r
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Zeitgenossen ••• , a. a. 0., S. 407.

21

Shlomo Na'aman: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten in der zweiten Phase
seines Bestehens. In: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 5, Hannover 1965, S. 71.
Rolf Dlubek

22

Siehe Hermann Becker an Marx, 6. oder 7. Mai 1851. IMLB/ZPA, Ms. 1000. _ Siehe
auch Adolph Bermbach an Marx, 24. Juni 1851, ebenda.
Revolutionstheorie und Parteiauffassung bei Marx und Engels

23

Siehe u. a. MPN, Bd. 27, S. 243.

24

Hermann Becker an Marx, 6. oder 7. Mai 1851, a. a. O.

Zu konzeptionellen Fragen in Forschung und Auseinandersetzung

Mit der Parteiauffassung der BegrUnder des wissenschaftlichen Kommunismus setzte die Lei
tung des Rats für Marx-Engels-Forschung auf die Tagesordnung der 24. Tagung ein Thema,

25 MPN, Bd. 27, S. 253.

das vor allem aus zwei GrUnden große Aktualittlt besitzt:
Erstens ist es eine wesentliche Gesetzmtlßigkeit der sozialistischen Revolution, daß in

26 Hermann Becker an Marx, 6. oder 7. Mai 1851, a. 0.0,

ihr gegenüber allen vorangegangenen Revolutionen der subjektive Faktor eine qualitativ
größere Rolle erlangt und sein Gewicht in dem Maße wächst, wie die Errichtung der neuen,

27 Siehe Martin Hundt: Die Geschichte •• " a. a. 0., S. 277.

kommunistischen Gesellschaftsformation voranschreitet. Schon Marx und Engels bewiesen,
daß mit der größten Umwtllzung der Menschheitsgeschichte nicht nur der antagonistische

28

Siehe Hermann Becker on Marx, 29. April 1851, a. a. O.

Charakter des gesellschaftlichen Fortschritts aufgehoben wird, sondern es dabei zugleich
möglich, aber auch nötig wird, den bis dahin wesentlich spontan sich vollziehenden Ge

29 Siehe Ernst Dronke an Ferdinand Lossalle, 6. Januar 1850. In: Ferdinand Lossolle:
Nachgelassene Briefe und Schriften, hrsg. von Gustav Mayer, Bd, 2, Stuttgart/Berlin

1923, S. 28-30. - Dronke an Weydemeyer, 24, Mtlrz 1850 und etwa 1. September
1850. In: Zeitgenossen •• " a. a. 0" S. 332 und 359/360.
6. Juni 1853. IMLB/ZPA, Ms. 1000.

Dronke an Engels,

schichtsprozeß durch einen vorwiegend und immer stärker bewußt gestalteten abzulösen.
Die Idee von der Selbstbefreiung des Proletariats und von der fuhrenden Rolle der Arbeiter
klasse in der sozialistischen Revolution wurde daher von Marx und Engels folgerichtig kon
kretisiert und dann von lenin allseitig weiterentwickelt in der Auffassung von der bewußten
und organisi erten Vorhut, ohne welche die Arbe; terklasse und ihre Verbündeten weder er
folgreich ihre Krtlfte sammeln, noch die politische Macht erobern und erst recht nicht die

30 Siehe MPN, Bd. 27, S. 152, 155.
31

soziale Umgestaltung der Gesellschaft einleiten, die VorzUge des Sozialismus voll zur Gei
tung bringen und den Weg zum Kommunismus bahnen können.

Siehe Hermann Becker an Marx, 6. oder 7. Mai 1851, a. a. 0., _ Adolph Bermbach
an Marx, 24. Juni 1851. IMLB/ZPA, Ms. 1000. - Aussagen von Heinrich Bürgers.
St. A. Potsdom, Rep. 30 C, Ti!. 94, Li!. B. Nr. 320.

Für die FortfUhrung der sozialistischen Revolution in der DDR und die weitere internatio
nale Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre wird der X. Parteitag der SED neue anspruchsvolle Aufgaben festlegen, welche eine
2
allsei tige Sttlrkung der fuhrenden Rolle der Partei erfordern. Im Entwurf des Plans fUr di e

32 Siehe Joseph Weydemeyer an Marx, 10. Juni 1851. IMLB/ZPA, Ms. 1000.
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Marx- Engels-Forschung 1981-1985 wurde dementsprechend als ein j"hematischer Schwer
punkt, der bei der Herausgabe weiterer Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe in wissen
schaftlichen Kolloquien und in Studien zu bearbeiten ist, die marxistische Theorie der so
zialistischen Revolution vorgesehen. Der weiteren Untersuchung der Entwicklung und des
Inhalts der Partei auffassung von Marx und Engels kommt innerhalb dieser Thematik eine zen

Wie schon das von Martin Hundt der 24. Tagung des Rats für Marx-Engels-Forschung
vorgelegte Referot "Zur Entwicklung der Parteiauffassung von Marx und Engels zur Zeit
des Bundes der Kommunisten" verdeutlichte, sind die von Gesellschaftswissenschaftlern der
UdSSR, der DDR und anderer Länder seit Beginn der siebziger Jahre veröffentlichten zusam

trale Stellung zu.
menhängenden Darstellungen der Entwicklung der marxistischen Partei auffassungen von
Zweitens ist diese Problematik deshalb von ho her Aktualität, weil bürgerliche Ideologen
aller Schattierungen - gerade weil die ständige Erhöhung der führenden Rolle der marxi
stisch-leninistischen Partei das wichtigste Entwicklungsgesetz der sozialistischen Gesell
schaft ist - dieAuffassungen der Begründer derdes Marxismus über die Rolle und die Wesens
züge der Partei der Arbeiterklasse mit allen Mitteln zu verfälschen suchen. Zwar erschie
nen in den si ebzi ger Jahren kaum zusammenhängende Darstellungen spezi eil zu di eser
Problematik, wie sie in den sechziger Jahren von Rubel, Haufschild und anderen vorgelegt
worden waren. 3 Eine erste Analyse der immer mehr anschwellenden Literatur über die Theo
rie der sozialistischen Revolution bei Marx und Engels hat jedoch gezeigt, daß ein Angel
punkt aller Verfälschungen derselben die Entstellung der Rolle der Partei der Arbeiterklasse
ist.

bleibendem Wert. Es ist aber erforderlich, sowohl bestimmte Abschnitte und Probleme in
der Entwi cklung der marxistischen Lehre von der Partei noch konkreter zu untersuchen, als
auch entsprechend den neuen Aufgaben im sozialistischen Aufbau am Beginn der achtziger
Jahre durchgängig bestimmten konzeptionellen Gesichtspunkten stärker Rechnung zu tragen.
Der wichtigste theorei"isch-methodische Richtpunkt für eine noch umfassendere Erschlie
ßung der Lehren von Marx und Engels für die heutigen Aufgaben bei der weiteren Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und der Schaffung der grundlegenden
Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus dürfte darin bestehen,
ihre Erkenntnisse über die Rolle, die Aufgaben und die Wesenszüge der proletarischen Par
tei noch folgerichtiger von der historischen Mission der Arbeiterklasse abzuleiten, die so
zialistische und kommunistische Gesellschaft zu errichten. Je konsequenter dies geschieht,

An der Partei auffassung suchen imperialistische, sozialdemokratische und rechts- wie
"Iinks"-revisionistische Ideologen auch in erster Linie einen Widerspruch zwischen Mar
xismus und Leninismus zu konstruieren", in dem die Lehren von Marx und Engtc.ls ihre allge
meingültige Weiterentwicklung für unsere Zeit gefunden haben und daher heute allein als
theoretische Grundlage des realen Sozialismus und der kommunistischen Weltbewegung
praktisch wi rksam werden können. Von den bürger! ichen Interpreten werden dabei ni cht nur
Lenins Lehren zu Subjektivismus, Voluntarismus und Blanquismus verfälscht, sondern auch
die Auffassungen von Marx und Engels im Sinne von Objektivismus, Spontanitätstheorie und
Reformismus interpretiert, die ihnen in Wahrheit völlig fremd waren. 4
Ausgehend von diesen Erwägungen sollen im folgenden einige allgemeine theoretisch
methodische Gesichtspunkte für die weitere Untersuchung und Erschließung der Parteiauf
fassung von Marx und Engels umrissen und dann am späten Schaffen von Friedrich Engels
verdeutlicht werden.

um so klarer tritt die Kontinuität in der Entwicklung der Partei auffassung durch Marx und
Engels und durch Lenin sowie die Einheit der Lehren der marxistisch-leninistischen Theorie
über die Partei der Arbeiterklasse und ihre Rolle im realen Sozialismus hervor. Gleichzei
tig wird die Basis fUr eine wirklich offensive Auseinandersetzung mit den verschiedensten
bürgerl iehen Entstellungen gesi chert.
Dabei werden keineswegs heutige Erfordernisse des sozialistischen Aufbaus subjektivistisch
dem Denken von Marx und Engels unterlegt. Vielmehr ermöglicht der erreichte Stand der
gesellschaftlichen Entwicklung, die Auffassungen von Marx und Engels über die Rolle der
proletarischen Portei tiefer zu verstehen. Bereits Engels hat in dem bekannten Brief an
Gerson Trier von 1889 klargestellt, weshalb die Begründer des wissenschaftlichen Kommu
nismus eine revolutionäre proletarische Partei vor allem für nötig hielten: damit "am Tage
der Entscheidung das Proletariat stark genug ist zu siegen, j- .. ./ das haben Mj-;rx! und
ich seit 1847vertreten".5
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Um dem voll gerecht zu werden, muß eine zu enge Betrachtung der Partei auffassung von

Besonders wichtig ist eine genauere Herausarbeitung über geschichtsphilosophische Grund-

Marx und Engels vermieden werden.
Die Begründer des wissenschafllichen Kommunismus arbeiteten notwendigerweise am

Es ist insbesondere noch klarer aufzuzei gen, wi e die Schöpfer des wissenschaftli ehen

konkretesten jene Aufgaben aus, welche die Partei bei der Sammlung und Vorbereitung der

Kommunismus bei der Begründung der Gesetzmäßigkeit der Ablösung des Kapitalismus durch

Krafte der Arbeiterklasse für die

den Sozialismus die Relationen zwischen objektiven Bedingungen und subjektivem Handeln

eidungskömpfe gegen das Kapital zu

lösen halte. Auf dem langen Weg zur kommunistischen Gesellschaft ist die Formierung deos

verstanden. Alle Versuche bUrgerlicher Ideologen, die Auffassung von Marx und Engels

Proletariats zur selbstbewußten Klasse der erste unumgangliche Schritt, und um ihn ging

über die Rolle der Partei zU entstellen, verfalschen im Grunde in dieser oder jener Weise

es in der Periode des vormonopolistischen Kapitalismus. Jedoch bestand der übergeordnete

die Determinismusauffassung des Marxismus. Sie unterschieben seiner dialektisch-materia

Gesichtspunkt, unter dem Marx und Engels die Rolle und die Wesensmerkmale der proleta

listischen Auffassung von der Determiniertheit der gesellschaftlichen Entwicklung eine

rischen Partei bestimmten, stets darin, die Arbeiterklasse zur sozialistischen Revolution zu
befähigen. Wie sie die historische Aufgabe der Arbeiterklasse nicht auf die eines Toten
grtlbers des Kapitalismus beschränkten, sondern in ihr stets in erster Linie den Schöpfer der
neuen, sozialistischen Gesellschaft erkannten, so reduzierten sie auch die Rolle der Partei
dabei niemals darauf, die Massen zum Sturz der
ten die Partei nötig für die

zu rüsten, sondern hiel

der Endziele der kommunistischen Umgestaltung der

Gesellschaft.

Marx und Engels haben aber niemals ökonomischem Determinismus, Fatalismus, Teleolo
gie oder Eschatologie angehangen. Wenn sie die objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftli ehen Entwi ck!ung aufdeckten, appelli erten si e stets an das bewußte Handeln der
fortgeschrittenen Klassen für ihre Durchsetzung. Und sie erkannten klor, daß die Bewußt

Bereils die Statuten des Bundes der Kommunisten bezeichneten als Zweck der Partei den

heit und Organisiertheit der führenden Kraft fUr die proletarische Revolution und fUr die

"Sturz der Bourgeoisie, die Herrschaft des Proletariats, die Aufhebung der alten, auf Klas

Errichnmg der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaftsformation noch weitaus

sengegensätzen beruhenden bürgerl ichen Gesellschaft und di e Gründung einer neuen Ge

nötiger ist, als si e es für jede vorangegangene gesellschaftliche Umgestaltung war. Hieri n

sellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum,,6. Di ese historisch /lußerst wel tgefaßte

der tiefere Grund für ihre öfter zitierte als genauer erklärte Auffassung, die Engels

Aufgabensteilung der proletarischen Partei arbei teten Marx und Engels bei der Wei terent

in die Warte faßte: "In unserer Taktik steht eins fest fUr alle modernen Lander und Zeiten:

wicklung der Weltanschauung der Arbeiterklasse immer weiter aus. In Periaden einer inten

Die Arbeiter zur Bildung einer eignen, unobhöngigen und allen bUrgerlichen Parteien ent

siven Kankretisierung der Theorie der sozialistischen Revolution wie in den Jahren 1849

gegengeset7.ten Partei zu bri ngen. ,,8

1852 und 1871-1875 wurde auch die

Es gilt auch, die
systems der marxistischen

besonders schnell weiterentwickelt.
von Marx und Engels stärker im Rahmen des Gesamt
zu analysieren. Die Bestimmung der Rolle der

In der Auffassung von der Bedeutung des subjektiven Faktors und speziell von der Not
wendigkeit der proletarischen Partei gibt es daher keinerlei Gegensatz zwischen den Be
gründern des Morxismus und Lenin, sondern nur solche unterschiedliche

proletarischen Partei, ihrer Wesensmerkmale sowi e strategisch-taktischen und organisatori 

Konkretisierungen, die sich aus den verschiedenen Bedingungen und

sehen

Zeit der

gehört zwar zu den speziellen Aufgaben der Theorie des wissenschaftlichen

Kommunismus als des dritten Bestandtei 15 des Marxismus. Sie ist jedoch so eng mit der Be
gründung der historischen Mission der Arbeiterklasse verbunden, daß auch hinsichtlich der

.'

So wird in letzter Zeit erneut behauptet, Marx habe es
auf Grund seiner ökonomischen Lehre für angängig gehalten, daß von der "Konstituierung
7
einer revolutionören Bewegung abstrahiert werden" konnte.

sei ts erklären.

rh h In("u:~n und

in der

der Krtlfte einerseits, der Epoche der proletarischen Revolution anderer
9

Die Arbeiterklasse kann die sozialistische Gesellschaft nicht errichten, ohne im Besitz

Parteiauffassung der Einheit und Wechselwirkung der philosophischen, der ökonomischen

der politischen Macht zu sein. Wie Marx und Engels dies erstmals klar erkannten und wis

und der sazialpolitischen Lehren des Marxismus große Beachtung geschenkt werden muß.

senschaftlich begründeten, so sahen sie in der proletarischen Portei auch stets zuvörderst
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das Instrument des Kampfes um die politische Macht. Dabei bedeutete diese für sie nicht

sche Macht und um die mit ihrer Hilfe zu bewerkstelligende sozialistische und kommunisl"i

einfach die Erringung einer Parlaments- oder RegierungsmehrheiL Sie arbeiteten bekannt

sehe Umgestaltung der Gesellschaft zu sein, leiteten Marx und Engels auch die Wesens

lich bei der Auswertung der Erfahrungen der Revolution von

züge der proletarischen Partei ab. Das ist der tiefste Grund dafür, daß ihre Parteiauffas

und der Pariser

Kommune immer konkreter heraus, daß für die sozialistische und kommunistische Umgestal

sung nichts gemei n haben konnte mi t bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Parteikonzeptio

tung der alte, militärisch-bürokratische Staatsapparat zerschlagen und durch einen ganz

nen. Ebensowenig wie eine Verschwörergesellschaft sahen sie in der Partei der Arbeiter

neuartigen

klasse iemals einen bloßen Wahlverein. Wenn sozialdemokratische und imperialistische

Machtapparat ersetzt werden muß, durch eine unmittelbar mit den

Massen verbundene, zutiefst demokratische Macht. Dabei zeigten sie zugleich, daß dies

Ideologen Marx und Engels solche Auffassungen zuschreiben, verfi:llschen sie im Grunde

ohne eine fest in der Arbeiterklasse verwurzelte revolutionäre Partei unmöglich ist.

das Wesen der gesamten marxistischen Wel tanscnauuna, das in der theoretischen BegrUndung

Erstmals wurde von Marx und

der spezifische Charakter der neuen

der Arbeiterklasse in der Märzansprache der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten

der historischen Mission des Proletariats besteht.
es als prinzipielle Aufgabe der proletarischim Partei erkannten, di e

Da Marx und

von 1850 umrissen, indem sie forderten, bereits in der bürgerl ich-demokratischen Etappe

Arbeiterklasse zum Sturz der kapitalistischen und zur Errichtung der sozialistischen Gesell

der Revolution "neben den neuen offiziellen Regierungen zugleich eigene revolutionäre Ar

schaft zu befi:lhigen, konnten sie die Hauptprinzipien der proletarischen Partei herausarbei

beiterregierungen"lO vor allem in Gestalt vom Proletariat beherrschter Kommunen zu schaf

ten und begründen, die sich - bei unterschiedlicher Verwirklichung entsprechend den kon

fen. Sie verbanden damit die Aufgabe, durch eine "selbständige geheime und öffentliche

kreten historischen und Bedingungen und Aufgaben - in allen Entwicklungsetappen der Ar-

Organisation der Arbeiterpartei" 11 zu sichern, daß hinter den proletarischen Machtorganen

bei terbewegung als

"die ganze Masse der Arbeiter

und Tageszielen, von nationalen und internationalen Aufgaben, die Sicherung der ideolo

Erst Lenin konnte die Stellung der Partei im System der Diktatur des Proletariats anhand
der Erfahrungen einer siegreichen sozialistischen Revolution bestimmen und damit konkret
formulieren. Doch War bereits die Begründung der Lehre von der proletarischen Partei und
der Lehre von der Diktatur des Proletariats durch Marx und Engels engstens miteinander
verbunden, und es ist ein aktuelles Bedürfnis, dies klarer herauszuarbeiten.
Wenn bürgerli ehe Ideologen der verschi edensten pol i tisch- ideologischen Schatti eru ngen

erwiesen haben. Dazu gehören die Verbindung von Zukunfts

gischen Einheit und das Streben nach Masseneinfluß, die Verbindung von Demokratismus
und Zentralismus als grundlegendes Organisationsprinzip und andere.
So sind alle Versuche, den Parteibegriff von Marx und Engels von der Organisations
grundlage zu trennen, schon deshalb haltlos, weil die Partei als Instrument des politischen
Kampfes, des Kampfes um die politische Macht nur dienen kann, wenn sie die Fi:lhigkeit
erlangt, Massen zu Aktionen zu führen. In klassischer Weise hat Marx dies später in der

während der siebziger Jahre verstärkte Anstrengungen unternahmen, die Lehre von der

"Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation " zum Ausdruck ""hrnccht indem

Diktatur des Proletariats aus den theoretischen Grundlagen der Partei der Arbeiterklasse

er an den

zu eleminieren, so hilben eine gebührende Antwort darauf bereits die Begründer des Mar··

zahlenmäßige Sti:lrke der Arbeiterklasse nur wirksam gemacht werden könne, "wenn Kom

xismus vorweg genommen. Wie später Lenin kennzeichnete Engels die Anerkennung der

bination sie vereint und Kenntnis sie leitet". 14

Diktatur des Proletariats als Prüfstein für den Klassencharakter einer Arbeiterpartei. Er er
kli:lrte 1872, im Kampf um den Sozialismus betrachte "iede wirklich proletarische Partei

L··J die Klassenpolitik

•.

J

als erste Bedingung

u'~d ~lie

Diktatur des Proletariats als

"politische Macht zu erobern", die

knüpfte, daß dazu di e

Wegen der Funktion der Partei als Führerin der sozialistischen Revolution wurde es Marx
und Engels übrigens bereits bei der Begründung des wissenschaftlichen Kommunismus klar,
daß die proletarische Partei sich zu einer Massenpartei entwickeln muß, um ihre histori

nächstes Ziel". Wer das bestreitet, stelle sich "außerhalb der proletarischen Bewegung und

sche Aufgabe erfüllen zu können. Der Bund der Kommunisten erlangte allerdings einen sol

und innerhalb des kleinbürgertiehen Sozialismus" ••'3

chen Charakter noch nicht, da dafür erst in den sechziger Jahren die objektiven Voraus

Aus der entscheidenden Aufgabe, Instrument der Arbeiterklasse im Kampf um die politi

108

setzungen entstanden. Die Notwendigkeit einer Massenpartei erkannten Marx und Engels

109

jedoch bereits in den vierziger Jahren. Davon zeugen zahlreiche theoretische Äußerungen,

liehe historische Perioden und nationale Bedingl!ngen abgewandelt. Diese Weiterentwick

beginnend mit Engels' Forderung nach der "Verschmelzung des Sozialismus mit dem
15
Chartismus" von 1845 • In ihrem praktischen Wirken waren Marx und Engels unermüdlich

lung erfolgte auf Grund der immer tiefer werdenden Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten
der gesellschaftlichen Entwicklung und des proletarischen Klassenkampfes im allgemeinen

bestrebt, mit Hilfe des Bundes der Kommunisten eine Massenpartei vorzubereiten. Schritte

sowie der Verallgemeinerung der Organisationsbestrebungen der Arbeiter in den verschie

dazu waren ihre Bestrebungen zum gesamtnationalen Zusammenschluß der deutschen Arbei

denen Lllndern und im internationalen Maßstab im besonderen. Wesen und Ideenreichtum

tervereine unmittelbar nach Ausbruch der Revolution 1848, der Kurs auf einen gesamtdeut

der Parteiauffassung von Marx und Engels können daher nur dann vall erfaßt werden, wenn

schen Arbeiterkongreß im Frühjahr 1849, die nachdrückliche Orientierung der Bundesmit

ihre gesamte Entwicklung

glieder auf das Wirken in den legalen Arbeiterorganisationen in Deutschland, so in der Ar

wird.

Fragen wie die Dialektik von Reform und Revolution in der Ti:ltigkeit der Partei, das

beiterverbrüderung und ihren Regionalorganisationen nach der Reorganisation des Bundes

Verhllltnis von Partei und Gewerkschaften, die Möglichkeiten und die Bedingungen für

1849/50 und nicht zuletzt ihr Wirken in der englischen Arbeiterbewegung zu Beginn der

Bündnisse mit anderen Parteien, das Verhi:lltnis von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und

fünfz! ger Jahre.

nationale Besonderheiten des Klassenkampfes in der Politik der Partei wurden von Marx

1m

um eine Erneuerung der Chartistenbewegung formulierten Marx und Engels

und Engels erst konkreter gestellt und beantwortet, als die Entfaltung der proletarischen

bereits wichtige programmatische Prinzipien, die dann in die Gründungsdokumente der In

Mossenbewegung dazu die nötigen Erfahrungen lieferte: wi:lhrend ihrer

ternationalen Arbeiterassoziation, der ersten internationalen Massenorganisation des Pro

Spitze der I. Internationale und als Geburtshelfer und Ratgeber der sozialdemokratischen

letariats eingingen. Diese Problematik gehört zu den noch konkreter zu untersuchenden

Massenparteien, die sich nach der Pariser Kommune formierten. Damit wurden auch ihre

Abschnitten und Fragen in der Entwicklung der Parteiauffassung von Mcrx und

Die

an der

verallgemeinernden Aussagen Uber die Funktionen der proletarischen Partei inhaltsreicher.

Fortsetzung der Untersuchungen, die dazu von sowjetischen Historikern begonnen wurden

Ein bedeutsames Beispiel dafür ist die von Engels 1874 formulierte grundlegende Erkenntnis,

und bei der Bearbeitung von MEGA-Bi:lnden am Instilut für Marxismus-Leninismus beim

daß der proletarische Klassenkampf notwendigerweise "nach seinen drei Seiten hin - der

ZK der SED gegenwärtig weitergeführt wElrden, ist daher auch von wesentlichem theorie

theoretischen, der politischen und der praktisch-ökanomischen (Widerstand gegen die Kapi

geschichtlichen Interesse. 16

talisten) - in Einklang und Zusammenhang und planmi:lßig geführt" werden muß, daß dies

Mit der marxistischen Weltanschauung als ganzer entwickelten Marx und Engels auch
ihre Parteiauffassung sti:lndig weiter. Ihre Havptideen entstanden allerdings schon bei der Be

nur eine Partei vennag, deren Führer und Mitglieder sich systematisch den wissenschaftli
chen Sazialismus aneignen und nur unter dieser Bedingung die Partei ihren Aufgaben

grUndung der welthistorischen Mission der Arbeiterklasse und der materialistischen Ge

gewachsen sein wird, wenn revolutionäre Ereignisse "erhöhten Mut, erhöhte Entschlossenheit

schichtsauffassung in den vierziger Jahren. In den Dokumenten des Bundes der Kommunisten,

und Tatkraft erheischen" 17.

der ersten revolution/lren Partei des deutschen und internationalen Proletariats, sind die
wesentli ehen theoretischen, programmatischen, taktischen und organisatorischen Prinzipien

Verallgemeinernde Analysen der Gesamtentwicklung der Parteiauffassung von Marx und
Engels sind auch deshalb weiterhin sehr wichtig, weil neben dem Fortschreiten von Ab

der marxistischen Partelauffassung erstmals fonnuiiert. Sie behielten daher, wie Martin

strakten zum Konkreten das wesentlichste Charakteristikum dieser Entwicklung darin be

Hundt erneut unterstrichen hat, stets erstrangige theoretische und ideologische Bedeutung.

stand, daß di e Rolle des

Faktors in der sozialistischen Revolution und damit

Jedoch wurden die meisten Prinzipien der proletarischen Partei hier erst in allgemeinster

insbesondere die hohen Anforderungen an die Partei der Arbeiterklasse immer stärker betont

Form dargelegt. Marx und Engels haben sie dann im Verlaufe ihres jahrzehntelangen theo

wurden. Dies trat besonders deutlich im Schaffen von Friedrich Engels wi:lhrend seiner letz

retischen und praktischen Wirkens immer umfassender begrUndet und konkreter gefaßt, so

ten Lebensjahre hervor.

mit wesentlich weiterentwickelt, nicht etwa nur die gleichen Grundsätze für unterschied

110

111

Da während der Entstehungszeit der Arbeiterbewegung die sozialistische Revolution noch

II
In der Entwicklung der marxistischen Parteiauffassung stellt das späte Schaffen von

nicht unmittelbar auf der Tagesordnung stand, mußte bei der Begründung ihrer Theorie

friedrich Engels (1883-1895) wohl jenen Abschnitt dar, der bisher am wenigsten untersucht

durch Marx und Engels notwendigerweise zunächst insbesondere die objektive Gesetzmäßig

wurde. Gerade er bedürfte aber aus mehreren Gründen einer genaueren Analyse. In seinen

kei t des Sozia lismus nachgewi esen werden. Als nach dem Übergang zum I mperial ismus di e

Arbeiten nach Marx' Tod sprach Engels gewissermaßen das letzte Wort des Marxismus; sie

proletarische Revolution objektiv möglich wurde, galt es dagegen größtes Gewicht auf die

bilden in der Theoriegeschichte des Marxismus gleichsam die Nahtstelle zum Leninismus.

Herausbi!dung ihrer subjektiven Bedingungen zu legen, was daher notwendigerweise die

Kein geringerer als Lenin hat zudem betont, daß es Engels verstand, "bis zu einem gewis

Revolutionstheor:e Lenins und seine Lehre von der Partei neuen Typs prägte. Die Kontinui

sen Grad die Aufgaben

L-.. J

der imperialistischen Epoche vorwegzunehmen,,18

Daher ist

das späte Schaffen von Friedrich Engels auch seit langem ein bevorzugter Gegenstand im
perialistischer, sozialdemokratischer und revisionistischer Verfälschungen.
Ihre zwei Hauptschemata zielen nicht zuletzt darauf ab, die Entwicklung der marxisti

tät und Einheit von Marxismus und Leninismus zeigt sich aber auch darin, daß die Bedeu
tung des subjektiven Faktors für die sozialistische Revolution und namentlich die Notwen
digkeit einer bewußten und gut organisierten Partei bereits im Schaffen von Engels am Vor
abend des Imperialismus

50

nachdrücklich hervorgehoben wurde, wie in keiner vorangegan

genen Entwi cklungsetappe des Marxismus.

schen Parteiauffassung zu entstellen.
Das erste Schema geht auf Bernstein zurück, wurde für die traditionelle rechtssozialdemo

Das geschah bei einer erneuten Beschäftigung mit den Gesetzmäßigkeiten der sazialisti

kratische Geschichtsschreibung bestimmend und auch in dem Buch von Haufschild übernom

sehen Revolution, denen sich Engels unmittelbar nach Marx' Tod und verstärkt seit Beginn

men. Nach ihm soll sich Engels nach Marx' Tod zunehmend zum Reformismus bekehrt und

der neunziger Jahre zuwandte. Veranlaßt wurde er dazu durch die Überzeugung, daß die

dami t die Idee von einer kämpferischen Klassenpartei preisgegeben, dagegen direkt oder

Wandlungen in der kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft und das Erstarken der inter

indirekt für eine reformistische Volkspartei optiert haben. Das zweite Schema, das inzwi

nationalen, besonders der deutschen Arbeiterbewegung die proletarische Revolution in ab

schen mehr in den Vordergrund getreten ist, wurde von Korsch und anderen Revisionisten

sehbare Nähe rückten. Das späte Schaffen von Engels wurde nach der Auswertung der Er

der zwanziger Jahre aufgebracht, nach dem zweiten Weltkrieg von Marxologen wie Rube!

fahrungen der bürge!"! ich-demokratischen Revolu tion in den Jahren 1849-1852 und der Pari

und Fetscher ausgebaut und wird heute - mit verschiedenen Abwandlungen - von imperiali

ser Kommune in den Jahren 1871-1875 zu jener Periode in der Entwicklung des Marxismus,

stischen wie rechtssozialdemokratischen Historikern, so von Groh und Stei"berg, vertreten.

in der die sozialpolitischen Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution am meisten

Nach ihm soll Engels seit dem "Anti-Dühring" den Marxismus zu einer evolutionistischen

berei chert wurden.

21

Dabei verti efte Engels auch di e Erkenn tnisse über di e pro leiarische

halb darwinistischen Weltanschauung denaturiert haben, in der der "Revolutionsbegriff

Partei in einer Weise, die bisher noch nicht genügend gewürdigt wurde. Mindestens geschah

L-.. J

das in dreierlei Hinsicht:

im Vergleich zu dem Marxschen auf das objektive Moment reduziert,,19 worden
20
•

wäre und "eine starke Einschränkung des subjektiven Faktors" erfolgt sei

Beide Versionen überschneiden sich in der bürgerlichen Literatur heute auch oft und zie

Erstens arbeitete Engels die dialektisch-materialistische Auffassung über die Rolle des
sub jekti ven Faktors in der gesellschaftl i chen Entwi cklung im all gemeinen und in der sozi a

len gleichermaßen darauf ab, an der zentralen Frage der Parteiauffassung und an der theo

listischen Revolution im besonderen konkreter aus. Er reduzierte in dieser Zeit keineswegs

riegeschichtlichen Nahtstelle einen möglichst schroffen Gegensatz zwischen Marxismus und

den Marxschen Revolutionsbegriff auf das objektive Moment. Im Gegenteil: Beginnend mit

Leninismus und damit zwischen der originären sozialistischen Theorie und der Praxis des

dem "Anti-Dühring", dann verstärkt in "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen

realen Sozialismus zu konstruieren. Diese Konstruktionen werden aber dem wirklichen In

deutschen Philosophie" und am nachdrücklichsten schließlich in den sogenannten "Alters

halt der theoriegeschichtiichen Entwicklung in keiner Weise gerecht, sondern kehren sie

briefen" stellte Engels klar, daß die dialektisch-materialistische Geschichtsauffassung

geradezu um.

ideeile Triebkräfte zwar auf materielle zurückführt, aber ihnen eine aktive und äußerst
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Revolution ausreichen müssen.
Engels bezeichnete nun nicht nur schlechthin eine selbstandige Arbeiterpartei nötig,

B"'WL'ßlheii und Orgrln;.'~iG;jheit der fortschrittlichen Klassen wird.

tungen jedach

iene WesenszUge, welche die Partei für die erfolgreiche Durchführung der sozialistischen

er (im l.nnfassendsten herausgs·orbeitet,

sondern eine Partei, die es verstand, "die FUhrung der gesamten Arbeiterbewegung zu
übernehmen und sie auf den Sozialismus zu orientieren". 28 Er stellte der Partei konkret die
Aufgabe, in absehbarer Zeit die Mehrheit derWerktatigen zU gewinnen, "die große Masse
des Volkes l1

29
•

Der MitbegrUnder des wissenschaftlichen Kommunismus pragte zu dieser

Zeit, da in einer Reihe von Landern die Arbeiterbewegung die Entwicklungsstadien des
Trade-Unionismus einerseits und des Sektenwesens andererseits überwunden hatte, den Be
griff "Kampfpartei,,30 und kennzeichnete wiederholt Kriterien einer solchen Partei.
Der naherrUckende Entscheidungskampf erfordere "die ;~f!': große internationale Armee
von Sozialisten, unaufhol tsam vorschrei tend, taglich wachsend on Zah I,

was den net.:en Chafakl'':;j' dos, ge~ülischaft!1chen Fori-schdHs in der kommunistischen Gesall

Disziplin, Einsicht und Siegesgewißheit,,31 • Bei der Herausarbeitung solcher Kriterien

~
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Zugleich war Engels bestrebt, die Strategie und Taktik gerade der deutschen Sozialdemo

f;;j

"H::

di e ,Ä.nforderungen an di e Partei
Faktor dor sozialistischen Revolution meni

f~dlkole Revision der bl\arxschen

daß

konkreter zu stellen. Das war der Kernpunkt seiner Kritik am Erfurter Programmentwurf, in
dem er bekanntlich eine klare Orientierung auf den Kampf um die demokratische Republik
forderte und diese als den unmittelbaren Zugang zur Diktatur des Proletariats und als deren

"
33
spezI'f'ISC he Fonm c harak tenslerte.
Drittens stellte Engels nachdrücklich heraus, daß die Arbeiterklasse eine starke, bewußte
und fest in den breiten Massen verwurzelte Partei nicht nur benötigt, um die Macht errin
gen zu können, sondern noch mehr, um diese behaupten und zur sozialen Umgestaltung der
Gesellschaft voranschrei ten zu können. Bei seinen gesamten revolutionstheoretischen Stu
dien untersucht Engels überhaupt nicht nur, unter welchen Bedingungen es :w einer neuen

IIwesBnt!iche Axiome der lv\ari(scnen Pcwtei ...

En:~els bekräftigte nicht nur Hltl9 in dem schon zirierlen

faktisch
',;.,

()rgSlrdsatiar\ handelt,

Lebnr: ei n !To=:'rbn"

ckir Arbe i ';-erk t(it:S€,

Bri;;:f

tariat braucht, um siegen zu können".

kratie zu konkretisieren und zwar mit dem Hauptziel, die Frage noch dem Weg zur Macht

Auch

"Wo

noch Lenins Urteil damals "der Partei am nachsten kam, wie sie das revo!utionare Proleta

proletarischen Revolution kommen könne. Ihn bewegte vor allem die konkretere Frage, wie
eine neue proletarische Erhebung dem Schicksal der Pariser Kommune entgehen könne. Er

I',

~rlr,~rOie

daß die i\r!:-eiterklcs"e, '.Im em Toge der Entschei

damit die Grundlagen für die theoretische Unterscheidung zwischen dem ersten und

dung siegen LU körmC·ifl, He/ne besondr~~ Pone: bilder, g':itrennt von alien andern und ihnen

dem endgültigen Sieg der sozialistischen Revolution. Als wichtigste innere Voraussetzung

,
entg€~9'0'nge~~~lt,?:rf

für einen definitiven Sieg des Sozialismus kennzeichnete Engels dabei eine Partei, die stark

1'1
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,Jem',) "".1(, d'E; Arbeiterklasse nicht nur zur politischen Machtergreif,.ng, sondern zur Um
sozi al ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft zu führen,

Lehre

En"c'!s durchdachte dobei namentlich erneut die Lehren der Pariser Kommune. In ihr
hatte di e ,i"xbei terkiosse zwar die

dt:lr Pari'ei nellen Typus steht in keinerlei

hatten diese Erfahrung sofort theoretisch vermbeltet.

dc!s Zentrolkomit€f;; der SED

voiutionören P"rt(~i in allen Pha!>er. ihres Kampfes bedarf und nach dAr Erober:Jng der politi"'

der

Jvt,cht noch mehl" 01, zuvor. Das war bereits der Sinn iener bedeutsamen BeschlUsse

LO'<lCk;!15r

i<onferer[.~: und des Haager Kongresses der !nt"ernat!()na1en

Arbeiterassozia'l'ioil:

der sozialen

Partei als nötig bezeichnet wurde für den

ihres Endz; eis

Abschaffung der Klassen" .35
4
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dem 12 .. Plenum die vorn

F\:ntBh-orJ hr.:;rc1~ls/:U(1~·'

der entwickel hDn so:!::o] is ;-j~:~11~:i'l

und der :ichaffung der grundlegenden
Kommunismus obsteckte, betonte Erlch Honecker; "Die sOl:ia!istische Re",,"

i:Jtion wird auch in den achtziger Jahren das geistig-kulturelle Antlil'z der DDR
,tischer SleJcü prägen, dem die historische ,t.,ufgabe
d';f ,Jrößten St5hne des deutschen Volkes, Karl Marx und Friedrich
ehen, ,,40 Eine aktuelle AufgeJbe der Marx-Engels-Forschung wird dabei bestet1"", diE:

eJ,,"

kenntnisse der Begründer des Marxismus darüber umfassend zu erschließen,

>."

seinen nauer: revolutionstheoretischen Studien zeigte

Guf

bei landen neuen AlJfgaben bei der wei teren
Gesel

S"i\' ci"r :'w'iser Kom;nUCle hotten sie mehr denr' je betont, doß die Arbeiterklasse einer re

sehGn

zu det'l trkenQt il::;':3("'ln

M<1Ix und Engels, sondDr~, fOhrte sie Quf qualitotiv höheret Stuf.s fon.

Macht zu erobern vermocht, ohne durch eine

revolutionäre Pe"ie' gefUhrt zu werden, die Macht aber ohne eine solche Partei nicht ba
kön,nen, iv\arx und

politischen MClcht und zur Errichtung der sozialistischen Gesellschaft befcJhisL Ab.s'·

bemerkenswert deu tl; ch,

d(jß alle Aufgaben der Arbeiterklasse in der soziailstischen Revolution unter Führung der

Rolle der Partei UnlJmDänglich ist, "um den Triumph der sozialen Rev,,!uHor; ",nd ,":
höchsten Ziels, der Aufhebung der Klassen, zu sichern,,41.

pCirtei ",,,i deren Mitglieder verw;rklicht werden müssen. So wOrdedie Vergesellschaftung der
d~e

Prcdukri on,;: rr1 i tte! bedeuten, I1die Fabriken und großen Güter durch Parteigenossen
hict;o," ",,;\y(;llen :w

, Die Festigung des Bündnisses

der Arbeiterkiass6

und door """ktätig6r1 Bauernschaft in der sozialistischen Umgestoltung erforderl'e, klore

l1cJrüber, wie die Partei nach dar Machtergreifung sich gegenUber dem bCluer'
'"
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.,
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zu ver.o
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,"ccbnkenreiche Schrift "Die Bauernfrage in Frankreich u!'ld Deutschland".> Die
noHona!en Gegensätze heiße konkret, daß bei einer Machtergreifung in
die Ungerechtigkei ten wi eder gutzumachen" habe, "cll e
gegen andre Nationen begangen"
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