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Rol f Bauermann 

Marx und Engels uber die materiellen ökonomischen Voroussetzungen fUr eine erfolgreiche 

sozialistische Revolution 

Einen bedeutenden Raum im theoretischen Schaffen von Friedrich Engels nahmen Fragen der 

Revolutionstheorie ein. Dabei spielte die Beantwortung der Frage eine wichtige Rolle, 

welchen ökonomischen Reifegrad der Kapitalismus erreicht haben muß, damit eine proleta

rische Revolution Aussicht auf Erfolg haben kann. Bekanntlich hat Engels selbst einmal dar

auf hingewiesen, daß einer revolutionllren Partei und ihren FUhrern nichts Schlimmeres 

passieren könne, als die Macht zu übernehmen, wenn die Verhältnisse fUr die Herrschaft 
1

der revolutionllren Klasse noch nicht reif sind. Hieran knUpfen bürgerliche "Marxologen" 

gern an, um eine Parallele zur Oktoberrevolution zu ziehen und die Meinung zu suggerie

ren, im Sinne der Vorstellungen von Marx und Engelssei Rußland 1917 fUr eine sozialisti-

Iche Revolution upernaup nicht reif gewesen. Dort sei das angeblich notwendige Stadium 

des Hoch- und Spätkapitalismus Ubersprungen worden; die Folge davon sei eine angebliche 

Entartung durch die Herausbildung einer neuen, nachkapitalistischen Klassen- und Ausbeu

tergesellschaft • 

Die eindeutig antikommunistische und antisowjetische Stoßrichtung derartiger Behaup

tungen bringt sehr deutlich der mi t dem Trotzkismus symphatisierende sozial reformistische 

Ideologie Peter von Oertzen zum Ausdruck, der unter Bezugnahme auf Marx' Aussage, 

keine Gesellschaftsformation geht unter, bevor nicht alle Produktivkräfte entwickelt sind, 

fOr die sie weit genug ist, behauptet, "daß Uberall dort, wo in ökonomisch unterentwickel

ten Gesellschaften soziale Revolutionen mit einem sozialistischen Programm siegreich blie

ben, sich dennoch keine sozi alistischen Gesellschaften entwickel t haben. Es handelt sich 

bel den Staaten des sogenannten' sozi alistischen Lagers' - ungeachtet der tiefgreifenden 

Differenzen zwischen ihnen - um nachkapitalistische Gesellschaftsformationen. Sie alle 
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haben mehr oder weniger erfolgreich und auf unterschiedliche Art Vorstöße in Richtung auf 

Überwindung der Klassengesellschaft unternommen. Bei allen haben sich jedoch Aus

beutung, Unterdruckung,[. der Massen durch eine privilegierte Minderheit in geringem 

oder größerem Umfang wiederhergestellt. Sie alle wollten und mußten die ökonomische 

Entwicklungsphase des Hach- und Spötkapitalismus überspringen".2 

Ganz abgesehen davon, daß die These von einer neuen "Ausbeuterordnung" in den län

dern des realen Sozialismus eine der Wirklichkeit hohnsprechende Unterstellung und eine 

Diffamierung der sozialistischen Ordnung ist, erweisen sich solche Man< und Engels miß

brauchenden Argumentationen als unhaltbare Konstruktionen. Denn es wird gerade unter

schlagen, daß Man< und Engels die materiellen Voraussetzungen für die revolutionöre Ab

lösung des Kapitalismus durch den Sozialismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts heranrei

fen sahen und sich dazu auch unmißverstöndlich geöußert haben. Die "Marxologen" igno

rieren vor allem jene Darlegungen, die Friedrich Engels in seiner Schrift: "Die Entwicklung 

des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" wie auch in dem von ihm bearbeiteten 

dritten Band des "Kapital" im Abschnitt Uber den Kredit machte. Diese Aussagen sind das 

Resultat eines löngeren und komplizierten Prozesses, den Marx und Engels auf der Grund

lage umfangreicher intensiver ökonomischer Studien und Analysen der kapitalistischen 

Wirklichkeit sowie der Verallgemeinerung der revolulionören Kl:lmpfe der Arbeiterklasse 

vollzogen. 

Im Verlaufe dieses Erkenntnisprozesses prözisierten Marx und Engels ihre Auffassungen 

vom Ausreifen der materiellen Voraussetzungen des Sozialismus im Schoße des Kapitalismus. 

In den vierziger Jahren vertraten Marx und Engels noch die Ansicht, daß der Kapita

lismus rasch ausreifen und die Entwi cklung der ökonomischen Bedingungen für eine erfolg

reiche proletorische Revolution relativ schnell vor sich gehen werde. So schötzten sie die 

ersten verheerenden Wirtschaftskrisen des industriellen Kapitalismus als Symptome seiner 

Überlebtheit ein und meinten, die kapitalistischen Produktionsverhl:lltnisse seien bereits 

keine Entwicklungsformen der Produktivkräfte mehr. Bekanntlich schrieb Engels in den 

"GrundSl:ltzen des Kommunismus": Aus den regelmößigen Handelskrisen ergebe sich, daß 

"die große Industrie, obwohl sie selbst in ihrer ersten Entwicklungsepoche die freie Kon

kurrenz erzeugt hat, jetzt dennoch der freien Konkurrenz entwachsen ist; daß die Kon

kurrenz und überhaupt der Betrieb der industriellen Produktion durch einzelne für sie eine 

Fessel geworden ist, welche sie sprengen muß und wird; daß die große Industrie, solange 
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sie auf dem jetzigen Fuße betrieben wird, sich nur durch eine von sieben zu sieben Jahren 

sich wiederholende allgemeine Verwirrung erhalten kann, welche jedesmal die ganze 
3

Zivilisation bedroht". Im gleichen Zusammenhang l:lußerte Engels auch die Auffassung, 

daß mit der erreichten Stufe der kapitalistischen Entwicklung bereits die materiellen Mittel 

fUr die Überwindung der antagonistischen Klassen und der Ausbeutung gegeben seien.
4 

Dieser Vorstellung lagen jedoch noch unzureichende ökonomische Analysen und Studien 

über den Kapitalismus zugrunde. Man< und Engels hatten zu dieser Zeit offensichtlich noch 

keine ausgereifte Vorstellung von der Rolle der Krisen im kapitalistischen System und auch 

noch nicht erkannt, daß der industrielle Kapitalismus gerade erst im Aufstieg begriffen war. 

Daraus ergab sich auch, daß sie im Gefolge der Krisen die proletarische Revolution erwar

teten. So schrieb Marx, nachdem er erkannt hatte, daß die Niederlage der revolutionären 

Krtifte 1848/49 im engen Zusammenhang mit der Überwindung der Wirtschaftskrise und der 

allgemeinen Belebung der Produktion stand, und daher die Orientierung der Arbeiter auf 

unmittelbar bevorstehende, neue revolutionöre falsch sein mußte: "Eine neue Re......................... 

volution ist nur möglich, im Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist aber ebenso sicher wie 
••••• 5"" ••••••••••• •••••••• ............................................... 

diese. Diese Auffassung vertraten Marx und auch Engels, bis sie schließlich im Zusammen

hang mit der tiefgrUndigen Analyse der ökonomischen Bewegungsgesetze der kapitalistischen 

Produktionsweise zu der Einsicht gelangten, daß die Krisen die Funktion haben, die Wider

sprUche des kapitalistischen Produktionsprozesses vorUbergehend zu lösen und damit die Be

dingungen fUr eine höhere Stufe der Produktivkröfteentwicklung zu schaffen. Die Krisen 

als Erscheinungsfonm des Konflikts zwischen den kapitalistischen ProduktionsverhCiltnissen 

und den ProduktivkrCiften sind an sich, so erkannten Marx und Engels, nicht das Symptom 

fUr die Überlebthei t der kapitalistischen Produktionsweise. 6 

Aber nicht nur die ökonomischen Studien sondern auch die Erfahrungen der revolutionö

ren Klassenkömpfe von 1848/49 führten sie zu der Einsicht, daß der Kapitalismus noch 

lange nicht fUr eine proletarische Revolution ausgereift war. So stellte Marx in seiner 

Schrift: "Die Klassenktimpfe in Frankreich" fest, daß sich der industrielle Kapitalismus in 

Frankreich erst in wenigen Zentren entwickelt und noch gar nicht das ganze land erfaßt 

hatte, und daß sich die industrielle Bourgeoisie und das industrielle Proletariat im nationa

len Maßstab gerade erst herausbi Ideten und der Klassengegensatz zwischen ihnen noch nicht 
7

in vollem Maße entwickelt war. Man kann daher die bekannte Fonmulierung von Marx 

aus dem Vorwort von "Zur Kritik der Politischen Ökonomie", keine Gesellschaftsformation 
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gehe unter, "bevor alle ProduktivkrClfte enlwickelt sind, fUr die sie weit genug ist, und 

neue höhere ProduktionsverhClltnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Exi

stensbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrUtet worden 

auch als Schlußfolgerung aus den Einsichten werten, die Marx und Engels durch die 

revolutionären Kl:Impfe und die ökonomischen Studien in den 50er Jahren erlangten. 

Engels hat dies spClter in seinem bekannten Vorwort aus dem Jahre 1895 zu Marx' 

Schrift "Die KlassenkClmpfe in Frankreich" mit folgenden Worten zusammengefaßt: "Die 

Geschichte l-:.;; hat kl argemacht , daß der Stand der ökonomischen Enlwi cklung auf dem 

Kontinent damals noch bei weitem nicht reif war fUr die Beseitigung der kapitalistischen 

Produktion; sie hat dies bewiesen durch die ökonomische Revolution, die seit 1848 den gan

zen Kontinent ergriffen und die große Industrie in Frankreich, Österreich, Ungarn, Polen 

und neuerdings Rußland erst wirklich eingebUrgert, aus Deutschland aber geradezu ein In

dustrieland ersten Ranges gemacht hat - alles auf kapitalistischer, im Jahre 1848 also noch 

sehr ausdehnungsfähiger Grundlage. Gerade diese industrielle Revolution aber ist es, die 

Uberall .;; eine wirkliche Bourgeoisie und ein wirkliches großindustrielIes Proletariat 

erzeugt und in den Vordergrund der gesellschaftlichen Enlwicklung gedrängt hat.,,9 

Marx und Engels stellten also fest, daß in den fUnfziger Jahren die materiellen Bedin

gungen fUr die revolutionClre Ablösung des Kapitalismus noch nicht gegeben waren, denn 

das kapitalistische Privateigentum an Produktionsmitteln erwies sich noch in vollem Umfang 

als Enlwicklungsform der ProduktivkrClfte und trieb sie auf dem Wege eines wachsenden 

Vergesellschaftungsgrades der Produktion immer weiter voran. Durch grUndHche Analysen 

dieser ökonomischen Prozesse bemerkten Marx und Engels in den siebziger und achtziger 

Jahren die ersten Anzeichen dafUr, daß das kapitalistische Privateigentum seine Potenzen 

fUr die allseitige Entfaltung der Produktivkräfte immer mehr erschöpfte und daß der Prozeß 

des Schaffens der materiellen Voraussetzungen fUr die sozialistischen ProduktionsverhClIt

nisse unmittelbar im Gange war. 

In seiner Schrift" Die Enlwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" 

konstatierte Friedrich Engels den hohen Grad der Vergesellschaftung der Produktion und 

schrieb, daß hiervon im steigenden Maße ein obiektiver Zwang zur Anerkennung der ge

sellschaftlichen Natur der Produktivkräfte ausgehe, "der die Kapitalistenklasse selbst nö

tigt, mehr und mehr, soweit dies innerhalb des Kapitalverhl:lltnisses Uberhaupt möglich, sie 

als gesellschaftliche Produktivkrtlfte zu behandeln." 10 Dies fUhre zur Bildung von Trusts. 
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In diesen "schltlgt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose Produk

tion der kapitalistischen Gesellschaft vor der planmäßigen Produktion der hereinbrechenden 

sozi aHstischen Gesellschaft." 11 

Wenn man diese AusfUhrungen von Engels und die theoretische Analyse der Aktienge

.ellschaften von Marx im dritten Band des "Kapital", den Engels auf der Grundlage neuerer 

Materialien redigierte und herausgab, zusammenfaßt, dann werden folgende drei Aspekte 

sichtbar, unter denen er die materiellen Voraussetzungen fUr den Sozialismus und eine er

folgreiche sozialistische Revolution zusammen faßte: 

Zum ersten wi rd durch die Aktiengesellschaft der Widerspruch zwischen der vergesellschaf

teten Produktion und dem Privatkapirol, wenn auch noch im Rahmen des Kapitalismus ge

Itlst, indem das Kapital selbst gesellschaftlichen Charakter annimmt. In den Aktiengesell

.chaften erhält das Kapital "direkt die Form von Gesellschaftskapirol (Kapital direkt asso

ziierter Individuen) im Gegensatz zum Privatkapital, und seine Unternehmungen treten auf 

als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen • Es ist di e Aufhe

bung des Kapi tals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapi talistischen Produk

tionsweise selbst" • 12 

Zum zweiten fallen mit den Aktiengesellschaften die Funktionen des KapitaleigentUmers 

und des Leiters der Produktion auseinander. In diesem Prozeß erblickten Marx und Engels 

ein Symptom dafUr, daß die RUckverwandlung des Kapitals in Eigentum der Produzenten, 

allerdings der assoziierten, auf der Tagesordnung stehe, also der Übergang vom kapitalisti

lehen Privateigentum in gesellschaftliches Eigentum. Die Trennung der Leitungsfunktion 

vom Kapitaleigentum schCltzte Marx als "Resultat der höchsten Enlwicklung der kapitalisti

lehen Produktion ein," als "Durchgangspunkt zur Verwandlung aller mit dem Kapitalei

"entum bisher noch verknUpften Funktionen im Reproduktionsprozeß in bloße Funktionen 

der assoziierten Produzenten, in gesellschaftliche Funktionen." 13 

Zum Dritten schließlich fUhrt die hochgradige Vergesellschaftung der Produktion die frei e 

Konkurrenz ad absurdum, indem sie die Kapitalisten der verschiedenen Industrie- und 

Wirtschaftszweige dazu zwingt, sich zu einem Kartell zwecks Regulierung der Produktion 

zusammenzutun. Die kapitalistischen Aktiengesellschaften sind, so bemerkte Engels, ein 
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objektives Zeichen dafür, daß die Vergesellschaftung der Produktion einen solchen Stand 

erreicht hat, der die gesamtgesellschaftliche Leitung d~ Reproduktionsprozesses unumgl:lng

lieh macht. Am Beispiel der Konzentration der britischen Alkaliproduktion in der Hand 

eines einzigen Trusts machte Engels deutlich, daß durch die Trusibildung die materiellen 

Voraussetzungen für den Sozialismus geschaffen sind. "So ist in diesem Zweig", schrieb 

Engels, "der die Grundlage der ganzen britischen chemischen Industrie bildet, in England 

die Konkurrenz durch das Monopol ersetzt und der künftigen Expropriation durch die Ge

samtgesellschaft, durch die Nation, aufs erfreulichste vorgearbeitet." 14 

Im Ergebnis ihrer Analyse der Aktiengesellschaften kamen Marx und Engels zu dem 

Schluß, daß die "kapitalistischen Aktienunternehmungen als Übergangsformen aus 

der kapitalistischen Produktionsweise in die assoziierte zu betrachten sind.,,15 

Marx und Engels erlebten nur die ersten Anfi:lnge der Monopolbildung. Es blieb Lenin 

vorbehalten, das neue, monopolistische Stadium des Kapitalismus, anknüpfend an die von 

Marx theoretisch vorausgesagte gesetzmäßig fortschrei tende Konzentration der Produktion 

und Herausbildung des Gesellschaftskapitals, umfassend zu analysieren und als vollstl:lndige 

materielle Vorbereitung für den Übergang zum Sozialismus einzuschl:ltzen. Lenin schrieb: 

"In seinem imperialistischen Stadium führt der Kapitalismus bis dicht an die allseitige Ver

gesellschaftung der Produktion heran, er zieht die Kapitalisten gewissermaßen ohne ihr 

Wissen und gegen ihren Willen in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, die den Über

gang von der völlig freien Konkurrenz zur vollsttlndigen Vergesellschaftung bi Idet. ,,16 

Ausgehend davon bezeichnete Lenin den monopolistischen Kapitalismus auch als sterbenden 

Kapitalismus, eben weil er die materiellen Voraussetzungen für die revolutionl:lre Ablösung 
17

des Kapitalismus geschaffen hat. Diese allgemeine Bedingung war, wenn auch in sehr 

unterschiedlichem Maße, um die Jahrhundertwende in allen kapitalistischen Ländern er

füllt, auch in Rußland. Es war um diese Zeit "ein Land mit mittlerem Entwicklungsgrod des 

Kapitalismus, der intensiv in seine monopolistische Phase hinüberwuchs.,,18 Der monopo

listische Kapitalismus als Ganzes war im Sinne des Marxschen "Vorwortes" reif für die 

proletarische Revolution und Rußland war ein Teil dieses Ganzen. Es kann also keine Rede 

davon sein, daß Rußland von den materiellen Voraussetzungen her überhaupt nicht reif für 

die sozialistische Revolution gewesen sei. 

Gerade davon nehmen jedoch die bürgerlichen Ideologen keine Notiz. Das ist nur zu 

verständlich, werden doch durch diesen objektiven Tatbestand aHe ihre Bemühungen 

40 

ad absurdum geführt, die entwickelten kapitalistischen Länder der Gegenwart foktisch in 

den Rang eines Maßstabes für die Reife des Kapitalismus im Marxschen Sinne zu erheben, 

um damit alle Veränderungen, die der Kapitalismus in diesen Ländern seit 1917 durchlaufen 

hat, als "notwendige" und "unumgängliche Entwicklungsstufen" des endgültigen Ausreifens 

des Kapitalismus zu deklarieren und auf diese Weise der Oktoberrevolution und der UdSSR 

den sozialistischen Charakter abzusprechen. 

Die Existenz und Entwicklung der imperialistischen Metropolen bis in die Gegenwart ist 

durchaus kein Argument dafUr, daß die kapitalistische Gesellschaft bisher noch weit genug 

fUr die Entwicklung der Produktivkräfte, d. h. noch nicht reif fUr den Übergang zum So

:tialismus war. Die Ursache fUr das Weiterbestehen des Kapitalismus liegt wesentlich am 

lubjektiven Faktor. Bekanntlich ist der wissenschaftliche Sozialismus keine Theorie eines 

automatischen Zusammenbruchs des Kapitalismus, wie bürgerliche Ideologen gewöhnlich 

unterstellen. 

Marx und Engels haben stets darauf verwiesen, daß di e materielle Vorberei tung des 

Sozialismus im Schoße des Kapitalismus nur eine der Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

proletarische Revolution ist, die andere jedoch ist die Arbeiterklasse, ihre Organisiertheit, 

KampFbereitschaft, ihre politische und ideologische Reife die sie durch ihre revolutionäre 

Partei erreichen muß. Die Antwort auf die Frage, warum der Kapitalismus heute noch in 

den Metropolen existiert, ist wesentlich mit der Entwicklung der Arbeiterklasse verbunden, 

damit, daß es ihr aufgrund verschiedener Faktoren, deren entscheidender ihre politische 

Spaltung durch den Sozial reformismus ist, noch nicht gelang, das kapitalistische System 

auch in den Zentren zu überwinden. Das ist jedoch eine gesonderte theoretische Proble

matik, die nicht Gegenstand dieses Beitrages ist. 

Aus den theoretischen Analysen der ökonomischen Prozesse des in Engels' 

Schrift und im "Kapital" wie auch aus dem Leninschen Werk "Der Imperialismus als höchstes 

Stadium des Kapi talismus" läßt sich folgendes Kri terium für die materi elle Vorbereitung des 

Sozialismus ableiten: Der Sozialismus ist materiell vorbereitet wenn die Produktion in ho

hem Maße vergesellschaftet ist und 'dazu fUhrt, daß sich in Gestalt kapitalistischer Kon

:terne und des Eingreifens des kapitalistischen Staates in die Produktion ein Apparat zur ge

.ellschaftlichen Leitung und Regulierung der Produktion herausbildet. 19 

Die Klassiker des wissenschaftlichen Sozialismus haben diese allgemeine materielle Voraus

setzung fUr den Sozialismus jedoch nicht verabsolutiert und etwa die Auffassung vertreten, 
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alle Ll:lnder der Erde mUßten unausweichlich Uber den Kapitalismus zum Sozialismus gehen. 

Sie hoben sehr wohl vorausgesehen, daß nach dem Sieg der proletarischen Revolution in 

entwickelten Ll:lndern fUr weniger entwickelte Ll:lnder auch die Möglichkeit besteht, mit 

Hilfe der sozialistischen Staaten zum Sozialismus Uberzugehen, ohne unbedingt den qual

vollen Weg des Kapitalismus durchlaufen zu mUssen. Aber auch das ist ein Problem fUr sich, 

das hier nicht behandelt werden kann. Aussagen dazu finden sich in Marx' und Engels' Be

merkungen Uber di e Perspekti ven der russischen Dorfgemei nschaft und auch inden Doku
20 

menten der Komintern.
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