkem Maße die wei

tere Verbreitung und Durchsetzung marxistischer Organisationsprinzipien in der Arbeiterbe

wegung. 

Die Beschlüsse der Londoner Konferenz und des Haager Kongresses sowie die Rede von 
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Marx und Engels auf diesen Beratungen lassen alle sich gegen die Einheit des Marxismus-

Leninismus richtenden und revisionistischer Ideologen als ge

rodezu absurd erscheinen, wonach die Begründer des Marxismus eine proletarische Partei 

für überflüssig gehalten bzw. unter ihr eine spontan entstehende Massenbewegung verstan

den hölten. Diese Beschlüsse leiteten einen neuen Abschnitt im Kampf der Begründer des 

Marxismus um die Entwicklung proletarischer Parteien ein. Marx und Engels orbeiteten in 

London und ir. Den Haag wesentliche Merkmale und Aufgaben der zu schaffenden revolutio

n<:iren Massenparteien heraus, fUr deren ideologische Einheit, organisatorische Geschlossen

heit, Massenbasis und internationalistische Position der gegen Sekti erertum 

und gegen opportunistische Anpassungspolitik unobdingbare Voraussetzungen waren. 

in den folgenden Jahren konkretisierten Marx und Engels ihre Vorstellungen über die 

Partei weiter, d. h. über die Partei, die den Anforderungen der neuen Epoche noch der 

Pariser Kommune entsprechen sollten. Dies geschah vor allem in ihren Arbeiten zur Ausein

andersetzung mit den Bakunisten, in Marx' "Rondglossen zum Programm der deutschen Ar

beiterpartei" (1875) und in Marx' und Engels' Zirkularbrief (1879). in diesen Arbeiten 

rüsteten sie die internationale Arbeiterbewegung mit der Lehre von der revolutionären Par

tei aus. Sie schufen damit die ideologischen für die Bildung marxistischer Ar

beiterparteien in nationalem Rahmen, die die Arbeiterklasse für den Kampf um die Erobe

rung der politischen Macht vorbereiten sollten. 
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