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Alexander Malysch 

Fragen der ökonomischen Theorie 
in Friedrich Engels' "Anti-Dühring" 

Karl Marx und Friedrich Engels, die Begründer des wissenschaftlichen 
Kommunismus, haben ein großes theoretisches Erbe hinterlassen. Ihrer 
Feder entstammen Hunderte hervorragender Schriften, Aufsätze und 
Briefe. Doch heben die Zeitgenossen und Nachfahren mit Recht bei jedem 
dieser beiden Denker und Revolutionäre jeweils ein Hauptwerk heraus. Ist 
das Hauptwerk von Karl Marx das unvergängliche "Kapital", so ist die 
bedeutendste und bekannteste Arbeit von Friedrich Engels der "Anti
Dühring". 

Bereits erste Reaktionen auf die Veröffentlichung des "Anti-Dühring" 
durch prominente Vertreter der deutschen Arbeiterbewegung waren 
äußerst positiv. Friedrich Leßner, der die Einleitung des Buches im Zen
tralorgan der deutschen Sozialdemokratie, dem "Vorwärts", vom 3. ja
nuar 1877 gelesen hatte, schrieb dazu: "Ich muß sagen, daß das neue jahr 
mit nichts Besserem und Gediegener~m angefangen werden konnte"'. Als 
im Mai desselben jahres der erste Abschnitt des Werkes vollständig in der 
Zeitung veröffentlicht worden war, erklärte Wilhelm Liebknecht auf dem 
Kongreß der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, er halte nach dem 
"Kapital" den "Anti-Dühring" "für die bedeutendste wissenschaftliche 
Arbeit, die aus dem Schoß der Partei hervorgegangen" 2 ist. Natürlich nahm 
auch Engels selbst den Erfolg des "Anti-Dühring" mit groß~r Genugtuung 
auf. Am 11. April 1884 schrieb er an Eduard Bernstein, er habe von ver
schiedenen Seiten erfahren, "daß das Ding besonders auch in Rußland eine 
mir ganz unerwartete Wi rkung ausgeübt hat. Die Langwei ligkeit der Polemik 
mit einem unbedeutenden Gegner hat also doch nicht verhindert. daß der 
Versuch, eine enzyklopädistische Übersicht unsrer Auffassung der philoso
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phisehen, naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Probleme zu geben, 
gewi rkt hat." 3 

Wladimir IIjitsch Lenin schätzte dieses Buch von Engels außerordentlich 
hoch ein. Den "Anti-Dühring" las und konspektierte Lenin schon in jener 
Zeit, als er von 1889 bis 1893 in Samara lebte. Leider ist dieser Konspekt nicht 
erhalten geblieben.4 Lenin wertet den "Anti-Dühring" als ein Muster konse
quenten Materialismus und als unentbehrliches Handbuch für die bewußten 
revolutionären Arbeiter. 

Das Werk von Friedrich Engels war durch das dringende Erfordernis 
das Niveau der theoretischen Bildung der deutschen Sozialdemo

kraten zu erhöhen. Nach den bekannten Zugeständnissen an die Lassallea
ner auf dem Vereinigungsparteitag von Gotha 1875 machten sich zahlreiche 
unwissenschaftliche Auffassungen in Fragen der Theorie breit. Der "mo
ralische und intellektuelle Verfall der Partei" ,der in Gotha begonnen hatte, 
griff weiter um sich. Beachtliche Aktivität entfalteten "Halbgebildete" und 
sogenannte Ex-Arbeiter (Most und andere), die sich als große Literaten und 
Kenner aller Gesellschaftswissenschaften aufspielten. Eine besonders 

ernste Gefahr stellte die "Dühring-Seuche" die Ideologie des 
lichen Sozialismus - dar, die der Privatdozent an der Berliner Universität, 
Eugen Dühring, verbreitete. Dieser anmaßende Halbwisser, Idealist und 
Eklektiker trat offen gegen alle bisherigen Philosophen und Ökonomen auf, 
hauptsächlich aber gegen Marx. Dabei führte er, wie Engels bildhaft-iro
nisch bemerkte, "drei Armeekorps von Argumenten" in Form von drei 
dicken Oktavbänden ins Feld, in denen er "ein komplettes ,System der 
Philosophie', [ ...] ein komplettes ,System der politischen Ökonomie und des 
Sozialismus' und zum Schluß eine ,Kritische Geschichte der politischen 
Ökonomie'" entwickelte.6 

Bezüglich der Anmaßung Dührings, in diesen Wissenschaften eine Um
zu vollziehen, schrieb Engels geraume Zeit später: "Immerhin gab 

mir die systematische Weitläufigkeit meines Opponenten Gelegenheit, in 
Opposition zu ihm und in einerzusammenhängenderen Form, als dies früher 
geschehn war, die von Marx und mir vertretnen Ansichten über diese große 
Mannigfaltigkeit von Gegenständen zu entwickeln. Und das war der Haupt
grund, der mich diese sonst undankbare Aufgabe in Angriff nehmen ließ."7 

Ganz nach der Absicht des Autors trägt der "Anti-Dühring" ausgeprägt 
polemischen Charakter. Dührings anmaßender Ton verlieh Engels das 
moralische Recht, alle Waffen seiner schonungslosen Kritikzu zücken. Doch 
stellt er nichtschlechthin seinen Gegner bloß. Bei der logischen Beweiskraft 
Engels' erleiden alle "drei Armeekorps von Argumenten" totalen Schiff
bruch, wodurch auch dem unvoreingenommenen Leser die schwachen 
theoretischen Positionen Dührings vor Augen geführt werden. Angesichts 
der eisernen Logik des Marxismus brechen die falschen Prämissen und 
künstlichen Konstruktionen Dührings zusammen. Engels entwickelt ein in 

sich geschlossenes und wirklich allumfassendes System der marxistischen 
Erkenntnisse auf den verschiedensten Gebieten und stellt systematisch 
Hauptquellen und Hauptbestandteile der marxistischen Theorie dar. Des
halb wird sein Buch auch zu Recht als Enzyklopädie des Marxismus be
zeichnet. Es ist zugleich Musterbeispiel der Popularisierung echt wissen
schaftlicher Erkenntnisse. Zugleich bereichert der "Anti-Dühring" in we
sentlichen Punkten die wissenschaftliche Weltanschauung des Proletariats 
durch eine Reihe äußerst wertvoller Verallgemeinerungen und Schlußfol
gerungen, die sich aus den neuen Erfahrungen der Arbeiterbewegung, aus 
den Errungenschaften der zeitgenössischen Naturwissenschaften und aus 
der Entwicklung von Ökonomie und Politik der kapitalistischen Weltwirt

schaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergaben. 
Was die Probleme der politischen Ökonomie betrifft, so beweist Engels 

vor allem, daß Dühring auf diesem Wissensgebiet ein "mattgesetzter König" 
ist. Dühring entpuppt sich als gewissenloser Aufschneider, der alle mögli
chen Projekte und Prognosen fabriziert, mit Ratschlägen nicht geizt, hin
gegen nur über dürftige Kenntnisse verfügt, oberflächlich denkt, weshalb 
denn auch seine Ansichten völlig haltlos sind. Bei näherer Betrachtung zeigt 
sich zum Beispiel, daß ihm die historische Rolle der Physiokraten und ihre 
Theorie völlig unverständlich waren, so daß das "Tableau economique" von 
Fran<;:ois Quesnay für ihn die Quadratur des Kreises bedeutete. Er besaß eine 
mehr als verschwommene Vorstellung von den theoretischen Auffassungen 
anderer bedeutender Ökonomen und "widerlegte" Marx, obwohl er über

haupt nicht das von diesem erforschte eigentliche Wesen der bürgerlichen 
Verhältnisse verstanden hatte. Andererseits operierte er mit "Selbstver
ständlichkeiten von trostlosester Landläufigkeit [ ...], deren platte Alltäglich
keit gewürzt wi rd nur durch orakelhafte Grandiloquenzen" 8. Engels entlarvt 
Dühring als Verfechter des Idealismus in der Geschichtsphilosophie, als 

primitiven Voluntaristen und "neuesten Utopisten", der "statt aus dem 
vorliegenden ökonomischen Material, aus seinem allerhöchsten Hirn
schädel heraus eine neue utopische Gesellschaftsordnung fabriziert" 9. 

In seiner politisch zugespitzten Demaskierung des Dühringianertums 
vermittelt Engels ein abgerundetes Bild von den wichtigsten Leistungen der 
politischen Ökonomie. Von großer Bedeutung ist es, daß im "Anti-Dühring" 
präzis, klar und allgemeinverständlich der Inhalt des ersten Bandes des 
"Kapitals" von Marx dargelegt wird, vor allem die Wert-, Geld- und Mehr
werttheorie. Nochmals sei unterstrichen, daß sich die Bedeutung des "Anti
Dühring" ganz und gar nicht in seinem polemischen und propagandistischen 
Wert erschöpft. Engels erweist sich hier als herausragender Ökonom. Mit 
vielen erstmals konzipierten Thesen ist der "Anti-Dühring" als überragen
des, originales, ja echt klassisches Werk in die ökonomische Lehre des 
Marxismus eingegangen. Im weiteren wird ebendieser Wert von Engels' 
Arbeit behandelt. 
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Politische Ökonomie als Wissenschaft 

Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune verlagerte sich das 
Zentrum der Arbeiterbewegung in Europa von Frankreich nach Deutschland. 
Die deutschen Arbeiter nahmen in den siebziger jahren des vorigen jahr
hunderts führende Positionen im Kampf des europäischen Proletariats ein. 
Diese ebenso ehrenvolle wie schwierige Rolle als Avantgarde konnten sie 
nur dann übernehmen, wenn sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über 
die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung ausgerüstet 
waren, wenn sie sich vom Einfluß bürgerlicher und kleinbürgerlicher 
Theorien, darunter auch der von Dühring entwickelten, frei machten. 
Gewaltige Bedeutung bei der ideologischen Festigung der Sozialdemokra
tie hatte daher, neben der grundsätzlichen Kritik an den haltlosen ökono
mischen Konzeptionen von Lassalle, Dühring und ihren Anhängern, neben 
der Propagierung einer wissenschaftlich fundierten politischen Ökonomie, 
vor allem des "Kapitals" von Marx, die weitere Ausarbeitung ihrer Grund
thesen. Die Veröffentlichung des "Anti-Dühring" trug wesentlich zur er
folgreichen Lösung dieser komplexen Aufgabe bei. 

Ein großes eigenständiges Verdienst von Friedrich Engels ist es, im 
"Anti-Dühring" die Frage nach dem Gegenstand der politischen Ökonomie 
aufgeworfen und untersucht zu haben. Zu jener Zeit war lediglich der erste 
Band des "Kapitals" erschienen. Die weiteren Bände lagen nur als Ma
nuskript vor und waren bis dahin allein dem Autor bekannt. Das gilt auch 
für jene Manuskriptvarianten, die bereits vor Erscheinen des ersten Bandes 
vorlagen, darunter die bedeutsame "Einleitung" aus den "Grundrissen der 
Kritik der politischen Ökonomie" 10, in welcher der Gegenstand der poli
tischen Ökonomie eingehender als in allen anderen Arbeiten dargelegt wird. 
Unbekannt waren bis dahin auch Marx' Fragmente aus den "Grundrissen", 
wo er vorkapitalistische Produktionsformen analysiert. Da sich Marx im 
"Kapital" lediglich auf die Untersuchung der bürgerlichen ökonomischen 
Gesellschaftsformation konzentrierte, hielt er es für möglich wenn man 
vom speziellen Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation 
absieht das Herauswachsen der kapitalistischen Gesellschaft aus der 
Struktur der Feudalgesellschaft nur in ganz allgemei nen Zügen darzustellen 
und bei der Endredaktion die erwähnten Fragmente wegzulassen. Das illu
striert gleichsam seine im Nachwort zur zweiten Auflage des "Kapitals" 
dargelegte These, daß die Forschungsweise sich von der Darstellungsweise 
unterscheiden kann. 

Es ist durchaus verständlich, daß Marx im n Kapital" nicht allgemein über 
den Gegenstand der politischen Ökonomie spricht, sondern nur vom Gegen
stand seines Werkes selbst, des "Kapitals". Er schreibt: "Was ich in diesem 
Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die 
ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse."11 Und an an

derer Stelle: ,,[...] es ist der letzte Endzweck dieses Werks, das ökonomi
sche Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen"12. 

"Das Kapital" behandelt in der Hauptsache die politische Ökonomie des 
Kapitalismus, deshalb dienen denn auch die Definitionen des Gegenstandes 
des "Kapitals" gleichermaßen als Definitionen für den Gegenstand d~r 
marxistischen politischen Ökonomie des Kapitalismus, der ökonomischen 
Lehre von Marx. In völliger Übereinstimmung mit Marx sah Lenin den Inhalt 
von dessen ökonomischer Lehre in der Untersuchung der Produktions
verhältnisse einer bestimmten, historisch konkreten Gesellschaft, das heißt 
der bürgerlichen Gesellschaft "in ihrer Entstehung, ihrer Entwicklung und 
ihrem Verfall" 13. 

Der Kapitalismus ist jedoch nicht die einzige Produktionsweise. Ihr gingen 
andere voraus, und eine neue, höhere muß sie ablösen, wie das Marx und 
Engels zum ersten Male nachwiesen. Und alle diese Produktionsweisen
sowohl die vergangenen als auch die künftigen sind logischerweise von 
einer ihrem Wesen nach einheitlichen Wissenschaft zu untersuchen, eben 
von der politischen Ökonomie. Diese einfache Wahrheit faßte Engelsgenial 
in dem Begriff der "politischen Ökonomie im weitesten Sinne"14 zusam
men. 

Als selbständige Wissenschaft bildete sich die politiscbe Ökonomie erst 
in der Manufakturperiode des Kapitalismus, etwa gegen Ende des 17. jahr
hunderts, heraus. Anfangs nahmen sich ihrer nicht einmal Wirtschafts
wissenschaftler an, sondern Philosophen, Mediziner, Geschäftsleute und 
Staatsmänner. I n der Form, wie sie historisch entstanden ist, war sie, wie 
im "Anti-Dühring" aufgezeigt ist "die wissenschaftliche Einsicht in die 
Ökonomie der kapitalistischen Produktionsperiode" 15 Eine politische 
Ökonomie, die sich das Ziel setzte, ausschließlich die Ökonomie des Ka
pitalismus zu untersuchen, bezeichnete Engels als eine politische Ökonomie 
"im engern Sinn" 16. Aber wie überhaupt jede Wissenschaft muß sich auch 
die politische Ökonomie aufgrund der ihr innewohnenden Gesetzmäßig
keiten in Tiefe und Breite entfalten. Mit dieser objektiven Entwicklung geht 
gleichfalls eine Veränderung ihres Gegenstandes einher, da die Forschung 
zusehends über den Rahmen einer sozialökonomischen Struktur hinausgeht. 
Engels betont, daß die politische Ökonomie berufen ist, von der Unter
suchung der Bedingungen und Formen von Produktion und Austausch in
nerhalb einer Gesellschaft konkreter gesagt, der bürgerlichen Gesell
schaft - zu ihrer Erforschung in den verschiedenen menschlichen Ge
sellschaftsformationen überzugehen. 17 

Die politische Ökonomie befaßt sich allerdings nicht nur mit der Erfor
schung der Produktions- und Austauschverhältnisse, sondern hat auch die 
entsprechenden Formen der Verteilung der Produkte zu untersuchen. 
Bekanntlich schrieb Marx, daß in der Anatomie des Menschen ein Schlüssel 
zur Anatomie des Affen zu suchen ist. Weiter folgert er, daß die Kategorien, 
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die die Verhältnisse der damals am weitesten entwickelten und mannig
faltigsten Organisation der Produktion ausdrücken, einen tieferen Einblick 
in die Struktur der früheren, verhältnismäßig primitiven und bereits ver
schwundenen beziehungsweise neben dem Kapitalismus existierenden 
Gesellschaftsformen gestatten. 18 Vermutlich hat Engels diesen rationellen 
Gedanken grundsätzlich geteilt. Zugleich verwies er auf einen weiteren 
wesentlichen Aspekt der Methodologie wissenschaftlicher Forschung: 
Allseitige Kritik der bürgerlichen Ökonomie bedingt zu Vergleichszwecken 
auch gründlich die im jeweiligen Land vorausgegangenen beziehungsweise 
die gleichzeitig in anderen, weniger entwickelten Ländern existierenden 
Produktionsweisen zu erforschen. Von Engels stammen zahlreiche Beispiele 
einer präzisen Analyse der ökonomischen Verhältnisse sowohl im Kapitalis
mus als auch in der Urgesellschaft und im Feudalismus. Mit seinem Namen 
sind geniale Voraussagen über die Ökonomie in der sozialistischen Ge
sellschaft verknüpft. Er erkannte und untersuchte allgemeinsoziologische 
Gesetze, die in allen beziehungsweise mehreren Gesellschaftsordnungen 
neben anderen spezifischen Gesetzen des historischen Prozesses wirken. 
Gemeinsam mit Marx schuf er die Grundlagen der "politischen Ökonomie 
im weitesten Sinne". 

Die von Engels aufgestellte und begründete These von der "politischen 
Ökonomie im weitesten Sinne" und ihrem Gegenstand lag nach dem Tode 
von Marx und Engels weiteren umfassenden marxistischen Untersuchungen 
auf dem Gebiet der politischen Ökonomie zugrunde. Lenin hat uns eine 
Anzahl hervorragender Untersuchungen hinterlassen, die ganz der Auf
fassung Engels' vom Gegenstand dieser Wissenschaft entsprechen. Unter 
anderem beziehen sich diese auf die vorkapitalistischen Agrarverhältnisse 
und dabei besonders auf das Gemeineigentum an Grund und Boden. In 
diesem Zusammenhang sei lediglich auf solch eine bedeutende und grund

legende Arbeit von Lenin verwiesen wie "Die Entwicklung des Kapitalismus 
in Rußland". 

Ohne Übertreibung läßt sich sagen, daß die von Engels erwähnte 
These Ausgangspunkt für die Herausbildung der politischen Ökonomie 
des Sozialismus darstellt. Bekanntlich stützte sich Lenin auf Engels, als 
er sich seinerzeit mit Bucharin auseinandersetzte, der behauptete, daß 
die theoretische politische Ökonomie die Wissenschaftvon der sozialen, auf 
der Warenproduktion beruhenden Wirtschaft sei. Sie untersuche die Waren
wirtschaft, was in der organisierten gesellschaftlichen Wirtschaft alle ihre 
Probleme aufhebe, so daß das Ende der kapitalistischen Warengesellschaft 
auch das Ende der politischen Ökonomie sein werde. An dieser Definition 
kritisierte Lenin - wobei er sich unverkennbar auf den "Anti-Dühring" 
stützte -,. folgende Punkte: 

1. Die Definition Bucharins ist ein "Rückschritt gegenüber Engels"; 
2. "die Warenproduktion ist auch eine .,organisierte Wirtschaft'''; 

3. die politische Ökonomie untersucht "nicht nur" die Warenwirt
schaft; 

4. "falsch" sei auch die Behauptung, das Ende des Kapitalismus werde 
auch das Ende der politischen Ökonomie sein. "Selbst im reinen Kommunis
mus" behalte die von Marx in seinen Reproduktionsschemata des gesell
schaftlichen Kapitals hergestellte Relation zwischen in der Produktion von 
Produktionsmitteln geschaffenem Neuwert und fixem Kapital in der Pro
duktion von Konsumtionsmitteln (Iv + m = IIcl ihre Bedeutung. 19 Nach Lenin 
müßten sogar im "reinen Kommunismus" ökonomisch regulierte Propor
tionen zwischen Produktion u'nd Akkumulation strikt gewahrt bleiben. Diese 
Proportionen seien ebenso wie andere Probleme zu studieren, die sich 
traditionell als Aufgaben der politischen Ökonomie stellen. In den Äuße
rungen Lenins werden die besonderen Verdienste von Engels und sein 
tiefschürfendes ökonomisches Verständnis gewürdigt. Darüber hinaus 
werden Probleme behandelt, die in der politischen Ökonomie nach der 
Beseitigung des Kapitalismus anstehen. Damit wird zugleich eindeutig die 
Existenzberechtigung der politischen Ökonomie des Sozialismus anerkannt. 
Allein schon die gelieferte Darlegung des Gegenstandes der "politischen 
Ökonomie im weitesten Sinne" dürfte wohl ausreichen, um Engelszu einem 
der Begründer der Politökonomie des Sozialismus zu rechnen. 

Die klassischen Definitionen des Gegenstandes der politischen Ökonomie 
durch die Begründer des Marxismus-Leninismus sind heute von beson
ders aktueller Bedeutung, wo bürgerliche Ökonomen mit verschwomme
nen Begriffen wie "ökonomische Wissenschaft", "Wachstumstheorie", 
"economics", "Mikroökonomie", "Makroökonomie" usw. versuchen, die 
Bedeutung der politischen Ökonomie herabzuspielen beziehungsweise ihre 
Notwendigkeit überhaupt zu negieren. Qualitative Analyse der ökono

mischen Produktionsverhältnisse ersetzt man durch "Hypothesentests" 
mittels ökonometrischer Methoden, durch mathematische ModelIierung, 
Erforschung einer effektiven Verteilung knapper Ressourcen angesichts 
unbegrenzter Konkurrenzmöglichkeiten, Untersuchung des Geldmarktes, 
des allgemeinen Preisniveaus, des Produktionsniveaus und des Beschäfti
gungsgrades usw. Gewiß helfen derartige Untersuchungen mitunter, ein
zelne quantitative Parameter zu ermitteln, sie liegen jedoch außerhalb der 
eigentlichen politökonomischen Problematik. Häufig wird damit sogar der 
Klassencharakter von ökonomischen Erscheinungen vertuscht und folglich 
in der Endkonsequenz der gegenwärtige Kapitalismus als sozial gepriesen. 
Derartige Absichten sind bereits so offenkundig, daß des öfteren selbst 
bürgerliche Ökonomen diese Tatsache eingestehen und daß linksradikale 
Vertreter teilweise nach Alternativen suchen, die marxistischen Auffas
sungen nahekommen. 

Engeis befaßte sich in seiner Polemik gegen Dühring in allgemeiner Form 
auch mit einer weiteren Kardinalfrage, der Frage nach der entscheidenden 
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und bestimmenden Rolle der Produktion im gesellschaftlichen Leben, nach 
den Bestandteilen und Elementen der Produktion sowie nach dem dialek
tischen Kausalzusammenhang zwischen diesen Bestandteilen und Elemen

ten und ihrer Wechselwirkung. 
Selbstverständlich war Dühring nicht so naiv, zu leugnen, was jedermann 

weiß: daß man produziert um zu existieren; daß es eine Produktion im 
eigentlichen Sinne gibt, daß die Produzenten ihre Produkte untereinander 
austauschen, daß die erzeugten Produkte irgendwie verteilt und schließlich 
konsumiert werden. Er meinte, die Produktion und alle Produktionsverhält
nisse seien im Grunde politischer Natur, das "Primäre" läge nicht in der 
mittelbaren ökonomischen Macht, sondern sei in der unmittelbaren poli
tischen Gewalt zu suchen. Die Formen der sozialökonomischen Ordnung 
würden seiner Ansicht nach letzten Endes nicht durch ökonomische Ur
sachen bestimmt, sondern von der Gewalt, von derWillkür des allmächtigen 
Mannes mit dem Degen. Er unterschied lediglich eine gewisse "Produktion 
schlechthin" und isolierte faktisch den Akt der Produktion, wenn auch nicht 
vom Austausch, so doch jedenfalls von der Distribution und Konsumtion. 
Dühring stellte zum Beispiel, wie Engels sich ausdrückt, "die Verteilung 
neben die Produktion als einen zweiten, ganz äußerlichen Hergang hin" 20. 

Engels zeigte erstens, daß die politische Gewalt in jeder Gesellschaft auf 
ökonomischem Fundament beruht und von der Produktionsweise und den 
jeweiligen ökonomischen Interessen bestimmt wird. Etwas ganz anderes ist 
es, daß die politische Gewalt, mit anderen Worten, die politische Macht, 
ihrerseits auf die Ökonomie rückwirken und unter gewissen Umständen 
mehr oder minder stark die Bedeutung einer ökonomischen Potenz an
nehmen kann. Diese Bedeutung hat mit zunehmender Vergesellschaftung 
der Produktion steigende Tendenz. Allerdings spricht Engels davon, daß die 
politische Macht in "zweierlei Richtung" auf die Wirtschaft wirken kann, 
hemmend oder stimulierend. Im ersten Fall wirkt sie den objektiven Be
dürfnissen der Wirtschaft entgegen, im zweiten Fall "wirkt sie im Sinn und 
in der Richtung der gesetzmäßigen ökonomischen Entwicklung" 21. I m So
zialismus, wO der Staat die Verfügungsgewalt über das gesellschaftliche 
Eigentum an Produktionsmitteln ausübt und die Produktion unmittelbar 
gesellschaftliche Produktion ist, kann .die Politik, nach einer Äußerung 
Lenins, sogar "das Primat gegenüber der Ökonomik" 22 annehmen. An

dererseits aber ist, wie er ebenfalls feststellte, die Wirtschaft" für uns die 
interessanteste Politik" 23. Damit drängt sich logischerweise auch die Ein
beziehung der ökonomischen Politik natürlich in ihren allgemeinsten 
Aspekten in den Gegenstand der politischen Ökonomie auf. In dieser 
Hinsicht gehen die theoretischen Schlußfolgerungen des Marxismus
Leninismus der Praxis voraus, verallgemeinern sie und werden dann auch 

durch die Praxis bestätigt. 
Zweitens zeigte Engels das komplizierte Abhängigkeitsverhältnis zwi

sehen Produktion und Verteilung. Wie die Produktion, wie die Art der 
Vereinigung der materiellen, gegenständlichen und subjektiven Elemente 
der Produktion erfolgt, so auch die Distribution. Er verwies darauf, "daß die 
Verteilung in ihren entscheidenden Zügen jedesmal das notwendige Er
gebnis der Produktions- und Austauschverhältnisse einer bestimmten Ge
sellschaft, sowie der geschichtlichen Vorbedingungen dieser Gesellschaft 
ist" 24. Allerdings ist die Verteilung "nicht ein bloßes passives Erzeugnis der 
Produktion und des Austausches; sie wirkt ebensosehr zurück auf beide. 
Jede neue Produktionsweise oder Austauschform wird im Anfang gehemmt 
nicht nur durch die alten Formen und die ihnen entsprechenden politischen 
Einrichtungen, sondern auch durch die alte Verteilungsweise. Sie muß sich 
die ihr entsprechende Verteilung erst in langem Kampf erringen." 25 

Gemeinhin ist bekannt, daß die Verteilungsverhältnisse nicht nur von 
Produktionsweise zu Produktionsweise bestimmten Metamorphosen unter
liegen, sondern auch innerhalb ein und derselben gesellschaftlichen Form 
der Produktion Veränderungen unterworfen sind, und zwar je nach dem 
Charakter der Produktivkräfte und des technischen Niveaus der Produktion. 
Die geschichtliche Entwicklung des Kapitalismus drückt sich zum Beispiel 
vor allem im Wandel der Technik, des Produktionsumfangs sowie der Pro
duktionsarten aus. Zugleich vollzieht sich auch eine mehr oder minder 
erkennbare Evolution in der Verteilung des Mehrprodukts innerhalb der 
Eigentümerklasse. Der Anteil des industriellen Profits wächst, dement
sprechend sinkt der Zins und erst recht die Grundrente. Das absolute 
Steigen des Arbeitslohns ist objektiv durch die Erhöhung des Wertes der 
Arbeitskraft bedingt, ist andererseits aber auch das Ergebnis des Drucks der 
organisierten Arbeiterbewegung auf das Kapital. Verschiedenartigste so
ziale Manipulationen sind die Folge von Veränderungen in der Produktions
weise und zugleich auch die Ursache für neue Anpassungsmanöver des 
Kapitals, um die Grundlagen der überlebten Produktionsweise erhalten zu 

können. Das ist alles verhältnismäßig klar. Nicht minder offensichtlich sind 
Veränderungen der Verteilungsverhältnisse sowie ihre aktive Funktion im 
Sozialismus. Mit der Entwicklung seiner ökonomischen Grundlagen und 
seines politischen Systems wird auch der Mechanismus der Distribution im 
Rahmen und Sinn des sozialistischen Verteilungsprinzips vervollkommnet. 
Die Verteilungsformen widerspiegeln den Entwicklungsstand der Produk
tion und ihr soziales Wesen. Ihre Vervollkommnung stellt eine der Vor
aussetzungen für die Annäherung an die höchste Phase der kommunisti
schen Gesellschaft dar. 

Eine komplizierte dialektische Wechselbeziehung besteht zwischen Pro
duktion und Konsumtion. Das Hauptverdienst bei der wissenschaftlichen 
Erforschung dieser Probleme kommt selbstverständlich Marx zu. Erinnert 
sei, daß Marx im ersten Band des" Kapitals" zwischen individueller und 
produktiver Konsumtion unterschied. Er verwies auf die Einwirkung der 
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Produktion auf die Konsumtion und umgekehrt, der Konsumtion auf die 
Produktion, wie auch darauf, daß keines von beiden ohne das andere exi
stieren kann. Die Feststellung dieser Abhängigkeit war von größter Be
deutung für die endgültige Ausarbeitung des Schemas der einfachen und 
erweiterten Reproduktion. In den ökonomischen Manuskripten von 1857/58 

("Grundrisse der Kritik der pOlitischen Ökonomie"), die Engels während 
seiner Arbeit am "Anti-Dühring" noch nicht kannte, untersuchte Marx, wie 
an keiner anderen Stelle, Produktion und Konsumtion vom Standpunkt der 
materialistischen Dialektik: "Die Produktion ist also unmittelbar Konsum
tion, die Konsumtion ist unmittelbar Produktion. Jede ist unmittelbar ihr 
Gegenteil. Zugleich aber findet eine vermittelnde Bewegung zwischen 
beiden statt." 26 "Ohne Produktion keine Konsumtion; aber auch ohne 

Konsumtion keine Produktion" 27. 

Im "Anti-Dühring" wird bei der Interpretation der gegenseitigen Ab
hängigkeit zwischen Produktion und Konsumtion und ihrer wechselseitigen 
Rückwirkung nichts oder fast nichts prinzipiell Neues in bezug auf Marx' 
Entdeckungen ausgesagt. Dennoch sind was man mit Recht unterstreichen 
darf - auch die Darlegungen von Engels zu diesen Problemen von großer 
Bedeutung. Bemerkenswert sind seine Gedanken über das Wechselverhält
nis von Produktion und Konsumtion im ursprünglichen Gemeinwesen, über 
das eigenartige Zwangsgebot der Erweiterung der extensiven und inten
siven produktiven Konsumtion im Kapitalismus, über jenen absurden Wider
spruch des Kapitalismus, "daß die Produzenten nichts zu konsumieren 
haben, weil es an Konsumenten fehlt" 28, daß es also an zahlungsfähiger 
Nachfrage für Fertigprodukte mangelt und eine Überproduktionskrise aus
bricht, über die "Unterkonsumtion der Massen"29 als notwendige Vor
aussetzung für die Existenz aller Ausbeutergesellschaften und über die 
Möglichkeit "einer praktisch schrankenlosen Steigerung der Produktion" 30 

nach der Befreiung der Produktionsmittel von den Fesseln des Kapitalis

mus. 
Unter Wirtschaftswissenschaftlern gibt es von Zeit zu Zeit Diskussionen 

über die Frage, ob der Gebrauchswert eine politökonomische Kategorie sei. 
Dazu wurden die verschiedensten Meinungen geäußert, die manchmal 
völlig entgegengesetzt sind. Zwar wird allgemein anerkannt, daß im Mei
nungsstreit die Wahrheit geboren wird, doch im vorliegenden Falle wäre 
es noch besser, statt Wortgefechte auszutragen, aufmerksamer das Ver
mächtnis unserer Klassiker zu studieren. Auf diese Frage gibt es im 

Dühring" ebenfalls eine völlig klare Antwort. 
Engels sagt eindeutig, daß es ohne den Gebrauchswert keinen Wert gibt 

und nie geben kann. Wer irgendeinen Gegenstand produziert, für den sich 
niemand' interessiert, schafft trotz der verausgabten Arbeit "keinen Atom 
Wert"31. Folglich ist das nicht gebrauchte Produkt kein produkt im eigent
lichen Sinne. Die Untersuchung der Bedingungen, unter denen die Gegen

stände gesellschaftlich nützlich werden, also Gegenstände von Angebot und 
Nachfrage sind, ist eine wichtige Aufgabe der politischen Ökonomie. 

Diese grundlegenden Ideen aus dem "Anti-Dühring" haben die Marxisten 
der nachfolgenden Generationen übernommen und auf der Grundlage 
umfangreichen neuen Tatsachenmaterials weiterentwickelt. So werden die 
tiefgründigen Schlußfolgerungen von Engels durch die gesamten histo
rischen Erfahrungen bestätigt. 

Außerordentliche Bedeutung für die Entwicklung der politischen Ökono
mie hat das von Engels im "Anti-Dühring" konzipierte Prinzip des Historis
mus - die Auffassung der< politischen Ökonomie als einer historischen 
Wissenschaft, deren Gegenstand zeitlich ein "stets wechselnder Stoff" tst, 
der in jedem einzelnen Land andersgeartet ist. "Die politische Ökonomie 
kann also nicht dieselbe sein für alle Länder und für alle geschichtlichen 
Epochen." 32 

Diesen Überlegungen schenkte seinerzeit der hervorragende russische 
Marxist Plechanow besondere Beachtung. Er zitierte den Satz aus dem 
"Anti-Dühring", wo es heißt, daß die politische Ökonomie in ihrem Wesen 
eine historische Wissenschaft ist, ebensowiedie Philosophie, dievon Hegel 
als vom Geist begriffene Zeit aufgefaßt wurde. 33 Plechanow sieht in der 
Notwendigkeit, sowohl die Erscheinungen der Politökonomie als auch der 
Philosophie vom historischen Standpunkt zu betrachten, eine prinzipielle 
Ähnlichkeit zwischen beiden wissenschaftlichen Disziplinen. 34 

Engels führte zur Illustration seiner Auffassungen über die politische 
Ökonomie einige historische Beispiele an. So ist die "Theorie von der 
Bodenrente [. ,,] ein spezifisch englisches Stück Ökonomie" 35, da hier die 
Grundeigentümer nicht selbst ihren Boden bewirtschaften, sondern ihn in 
Pacht geben und von den Farmern Abgaben in Form der absoluten Grund
rente erhalten. Zum Unterschied von den deutschen Bauern, die selbst 
arbeiten, sind die englischen Farmer Pächter, die gleich kapitalistischen 
!ndustrieunternehmern Lohnarbeiter ausbeuten. Als weiteres Beispiel für 
den national-historischen Charakter der Politökonomie kann das "Tableau 
economique" von Quesnay dienen, das ein theoretisches, aber gewiß nicht 
nur abstraktes, sondern recht konkretes Abbild der französischen Wirklich
keit ist, die der hervorragende Ökonom beobachten konnte. 

Das Prinzip des Historismus gilt für die politische Ökonomie sowohl im 
weiteren als auch im engeren Sinne. So verändert sich das System der 
Kategorien der politischen Ökonomie des Sozialismus mit der Entwicklung 
des Sozialismus selbst, wobei neben den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten 
die nationale Spezifik seines Aufbaus in jedem Land der sozialistischen 
Gemeinschaft in Betrachtzu ziehen sind,36 Die Kategorien der Politökonomie 
müssen die allgemeinen und konkreten Besonderheiten der Wirtschaft der 
Übergangsperiode, der Wirtschaft des Aufbaus des entwickelten Sozialis
mus und der seiner Vollendung widerspiegeln, wo sich die Gesellschaft 

6' 
82 83 

http:Disziplinen.34
http:wurde.33


bereits in die höchste Phase des Kommunismus verwandelt. Ähnlich wie der 
Sozialismus selbst, der sich von Etappe zu Etappe entwickelt muß das 
System der ökonomischen Kategorien und Gesetze untersucht und in seiner 
Entwicklung dargestellt werden. So gibt es beispielsweise keine absolut 
feststehenden Zuwachsraten der Produktion oder feststehende Proportio
nen zwischen Produktion, Akkumulation und Konsumtion wie auch keinen 
ein für allemal feststehenden Typ der Reproduktion. Der früher in der 
Ökonomie der UdSSR vorherrschende extensive Typ der Reproduktion 
machte im Stadium des entwickelten Sozialismus dem intensiven Typ Platz, 

der eine relative Verringerung, eine Einsparung dervergangenen Arbeit und 
des Antei Is der Produktionsmittel am gesellschaftlichen Gesamtprodukt 
erfordert und damit einen steigenden Anteil der Mittel fürdie Befriedigung 
der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen zur Folge hat. 
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt gewährleistet in Verbindung 
mit den Vorzügen des entwickelten Sozialismus die realen Voraussetzungen 
für eine Annäherung des Wachstumstempos von Abteilung I und 11 der 

Produktion, des Wachstumstempos und des Grades der 

technischen Ausstattung der Landwirtschaft und Industrie sowie in der 
Industrie der Produktion von Produktionsmitteln (Gruppe Al und der Pro

duktion von Konsumtionsmitteln (Gruppe B). 
Somit wirken also in der streng wissenschaftlichen Analyse der Ökonomie 

der vergangenen Epochen und der Gegenwart - sowohl des Kapitalismus 
als auch des Sozialismus - voll und ganz die von Engels im "Anti-Dühring" 
umrissenen wichtigsten Prinzipien der politischen Ökonomie. Ihre schöp
ferische Anwendung setzt ihre Weiterentwicklung voraus, und in diesem 
Prozeß beweist sich ständig aufs neue ihr historischer Charakter. 

Geschichte der politischen Ökonomie 

Der "Anti-Dühring" ist für die wissenschaftliche Erforschung der Ge
schichte der ökonomischen Lehre von großer und eigenständiger Bedeu
tung. In dieser Hinsicht verdient vor allem das Kapitel "Aus der ,Kritischen 
Geschichte'" Beachtung, das von Marx auf Bitte und - soweit man das aus 
dem Briefwechsel schließen kann größtenteils nach einem Plan von Engels 
geschrieben wurde. Dieses Kapitel ist insofern von besonderem Interesse, 
als es sich um die letzte Etappe der Ausarbeitungen und Verallgemeine
rungen von Marx und Engels über die Geschichte der bürgerlichen poli
tischen Ökonomie handelt - und zwar um die Endetappe, da alle anderen 
bekannten Arbeiten von Marx und Engels zur Geschichte der politischen 
Ökonomie früher geschrieben wurden, wie zum Beispiel das erste Heft "Zur 
Kritik der politischen Ökonomie", mit speziell historischen Abschnitten, die 
Rezension von Engels zu diesem Buch oder die "Theorien über den Mehr

wert". Das zehnte Kapitel des zweiten Abschnitts des "Anti-Dühring" gibt, 
wenn auch sehr konzentriert, einen aufschlußreichen Überblick über die 
Geschichte der politischen Ökonomie. Dabei werden die bedeutendsten 
Höhepunkte und Hauptfeistungen dargestellt sowie der Platz bedeutender 
Ökonomen und ganzer wissenschaftlicher Schulen im Rahmen dieser Wis
senschaft charakterisiert. Die historischen Exkurse widerspiegeln, wie tief 
Marx und Engels die innere Logik der Entwicklung der Theorie erfaßten, 
widerspiegeln ihre erstaunliche Kunst, Fakten der objektiven Realität mit 
Forschungsergebnissen in Beziehung zu setzen und die dialektische Lösung 
des Problems der Wechselbeziehung von empirischem und theoretischem 
Erkenntnisstand. 

In seiner ersten Bearbeitung für den "Vorwärts" mußte Engels das 
Marxsche Manuskript beträchtlich kürzen, doch 1894 veröffentlichte er es 
im vollen Wortlaut. Als er die dritte Auflage des "Anti-Dühring" vorberei
tete, schrieb Engels: Diese Partien "aber machen grade den Teil des 
Manuskripts aus, der auch heute noch vom größten und bleibendsten Inter
esse ist. Die Ausführungen, worin Marx Leuten wie Petty, North, Locke, 
Hume die ihnen gebührende Stelle in der Genesis der klassischen Ökonomie 
anweist, halte ich mich für verpflichtet, möglichst vollständig und wörtlich 
zu geben; noch mehr aber seine KlarsteIlung des ,ökonomischen Tableaus' 
von Quesnay, dieses für die ganze moderne Ökonomie unlösbar gebliebnen 
Sphinxrätsels" 37. 

Außer dem zehnten Kapitel selbst sind die über das ganze Buch verteilten 
eigenen Äußerungen von Engels zur Geschichte der politischen Ökonomie 
von außerordentlicher Bedeutung, besonders die zur wissenschaftlichen 
Priorität von Marx. 

Karl Marx geht im zehnten Kapitel auf die theoretischen Quellen der 
politischen Ökonomie ein und würdigt in diesem Zusammenhang die ge
nialen und originellen Ansichten der Denker des Altertums über solche zu 
ihrer Zeit bereits sporadisch auftretenden, den Kapitalismus kennzeich
nenden Erscheinungen wie Warenproduktion, Handel, Geld und zinstra
gendes Kapital. Diese Ansichten bilden die theoretischen Ausgangspunkte 
der modernen politischen Ökonomie. 38 Im einzelnen wird festgestellt, daß 
Plato eine "für seine Zeit geniale Darstellung der Teilung der Arbeit" 39 

gegeben hat. Auf die Tatsache, daß sich Plato mit dem Problem der Arbeits
teilung befaßte, wird auch im ersten Band des "Kapitals" verwiesen. Doch 
das wird dort einfach als eine historische Tatsache vermerkt: "Plato ent
wickelt die Teilung der Arbeit innerhalb des Gemeinwesens aus der Viel
seitigkeit der Bedürfnisse und der Einseitigkeit der Anlagen der Indivi
duen."4o "Platos Republik, soweit in ihr die Teilung der Arbeit als das 
gestaltende Prinzip des Staats entwickelt wird, ist nur atheniensische 
Idealisierung des ägyptischen Kastenwesens"41. Im "Anti-Dühring" dage
gen werden Platos Verdienste sehr hoch gewürdigt. In seinen Darlegungen 
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über Aristoteles wiederholt Marx teils bereits in seinen anderen Werken 
Ausgeführtes, darüber hinaus gelangt er hier auch zu neuen Schlußfolge
rungen. So wird wohl erstmals festgestellt, daß" ,ein' Aristoteles sich gar 
vermißt, das Geld in seiner ,Rolle' als Wertmaß analysieren zu wollen, und 
in der Tat dies für die Lehre vom Gelde so entscheidende Problem richtig 
stellt" 42. 

Hervorragend ist der Abriß über die Geschichte der klassischen bürger
lichen politischen Ökonomie. Marx dringt zu ihren Quellen vor, wenn er 
sagt, daß die klassische politische Ökonomie "in England mit William Petty, 
in Frankreich mitBoisguiliebert beginnt, in England mit Ricardo, in Frank
reich mit Sismondi abschließt"43. Marx würdigt ihre Verdienste, die ihn 

beeindrucken. So lesen wir im "Anti-Dühring", daß "Petty eine vollkommen 
klare und richtige Analyse der Wertgröße der Waren gibt [... ]. Aber er 
spricht auch bestimmt und allgemein aus, daß die Warenwerte durch gleiche 
Arbeit (equal labour) gemessen werden."44 Sein Werk "Quantulumcunque 

concerni ng money" ist ei ne "ganz abgerundete, aus einem Stück gegossene 
Arbeit"45. "Es ist ein kleines Meisterwerk nach Inhalt und Form"46. Petty ist 
ein genialer Forscher auf dem Gebiet der Ökonomie und der Begründer der 
modernen politischen Ökonomie. Marx betrachtet ihn auch als Begründer 
der "Politischen Arithmetik", das heißt der Statistik.47 

Der "Historiograph" des "hohen Stils", Dühring, strich die Namen Locke 
und North ganz und gar aus der Geschichte der ökonomischen Wissen

schaft; Marx dagegen sieht in ihnen bedeutende Ökonomen und die engsten 
Nachfolger von Petty. 

Das ökonomische "Tableau" des Physiokraten Quesnay, der gemeinsam 
mit seinen Schülern die erste systematische Konzeption der kapitalistischen 
Reproduktion erarbeitete, wurde auch nicht von einem einzigen Ökonomen, 
einer anderen ökonomischen Schule vor Marx und Engels verstanden und 
entschlüsselt. Die Ansichten Quesnays in seinem "Tableau" untersucht 
Marx bekanntlich im zweiten Band des "Kapitals" und in den "Theorien über 
den Mehrwert", doch ihre Analyse im "Anti-Dühring" muß als vollkomme
ner angesehen werden. Im "Anti-Dühring" charakterisiert Marx das 
"Tableau" Quesnays sowohl in seinen allgemeinen Zügen als auch in den 
wichtigsten Details als theoretisches Schema der tatsächlichen gesellschaft
lichen Beziehungen im Wirtschaftsorganismus von Frankreich, als Zirkula
tion der gesellschaftlichen Produktion, als Bewegung ihres Produkts zwi
schen den einzelnen Zweigen und Konsumenten oder, um mit einer späteren 
Ausdrucksweise zu sprechen, als Reproduktion des gesellschaftlichen Kapi
tals und der Realisierungsbedingungen der Fertigerzeugnisse. 

Die Physiokraten teilten die Gesellschaft in drei Klassen ein, zwischen 
denen das jährliche Gesamtprodukt zirkuliert und im Rahmen der jährlichen 
Reproduktion verteilt wird. Dazu schreibt Marx:"1. Die produktive, d. h. die 
wirklich im Ackerbau tätige Klasse, Pächter und Landarbeiter; sie heißen 

produktiv, weil ihre Arbeit einen Überschuß läßt - die Rente. 2. Die Klasse, 
welche diesen Überschuß aneignet, umfassend die Grundbesitzer und die 
von ihnen abhängige Gefolgschaft, den Fürsten und überhaupt die vom Staat 
gezahlten Beamten und endlich auch die Kirche in ihrer besondern Eigen
schaft als Aneignerin des Zehnten. [ ...] 3. Die gewerbetreibende oder sterile 

Klasse, steril, weil sie nach physiokratischer Ansicht den ihr 
von der produktiven Klasse gelieferten Rohstoffen nur soviel Wert zusetzt, 

als sie ail den ihr von derselben Klasse gelieferten Lebensmitteln ver
zehrt." 48 

Das "Tableau" von Quesnay ist eine "ebenso einfache wie für ihre Zeit 
geniale Darstellung des jährlichen Reproduktionsprozesses, wie er durch 
die Zirkulation vermittelt wird" 49. 

Über die beiden großen Vertreter der klassischen bürgerlichen poli
tischen Ökonomie - Adam Smith und David Ricardo - wird im "Anti

vielleicht sogar weniger ausgesagt als über andere Ökonomen. 
Aber dieses Wenige ist ebenfalls ein Musterbeispiel für wissenschaftliche 
Akribie bei der Abhandlung der Geschichte der Wissenschaft. 

Die politische Ökonomie hat Smith und Ricardo viel zu verdanken, doch 
niemand hat vor Marx und Engels in vollem Maße ihre wirkliche Bedeutung 
erkannt. Meistens wurden sie mißachtet und entstellt, aus ihrer Lehre wurde 
nicht das Wichtigste, sondern Nebensächliches, nicht Richtiges, sondern 
Fehlerhaftes herausgegriffen. Die Tendenz absichtlicher Fälschung und der 
Ablehnung ihres Werkes dauert heute noch an. Als 1976 der 200. Jahrestag 
des Erscheinens von "An inquiry into the nature and causes of the wealth 
of nations", des Hauptwerkes von Adam Smith, begangen wurde, rissen die 
bürgerlichen Massenmedien einschließlich Film und Fernsehen besonders 
eine These dieses Werkes aus ihrem historischen Zusammenhang heraus 
und übertrugen sie zu reinen Apologiezwecken mechanisch auf die Gegen
wart. Diese These besagt: "Große Nationen werden niemals durch private, 
wohl aber zuweilen durch öffentliche Verschwendung und 
arm:' 50 Zu Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert in England 
drückte solch eine Äußerung einen bestimmten parteilichen und fort
schrittlichen Standpunkt aus. der die Interessen der jungen Bourgeoisie 
verteidigte, die von Unternehmerinitiative erfüllt war und gegen die feu
dalaristokratischen Schmarotzer und Verschwender nationaler Reichtümer 
sowie gegen die Regierung auftrat, die den Sinn für die Zeichen der Zeit 
verloren hatten. Historisch gesehen, ist es absurd, den quaiitativen Unter
schied zwischen der Bourgeoisie zur Zeit Smiths und der Bourgeoisie des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus zu ignorieren. Letztere gehört 
ebenso wie vor 200 Jahren die Feudalaristokratie zurVergangenheit. Doch 
bürgerliche Ideologen von heute lassen Unsinnigkeiten Unsinnigkeiten sein, 
wenn man sie nur zur Rechtfertigung des kapitalistischen Systems ge
brauchen kann. Desto unverhohlener fallen sie dafür über jene Aspekte der 
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Lehre Smiths her, die ihnen politisch unliebsam sind. Da verwundert es 
durchaus nicht daß sie die Arbeitswerttheorie zu den Fehlern unter den 
Leistungen Smiths zählen. 51 Im Gegenteil, man müßte sich wundern, wenn 
die Diener des Goldenen Kalbes Lobesworte über diese Theorie verkünden 
würden. 

Das unvergängliche Verdienst von Smith besteht nach Engels darin, daß 
er wie die Physiokraten die "politische Ökonomie im engern Sinn" positiv' 
werteteY Smith ist ein Sohn des 18. jahrhunderts, folglich ist auch die von 
ihm konzipierte politische Ökonomie ein Werk dieses jahrhunderts. Smith 
und seine Lehre haben die gleichen Vorzüge und' Mängel wie die Theorie 
der großen französischen Aufklärer des 18. jahrhunderts: äußerst revolutio
närer Geist, Ablehnung jeglicher äußeren Autorität, Bekenntnis zum "Ver
nunftdenken" als alleinigem Maßstab alles Existierenden sowie Verfechtung 

angeblich naturbedingter ewiger Wahrheit, ewiger Gerechtigkeit, Gleich
heit und unveräußerlicher Menschenrechte.53 Als Sohn seiner Epoche be
schränkte sich Smith - wie Engels allgemein über die vormarxistische 
ökonomische Wissenschaft sagt "fast ausschließlich auf die Genesis und 
Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise", die Kritik an den 
feudalen Produktions- und Austauschformen sowie die Entwicklung der 
ökonomischen Gesetze des Kapitalismus "nach der positiven Seite hin, d. h. 
nach der Seite, wonach sie die allgemeinen Gesellschaftszwecke fördern", 

ohne auf ihre Darstellung "nach der negativen Seite hin" einzugehen, d. h., 
ohne den Nachweis zu erbringen, daß die kapitalistische "Produktionsweise 
durch ihre eigne Entwicklung dem Punkt zutreibt, wo sie sich selbst un
möglich macht".54 Weiter heißt es: "Was aber naturgemäß bei dem Grund
leger der politischen Ökonomie, der notwendig tastet, experimentiert, mit 
einem erst sich gestaltenden Ideenchaos ringt"55 verständlich ist. Bei Adam 
Smith finden sich "vier kraß entgegengesetzte Ansichten über den Wert", 

gemütlich neben- und untereinanderlaufen" .56 Und hier der Beweis: 
1. Smith bestimmt den Wert der Ware durch die Arbeitszeit, durch die 

Menge der Arbe,it, die für die Produktion der Ware verausgabt wurde, und 
behauptet, daß einzig und allein die Arbeit den wirklichen Wert aller Waren 
ausmache und das einzige allgemeine und exakte Wertmaß sei. 

2. An anderen Stellen bestimmt er den gleichen Wert durch den Arbeits

lohn ("Wert der Arbeit selbst"). 
3. "Arbeitslohn, Profit und Rente" hält er für die "ursprünglichen Quellen 

sowohl alles Einkommens als auch aller Tauschwerte" und behauptet, daß 
es in "einem zivilisierten Lande nur wenige Waren gibt, deren Tauschwert 
allein von der Arbeit stammt, weil Rente und Profit zu dem der allermeisten 
Waren das Ihrige reichlich beitragen". Der Arbeitswert konnte seiner 
Meinung nach nur in der Urgesellschaft und einer wenig entwickelten 
Gesellschaft existieren. 

4. Selbst in den am weitesten entwickelten Gesellschaftsformationen 

gäbe es ei ne geringe Anzahl von Waren, deren Preis sich auf den Arbeitslohn 
und den Profit des Kapitals zurückführen läßt.57 

David Ricardo stützte sich bereits auf Smith. Da er aber einige jahrzehnte 
später lebte, konnte er eine höher entwickelte Stufe des Kapitalismus 
beobachten, weshalb er unter anderem auch konsequenter ist in der Dar
legung der Gesetze des Kapitalismus ("nach der positiven Seite hin"), vor 
allem des Wertgesetzes. Engels hielt Ricardos Ansicht, daß "der Wert einer 
Ware abhängt von der zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmenge, nicht 
aber von der für diese Arbeit gezahlten höhern oder niedrigern Ver
gütung"58 für eine "epochemachende Entdeckung"s9. 

Engels unterzieht die vulgäre politische Ökonomie einer scharfen Kritik. 
Er präzisiert diesen Begriff, deckt ihre wichtigsten Besonderheiten und vor 
allem ihr Wesen auf, legt ihren Klassencharakter bloß, ihre völlige Unter
ordnung unter die Interessen der Bourgeoisie. Zugleich weist er nach, daß 
sie eine theoretische Waffe für die Verteidigung der bürgerlichen Privile
gien vor eventuellen Angriffen der Arbeiterklasse darstellt. Ihre Vertreter, 
die "allerplattsten Sykophanten der bestehenden kapitalistischen Gesell
schaftsordnung" so, haben die besten Leistungen der bürgerlichen poli
tischen Ökonomie über Bord geworfen und sind hinter Smith und Ricardo 
zurückgeblieben, Dabei entlehnten sie für ihre Zwecke lediglich fehlerhafte 
und unverkennbar schwache Elemente aus der Lehre der Klassiker der 
bürgerlichen politischen Ökonomie. 

Für die Vulgärökonomen, schreibt Engels, ist charakteristisch, daß sie den 
Wert durch den Arbeitslohn bestimmen und "dabei gleichzeitig den Profit 
des Kapitalisten ebenfarrs als eine höhere Art von Arbeitslohn, als Ent
sagungslohn [ ...], als Risikoprämie, als Geschäftsführungslohn usw. aus
geben"61. 

Engels verweist darauf, daß die gesamte bürgerliche Politökonomie, und 
in erster Linie natürlich die vulgäre "in der Vorstellung befangen ist, die 
Eigenschaft, Profit oder Zins zu erwirken, komme ganz von selbst jeder 
Wertsumme zu, die unter normalen Bedingungen in der Produktion oder im 
Austausch verwandt wird" 62. 

Die Vulgärökonomen, einschließlich Dühring, identifizieren das Kapital 
mit den produzierten Produktionsmitteln, oder mit anderen Worten, mit 
sämtlichen ökonomischen Machtmitteln. Die Unfähigkeit das Kapital als 
spezifisch gese"schaftliches Verhältnis zu begreifen und darzustellen, 
verschleiert unweigerlich sei nen historischen Charakter, sei nen Klas
sencharakter. Ebenso geht bei einer solchen Begriffsbestimmung des Kapi
tals alle Schärfe der ökonomischen Analyse und folglich auch ihre Wis
senschaftlichkeit verloren. Die vulgäre politische Ökonomie ist schon keine 
Wissenschaft mehr, sondern schamlose Liebedienerei vor dem Geldsack. 

SteHt die vulgäre politische Ökonomie den Tiefstand der bürgerlichen 
ökonomischen Lehre, ihre tiefe Krise dar, so ist die ökonomische Lehre von 
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Marx ihrerseits eine revolutionäre Umwälzung in der politischen Ökonomie 
und bereichert sie durch grundlegende Entdeckungen. 

In diesem Zusammenhang stellt Engels fest: 
1. Es ist das epochemachende Verdienst von Marx, daß er die Frage löste, 

daß der Mehrwert "auf rein ökonomischem Wege, unter Ausschluß aller 
Prellerei, aller Einmischung irgendwelcher Gewalt" 63 entsteht. Diese Ent
deckung "verbreitet helles Tageslicht über ökonomische Gebiete, wO früher 
Sozialisten nicht minder als bürgerliche Ökonomen in tiefster Finsternis 
herumtappten. Von ihr datiert, um sie gruppiert sich der wissenschaftliche 

Sozialismus." 64 
2. Marx rückte zum ersten Male jene soziale Funktion in den Vordergrund, 

durch die eine bestimmte Wertsumme erst Kapital wird. Wenn Marx "den 
Begriff des Kapitals in Einklang brachte mit den geschichtlichen Tatsachen, 
aus denen er in letzter Instanz abstrahiert worden war, denen er seine 
Existenz verdankte; wenn Marx damit diesen ökonomischen Begriff befreite 
von den unklaren und schwankenden Vorstellungen, die ihm auch in der 
klassischen bürgerlichen Ökonomi~ und bei den bisherigen Sozialisten noch 
anhafteten", so verfuhr er "mit jener ,letzten und strengsten Wissenschaft
lichkeit' [...], die Herr Dühring stets im Munde führt und die wir bei ihm 

so schmerzlich vermissen".65 
3. Marx war der erste, der "die dem modernen Kapital eigentümliche 

Aneignungsweise bis auf den G rund analysierte" 66. I ndem er das Entstehen 
des Mehrwerts auf der Grundlage der Gesetze des Warenaustauschs er
läuterte, "legte er den Mechanismus der heutigen kapitalistischen Pro
duktionsweise und der auf ihr beruhenden Aneignungsweise bloß" 67. 

Die Bewertung der großen Verdiens~e von Marx auf dem Gebiet der 
politischen Ökonomie, die Engels in seinem Werk vornahm, stellt ihrerseits 
eine tiefgründige Analyse der Herausbildung der marxistischen politischen 
Ökonomie dar. Mit dieser Einschätzung erwarb sich Engels bleibenden 
Ruhm als Historiker der ökonomischen Wissenschaft und insbesondere der 

proletarischen politischen Ökonomie. 

Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus 

Shakespeares geflügeltes Wort aus dem" Hamlet" : "Etwas ist faul im Staate 
Dänemark", gilt heute für die gesamte kapitalistische Welt. Ihre Fäulnis ist 
seit dem ersten Weltkrieg und mit dem Sieg der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution in Rußland derart vorangeschritten, daß die bürgerlichen 
Wirtschaftswissenschaftler nicht umhin kamen, ihre wissenschaftlichen 
Dogmen, die sie bis dahin als unantastbar, ja fast als absolute Wahrheiten 
hinstellten, zu revidieren. Sie sind darangegangen, Rezepte auszutüfteln, 
wie sich die ungeheuren Schwierigkeiten und Widersprüche in der kapi

talistischen Wirtschaft überwinden und wie sich der Kapitalismus für den 
Wettstreit mit der sozialistischen Wirtschaft theoretisch wappnen ließe. 
Andere getreue Ideologen der Bourgeoisie schlagen einfach Alarm, weil sie 
an die heilkräftige Wirkung ihrer Warnungen und Beschwörungen glauben. 
Doch die allgemeine Krise des Kapitalismus hat sich nicht unversehens als 
Schicksalsschlag und auch nicht infolge zufälliger Fehler in der Theorie und 
Praxis des bürgerlichen Managements und der Politik entwickelt, sondern 
infolge der Wirkung langfristiger und Objektiv bedingter Faktoren. Sie ist 
ein gesetzmäßiges Resultat jener geschichtlichen Tendenzen des Kapitals, 
auf die bereits Marx hinwie's. Die ersten Anzeichen dieser Krise machten 
sich schon bemerkbar, als die Ideologen der Bourgeoisie noch ganz und gar 
nicht von Pessimismus befallen waren und für sie noch keine Notwendigkeit 
bestand, um die Zukunft der Lohnsklaverei zu bangen, in der politischen 
Ökonomie zur keynesianistischen und zu ähnlichen" Revolutionen" Zuflucht 
zu nehmen und erst recht nicht den Untergang des Abendlandes zu pro
phezeien, wie das beispielsweise der sattsam bekannte Oswald Spengler tat. 

In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts schien dem oberfläch
lichen Betrachter die Welt des Kapitalismus kaum von einem Wölkchen 
getrübt zu sein. Soziale Ungleichheit, dadurch schwelende Klassenkonflikte 
und wachsende Spannung zwischen Armen und Reichen wurden all
gemein als etwas Alltägliches und Normales abgetan. Nur Marx und Engels 
vermochten damals, tief in die Gesetzmäßigkeiten dieser Ordnung ein
zudringen und damit Licht in das Dunkel zu bringen. 

Engels gebührt das besondere wissenschaftliche Verdienst, daß er in 
einer Situation des stürmischen Wachstums der materiellen Produktivkräfte 
am klarsten - nach dem Erscheinen des ersten Bandes des "Kapitals" - in 
der eindringlichen Sprache wissenschaftlicher Argumente die organischen 
Gebrechen des Kapitalismus bloßgelegt und im "Anti-Dühring" die spezi
fischen Besonderheiten, Widersprüche, Gesetzmäßigkeiten und Gesetze 
des Kapitalismus dargelegt hat. Genial sah er einzelne Wesenszüge jener 
Entwicklungsphase des Kapitalismus voraus, die zur unmittelbaren Vor
bereitung des revolutionären Übergangs zu einer höheren Form gesell
schaftlicher Verhältnisse werden sollte. Im "Anti-Dühring" definierte er 
jene Keimformen, die zwei bis drei Jahrzehnte späterzur entwickelten Form 
des höchsten und letzten Stadiums des Kapitalismus-des Monopolkapitalis
mus oder I mperialismus führten. 

Nach etwa weiteren fünfzehn jahren, im Weltkrieg von 1914 bis 1918, 
begann sich der staatsmonopolistische Kapitalismus heri:luszubilden. Die 
erste wissenschaftliche Analyse dieses Prozesses der Fusion der Privat
monopole mit dem bürgerlichen Staat ist mit dem Namen Lenin verbunden. 
In die von ihm geschaffene Lehre vom Imperialismus und staatsmono
polist~schen Kapitalismus sind die richtungweisenden Gedanken von Engels, 
seine Feststellungen und Hypothesen eingegangen. 
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Ohne Übertreibung läßt sich behaupten, daß die klassischen Formulie
rungen, die die Widersprüche des Kapitalismus so treffend kennzeichnen 
und heute in der wissenschaftlichen Literatur des Marxismus allgemein 
üblich sind, im Grunde genommen auf den "Anti-Dühring" zurückgehen. 

Sämtliche Antagonismen und unheilbaren Gebrechen der bürgerlichen 
Gesellschaft sind letztlich auf den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher 
Produktion und kapitalistischer Aneignung zurückzuführen. Dieser Wider
spruch wird zu Recht als der Grundwiderspruch des Kapitalismus an
gesehen. Indem er sich als Antagonismus zwischen Proletariat und Bour
geoisie äußert, schließt er "die ganze Kolfision"68 der kapitalistischen 
Gesellschaft ein und ruft andere davon abgeleitete Widersprüche hervor. 

In der gesellschaftlichen Produktion des Kapitalismus herrscht Anarchie. 
Engels konstatiert jedoch nicht nur diese Tatsache, sondern zeigt ihre innere 
Dialektik auf. "Es ist die treibende Kraft der gesellschaftlichen Anarchie der 
Produktion, die die große Mehrzahl der Menschen mehr und mehr in Pro
letarier verwandelt, und es sind wieder die Proletariermassen, die schließ
lich der Produktionsanarchie ein Ende machen werden."ag Anarchie in der 
Gesellschaft geht einher mit Organisiertheit der Produktion in einzelnen 
Unternehmen. Anarchie der Produktion in der Gesellschaft als Ganzes und 
Organisiertheit der Produktion in der einzelnen Fabrik bilden einen Wider
spruch - die ökonomische Form der Reproduktion des Grundwiderspruchs 
des Kapitalismus. I n dem Bestreben, die Anarchie der gesellschaftlichen 
Produktion einzudämmen, organisieren die Kapitalisten die Produktion in 
den einzelnen Betrieben und erzielen dabei häufig sogar eine gutgehende 
lokale, eng ressortmäßige Organisation. Doch entgegen ihren subjektiven 
Absichten und Wünschen verstärken sie dadurch in der Endkonsequenz nur 
noch die Unausgeglichenheit der Produktion und des Absatzes im Rahmen 
eines ganzen Staates oder einer Staatengruppe. Wie die gegenwärtige 
Praxis der kapitalistischen Wirtschaft nachdrücklich vor Augen führt, stehen 

die Interessen der einzelnen Betriebe und ihrer Vereinigungen im 
Gegensatz zu den I nteressen anderer Unternehmer, was auf Schritt und Tritt 
in ihrer unerhörten Diskrepanz mit den Anforderungen des Marktes zum 
Ausdruck kommt und keineswegs den Interessen der Gesellschaft ent
spricht. Solch eine Organisation unterliegt zwangsläufig Korrekturen, die 
in ihr Gegenteil umschlagen und sich verschärfend auf die Anarchie aus
wirken. Die Verschmelzung verschiedenster Ziele und Absichten der kapi
talistischen Unternehmer führt unausbleiblich zu Zersplitterung und Span
nungen. Die Herrschaft des Privateigentums schließt die Möglichkeit einer 
echten Regulierung und Organisation der Produktion und des Austauschs 
im gesellschaftlichen Maßstab aus. 

Engels stellt im "Anti-Dühring" noch eine weitere Folgeerscheinung der 
"sozialen Produktionsanarchie" fest, die zu unübersehbarem Unheil für das 
Volk führt und besonders deutlich die Fäulnis des Kapitalismus in der gegen

wärtigen wissenschaftlich-technischen Revolution zum Ausdruck 
Der objektive Wirkungsmechanismus der Anarchieverwandelt die Möglich
keit der ständigen Vervollkommnung der Arbeitsmittel "in ein Zwangsgebot 
[. .] für jeden einzelnen industriellen Kapitalisten, seine Maschinerie mehr 
und mehr zu vervollkommnen, bei Strafe des Untergangs. Aber Vervoll
kommnung der Maschinerie, das heißt Überflüssigmachung von Menschen
arbeit. Wenn die Einführung und Vermehrung der Maschinerie Verdrängung 
von Millionen von Handarbeitern durch wenige Maschinenarbeiter be
deutet, so bedeutet Verbesserung der Maschinerie Verdrängung von mehr 
und mehr Maschinenarbeitern".7o Das heißt: Der Kapitalist verwendet und 
vervollkommnet die Technik, um im Konkurrenzkampf zu überleben. Die 
Technik ihrerseits verdrängt die Arbeiter aus der Produktion. Darüber hin
aus verausgaben die Arbeiter, die in der Produktion verbleiben und sich der 
neuen Technik und dem von den Maschinen diktierten Arbeitstempo an
passen, erhöhte physische und nervlich-psychische Energie. Gleichzeitig 
stehen sie unter dem Druck des Vorhandenseins einer Reservearmee. Somit 
werden Arbeiter Opfer ihres eigenen Produkts. Das Arbeitsprodukt der 
Arbeiter verurteilt die einen zu übermäßiger Arbeitsleistung, die anderen 
zum Arbeitslosendasein. Das Arbeitsprodukt der Arbeiter wird zum Mittel 
ihrer eigenen Versklavung. 

Die industrielle Reservearmee ist für alle Werktätigen eine Geißel, für 
die Kapitalisten aber ein Vorteil, eine notwendige Voraussetzung, um 
Maximalprofite herauszupressen. Das ist auch die Ursache dafür, daß die 
Kapitalisten ihre wohlfeil dienenden Schreiberlinge diese Armee häufig als 
notwendigen Tribut an die Freiheit in der freien Marktwirtschaft prokla
mieren lassen, wobei zynisch eingestanden wird, daß Vollbeschäftigung den 
Spielregeln der bürgerlichen Ordnung widerspricht. 

Die für alle sichtbare kapitalistische Rationalisierung, die einhergeht mit 
umfassender Mechanisierung aller wesentlichen Arbeitsprozesse und mit 
der Anwendung von Elektronik, Lasertechnik, programmgesteuerten Werk
zeugmaschinen, Robotern und anderen Errungenschaften des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts, spitzt das Problem der Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen selbst in jenen Zeiten bis aufs Äußerste zu, wo es um die 
Wirtschaftskonjunktur verhältnismäßig günstig bestellt ist. Die kapitalisti
sche Rationalisierung verschärft die Ausbeutung der Arbeiterklasse und die 
soziale Rechtlosigkeit der Werktätigen. Die bürgerliche Propaganda hat sich 
die "Verletzung der Menschenrechte" in den sozialistischen Ländern aus 
den Fingern gesogen und stellt die sogenannten Dissidenten als Helden und 
Märtyrer hin, obgleich sie gewöhnlich nichts anderes sind als kriminelle und 
arbeitsscheue Elemente. Kein Wort verliert sie aber, sobald es um das 
wichtigste Recht jedes Menschen geht, um das Recht auf Arbeit. Der gegen
wärtige Kapitalismus verdammt Millionen Menschen zum Nichtstun und 
damit zum Elend. Wie die Praxis indes zeigt, läßt sich auf kapitalistischer 
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Grundlage das Problem der Vollbeschäftigung nicht lösen. Zu diesem Schluß 
gelangen immer mehr bürgerliche Politiker und Ökonomen, die früher an 
die Wunderwirkung ihrer Rezepte glaubten. 

Infolge der gewaltsamen Konzentration des Kapitals wird, wie Engels 
darlegte, die Unvereinbarkeit der gesellschaftlichen Organisation der Pro
duktion innerhalb der Fabrik mit der Anarchie der Produktion in der Ge
sellschaft auch für die Kapitalisten selbst spürbar. Der Kapitalismus de
monstriert auf Schritt und Tritt seine Unfähigkeit, die modernen Produktiv
kräfte rationell zu steuern. Ungeachtet und häufig entgegen dem Willen der 
Kapitalisten wird dieser Widerspruch in der Weise gelöst, daß die Pro
duktivkräfte selbst alles von sich abwerfen, was ihnen als Kapital anhaftet; 
das heißt, sie streben "nach tatsächlicher Anerkennung ihres Charakters als 
gesellschaftlicher Produktivkräfte H71 

• Es ist der Widerstand der stark an
wachsenden materiellen Produktivkräfte gegen ihren kapitalistischen 
Charakter, "der die Kapitalistenklasse selbst nötigt, mehr und mehr, soweit 
dies innerhalb des Kapitaiverhältnisses überhaupt möglich, sie als gesell
scliaftliche Produktivkräfte zu behandeln" 72. Zunächst bi Ideten sich ver
schiedene Arten von Aktiengesellschaften heraus. "Auf einer gewissen 
Entwicklungsstufe genügt auch diese Form nicht mehr: der offizielle Re
präsentant der kapitalistischen Gesellschaft, der Staat, muß ihre Leitung 
übernehmen."73 So ergibt sich ein Zwangsprozeß der kapitalistischen Ver
staatlichung der Wirtschaft, der kapitalistischen Nationalisierung. Die 
kommunistischen und Arbeiterparteien der Gegenwart sind heute bei ihrer 
Einschätzung der Verstaatlichung der Produktionsmittel durch bürgerliche 
Regierungen ebenso wie Engels im "Anti-Dühring" der Ansicht, daß solch 
eine Maßnahme, trotz des Lavierens des Privatkapitals und der Konzes
sionen an dieses sowie trotz des Bestrebens, durch die Nationalisierung 
Vorteile für das Privatkapital herauszuschlagen, "einen ökonomischen 
Fortschritt, die Erreichung einer neuen Vorstufe zur Besitzergreifung aller 
Produktivkräfte durch die Gesellschaft selbst"74 mit sich bringt. Zugleich 
weisen die Marxisten-Leninisten entschieden alle Versuche zurück, die 
bürgerliche Nationalisierung als Wesen beziehungsweise als Analogie des 
Sozialismus hinzustellen. Auch in diesem Falle finden wir im "Anti-Dühring" 
unschätzbare Erkenntnisse. "Das Staatseigentum an den Produktivkräften 
ist nicht die Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das formelle 
die Handhabe der Lösung."75 In diesem Zusammenhang hat auch Engels' 
Ansicht über den Charakter des bürgerlichen Staates grundlegende Be
deutung: "Der moderne Staat, was auch seine Form, ist eine wesentlich 
kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapi
talist."76 

Solange also die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse noch nicht be
seitigt sind, dient jede Form des Staates, ganz gleich, ob es sich um eine 
Republik, Monarchie, um ein politisches Ein- oder Mehrparteiensystem 

handelt, soweit sie sich alle auf das privatkapitalistische Eigentum stützen, 
in jedem Falle dem Kapital. Bestenfalls können bestimmte Formen irgend
wie die Auswüchse der kapitalistischen Lohnsklaverei eindämmen; dienen 
aber in der Endkonsequenz ebenfalls den Interessen des Kapitals. Der 
bürgerliche Staat tritt in seiner Funktion der Wirtschaftsleitung und Ver

gleichsam als kollektiver Kapitalist und durchaus nicht als Inter
essenvertreter des Volkes in Erscheinung. 

Die Unfähigkeit der kapitalistischen Wirtschaft, im Rahmen der freien 
Konkurrenz funktionsfähig zu bleiben, der Übergang von der Vereinigung 
einzelner privatkapitalistischer Unternehmer zu großen Monopolverbänden 
in Form von Trusts und Konzernen und die Umwandlung des bürgerlichen 
Staates aus einem einfachen Sachwalter der Interessen der Bourgeoisie in 
einen Initiator der Produktion wurden von Engels nicht nur rechtzeitig 
bemerkt, sondern als wesentliche - wenn auch evolutionäre - Verände
rungen in der Wirtschaft des Kapitalismus eingeschätzt. 

In seinen Ergänzungen zum "Anti-Dühring" schrieb Engels 1891: "In den 
Trusts schlägt die freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose 
Produktion der kapitalistischen Gesellschaft vor der planmäßigen Produk
tion der hereinbrechenden sozialistischen Gesellschaft. Allerdi ngs zunächst 
noch zu Nutz und Frommen der Kapitalisten. Hier aber wird die Ausbeutung 
so handgreiflich, daß sie zusammenbrechen muß. [ ...1 

So oder so, mit oder ohne Trusts, muß schließlich der offizielle Reprä

sentant der kapitalistischen Gesellschaft, der Staat, die Leitung der Pro
duktion nehmen." n Über diese Schlußfolgerung Engels' schrieb Lenin: 
"Hier ist das Grundlegende in der theoretischen Einschätzung des neuesten 
Kapitalismus, d. h. des Imperialismus, gegeben, nämlich, daß sich der Ka

in monopolistischen Kapitalismus verwandelt. Das letztere muß 
besonders hervorgehoben werden, denn zu den meistverbreiteten I rr
tümern gehört die bürgerlich-reformistische Behauptung, der monopoli
stische oder staatsmonopolistische Kapitalismus sei schon kein Kapitalismus 
mehr, er könne bereits als ,Staatssozialismus' bezeichnet werden und ähn
liches mehr. Eine vollständige PIanmäßigkeit boten die Trusts natürlich 
nicht, bieten sie bis auf den heutigen Tag nicht und können sie nicht bieten. 
Soweit sie auch PIanmäßigkeit bieten, soweit die Kapitalmagnaten den 
Umfang der Produktion in nationalem oder gar internationalem Maßstab 
auch im voraus berechnen, soweit sie die Produktion auch planmäßig re
gulieren - wir verbleiben trotz allem im Kapitalismus [...1. Die ,Nähe' eines 
solchen Kapitalismus zum Sozialismus muß für wirkliche Vertreter des 
Proletariats ein Beweisgrund sein für die Nähe, Leichtigkeit, Durchführ
barkeit und Dringlichkeit der sozialistischen Revolution, keineswegs aber 
ein Argument dafür, daß man die Ablehnung dieser Revolution und die 
Beschönigung des Kapitalismus, wie dies bei allen Reformisten zu finden 
ist, tolerant hinnehmen solle." Unter den späteren Ergänzungen zum 
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"Anti-Dühring" finden wir noch eine äußerst wichtige und höchst aktuelle 
These. Die "Verwandlung der großen Produktions- und Verkehrsanstal
ten in Aktiengesellschaften und Staatseigentum U79 veranlaßte Engels zu 
dem Schluß, der heute wohl allgemein anerkannt und unumstritten sein 
dürfte: "Die Bourgeoisie erweist sich als überflüssige Klasse; alle ihre ge
sellschaftlichen Funktionen werden jetzt erfüllt durch besoldete Ange
stellte. uso 

Indes ist kaum zu erwarten, daß die Bourgeoisie als Klasse ihre Nutz
losigkeit jemals freiwillig anerkennen wird, selbst dann nicht, wenn sie sich 
instinktiv oder verstandesmäßig dieser historischen Tatsache bewußt 
werden sollte. Heute haben sich stärker als je zuvor zwei Seiten des Kapitals 
herausgebildet: das Kapital als Eigentum und das Kapital als Funktion. Die 
Finanzoligarchie verzichtet natürlich nicht auf das "heilige Eigentums
recht". Sie führt im Gegenteil um die Erhaltung ihres Eigentums einen 
Kampf bis zum letzten. Was aber die Leitung des Prozesses der Profiter
zielung betrifft, so nimmt sie diese heute nur noch in den seltensten Fällen 
selbst wahr. Sie tarnt vielmehr auf jede Weise ihre Position an den Schalt
hebeln der kapitalistischen Wirtschaft. Mitunter bekommt man zu hören, 
daß manche Industrie- und Bankkonzerne aus Tradition den Namen ihres 
Gründers beibehalten hätten (Krupp, Rothschild, RockefeIler, Peugeot und 
andere), daß aber die Erben jener, die diesen Mammutunternehmen ihren 
Namen gegeben haben, mit den realen Eigentumsverhältnissen gar nichts 
zu tun hätten und jeder Verfügungsgewalt über das Eigentum verlustig 
gegangen wären. Diese Gewalt liege heute vollständig in den Händen der 
"Technokratie", der "Technostruktur", der Geschäftsführer, also der viel
strapazierten Manager. An dieser Version der sogenannten Revolution der 
Manager ist lediglich eines richtig: Die wirklichen Eigentümer, das heißt 
die eingefleischten Kapitalisten, die Spitzen der Finanzoligarchie, lassen 
sich als relativ kleine Schicht der Bourgeoisie heute nicht mehr dazu herab, 
bestimmte Fragen der Leitung oder Verwaltung zu übernehmen. Die Or
ganisierung der Produktion und die Verteilung bedarf in der Tat ihrer un
mittelbaren Mitwirkung nicht. Ohne sich in die laufenden Geschäfte ihrer 
bezahlten Manager einzumischen, geben sie doch nicht die Zügel aus der 
Hand. So wählen und ernennen sie selbst die Manager, Präsidenten, Auf
sichtsratsmitglieder usw. Freilich gelingt es mitunter den raffiniertesten und 
erfolgreichsten Managern, selbst Eigentümer zu werden. 81 Im Grunde 
schaltet und waltet über das Kapital ein kleines Häufchen der Reichsten 
unter den Reichen. Diese sind im großen und ganzen mit dem Feudaladel 
vergleichbar, der sich zunächst auch mit Verwaltung, Gerichtsbarkeit, 
Militärwesen und anderem befaßte, später aber diese Obliegenheiten auf 
den bezahlten Beamtenapparat beziehungsweise auf Söldner abwälzte. So 
wurden sie ausgesprochene Schmarotzer der Gesellschaft, die durch ihren 
Müßiggang den auffallenden Parasitismus und die Fäulnis des kapitalisti

schen Systems und damit auch die herangereifte historische Notwendigkeit 
einer wirklichen sozialen Revolution nur noch deutlicher hervorheben. 

Engels untersuchte bekanntlich im "Anti-Dühring" den Wirkungs
mechanismus der inneren Zusammenhänge der kapitalistischen Produk
tionsweise und bereicherte damit die marxistischen Erkenntnisse über die 
objektiven ökonomischen Gesetze dieser Produktionsweise, "als aus der 
Naturnotwendigkeit der Produktion selbst hervorgehende Formen, die von 
Willen, Politik usw. unabhängig sind" 82. Besonders hervorzuheben wäre 
noch, daß Engels die Frage des Wertgesetzes so aufgeworfen hat, daß nach 
dessen Aufdeckung durch bürgerliche Klassiker die Politökonomie als 
Gesellschaftswissenschaft das Ansehen der Naturwissenschaften erlangte. 
Im Wertbegriff sah Engels den allgemeinsten und daher allumfassendsten 
Ausdruck der Bedingungen und objektiv bestehenden inneren Zusammen
hänge der Warenproduktion, darunter auch ihrer höchsten Stufe: der 
talistischen Produktion. Faktisch hat Engels die Idee vom ökonomischen 
Grundgesetz hervorgebracht und nachgewiesen, daß dieses für den Ka
pitalismus das Wertgesetz ist, kraft dessen sich Produkte mit gleichem 
gesellschaftlichem Arbeitsaufwand tauschen. 

Das Wertgesetz in Engels' Interpretation umfaßt und erläutert theoretisch 
den durch das naturgegebene Wesen des Kapitalismus vorprogrammierten 
Wirkungsmechanismus der Produktion und Erzielung von Mehrwert. 

Wirtschaft der kommunistischen Gesellschaft 

Im "Anti-Dühring" vermittelte Engels ein Bild der historischen Zusammen
hänge und der sich verschärfenden Antagonismen des Kapitalismus, die es 
ermöglichen, den unausbleiblichen Untergang dieser Produktionsweise 
wie er es ausdrückt - "mit Händen zu greifen" 83 und die gleichzeitig die 
objektiv bedingten Grundzüge der kommunistischen Umgestaltung der 
Gesellschaft erkennen lassen. Engels analysiert die Gesetzmäßigkeiten der 
Entwicklung der materiellen Produktivkräfte und des unversöhnlichen 
Kampfes zwischen den Hauptklassen der sogenannten zivilisierten Länder 
- Proletariat und Bourgeoisie - wissenschaftlich und kommt dabei zu 
Voraussagen über die wichtigsten Besonderheiten der Wirtschaft in der 
kommenden Gesellschaft. Dabei hat er die kommunistischen Theorien der 
großen Utopisten, die Dühring "soziale Alchimisten" titulierte, mit ge
bührender Sorgfalt studiert und kritisch verarbeitet. In seiner Erwiderung 
auf Dührings Ansichten sagte Engels "Und wenn jetzt Herr Dühring, statt 
aus dem vorliegenden ökonomischen Material, aus seinem allerhöchsten 
Hirnschädel heraus eine neue utopische Gesellschaftsordnung fabriziert, so 
treibt e, nicht nur einfache ,soziale Alchimie'. Er benimmt sich vielmehr wie 
jemand, der nach der Entdeckung und Feststellung der Gesetze der mo
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dernen Chemie die alte Alchimie wiederherstellen [...] wollte".84 Ebenso 
können sich nur Ignoranten und Reaktionäre immer noch nicht vom uto
pischen Sozialismus trennen, obwohl er vor der Herausbildung der prole
tarischen Weltanschauung, des wissenschaftlichen Kommunismus, durch
aus eine Existenzberechtigung hatte. 

Das wichtigste und entscheidende Unterscheidungsmerkmal des Kom
munismus sieht Engels in der Arbeit "nach einem einzigen großen Plan" 85, 

in der planmäßigen Organisation der auf gesellschaftlichem Eigentum an 
sämtlichen Produktionsmitteln beruhenden Produktion. Die historische 
Mission des Proletariats sei es, das Privateigentum an den Produktions
mitteln aufzuheben, es in den Besitz der gesamten Gesellschaft zu über
führen sowie dem sozialistischen Staat das Recht zu übertragen, im Namen 
der gesamten Gesellschaft über diese Mittel zu verfügen und den plan
mäßigen Einsatz dieser Mittel in unmittelbar vergesellschaftlichter Form zu 
organisieren. 

Diese grundlegende Maßnahme führt zu einer Reihe weiterer revolutio
närer Veränderungen in der gesellschaftlichen Arbeit und Produktion, wie 
zum Beispiel die allgemeine Teilnahme an der produktiven Arbeit. 86 Diesen 
Gedanken von Engels kann man in zwei Richtungen auslegen: Alle Arten der 
Arbeit werden im Kommunismus gesellschaftlich nützlich sein, folglich auch 
produktiv. Oder: Die in der nichtproduktiven Sphäre Beschäftigten werden 
von Zeit zu Zeit beziehungsweise einen bestimmten Teil des Arbeitstages 
in der produktiven Sphäre arbeiten, um unmittelbar materielle Werte zu 
erzeugen. Wahrscheinlicher ist wohl die letzte Annahme, da Engels speziell 
darauf hinweist, daß die produktive Arbeit "jedem einzelnen die Gelegen
heit bietet, seine sämtlichen Fähigkeiten, körperliche wie geistige, nach 
allen Richtungen hin auszubi Iden", daß "die Arbeitszeit auf ein nach jetzigen 
Vorstellungen geringes Maß zu reduzieren" seL B 

? Offensichtlich sah Engels 
auch in der allgemeinen Teilnahme an der produktiven Arbeit eine Vor
aussetzung, die überkommene Arbeitsteilung zu überwinden und die 
Möglichkeit für jeden einzelnen, nach Wunsch und gesellschaftlichen Er

fordernissen verschiedene Berufe auszuüben. Allerdings läßt sich dieses 
Problem nicht derart lösen, daß jedem freigestellt werde, zu tun und zu 
lassen, was ihm dünkt. Im Gegenteil, die wahren Bedingungen für voll
ständige Nutzung des der kommunistischen Gesellschaftsformation im
manenten Gesetzes des Arbeitswechsels setzen neben allem anderem ein 
allgemein hohes Bildungsniveau aller Mitglieder der Gesellschaft, uni
verselle oder zumindest äußerst breite Kenntnisse und Fertigkeiten auf 
verschiedenen Gebieten voraus, wozu natürlich ungemein viel Freizeit 
erforderlich ist. Darüber hinaus ist - um ein Beispiel von Engels zu ge
brauchen - der Karrenschieber von morgen kein Karrenschieber im her
kömmlichen Sinne88

, sondern ein Mensch" der irgendeine komplizierte 
Vorrichtung zum Lastentransport bedient, dessen Berufsausbildung also im 

wesentlichen dem Niveau eines Architekten oder jedes anderen der heu
tigen kompliziertesten Berufe nahekommt. 

Eines der sozialen Hauptziele des Kommunismus ist die "Aufhebung des 
Gegensatzes von Stadt und Land" 89. Gewöhnlich wird dieses Problem in der 
Literatur etwas zu sehr vereinfacht. Man spricht zum Beispiel nur von 
Anhebung des Dorfniveaus auf das Stadtniveau, von Einführung industrie
mäßiger Methoden in der Pflanzen- und Tierproduktion, von Angleichung 
der Lebensbedingungen der Land- an die der Stadtbevölkerung usw. All das 
ist natürlich von großem Belang, aber bei weitem nicht alles. Engels er
kannte noch einen weiteren sehr wichtigen Aspekt dieses äußerst kom
plizierten sozialen Problems, nämlich die "öffentliche Gesundheits
pflege"go. Ihm ging es ganz offensichtlich um Behebung beziehungsweise 
Verhütung von negativen Folgen der Urbanisierung, also um einen durch
dachten Komplex von Maßnahmen, die wir heute als Umweltschutz be
zeichnen. Dazu gehören solche Aufgaben wie Beseitigung beziehungsweise 
weitere Nutzung der Industrieabfälle, unter anderem durch Entwicklung von 
geschlossenen Produktionszyklen, Konzentration der Industrieobjekte 
außerhalb der Wohngebiete, Erhaltung der Wälder, Verhinderung von 
Versandung und Verschmutzung der Gewässer, Aufrechterhaltung des 
biologischen Gleichgewichts in Flora und Fauna usw. Denkbar wäre es, den 
Gegensatz zwischen Stadt und Land aufzuheben, indem man die Dörfer 
überhaupt beseitigt und die Bevölkerung in Städten konzentriert, in "Super
städten" . Doch das wäre sicher nicht die richtige Lösung. Der Kommunismus 
verfügt über völlig andere Möglichkeiten als alle bisherigen Gesellschafts
systeme, die materiellen Voraussetzungen eingeschlossen; aber zugleich 
bringt er neue Bedürfnisse hervor und verbreitert dadurch das Spektrum 
sozialer, materieller und kultureller Lebensbedürfnisse. Um den Menschen 
ein gesundes, interessantes und ausgefülltes Leben zu gewährleisten, ist 
nicht allein dem Zurückbleiben des Dorfes hinter der Stadt, zum Beispiel 
in der Organisation der Produktion oder der sozialen und kulturellen Be
treuung, ein Ende zu bereiten, sondern auch beizubehalten, was im Dorf 
anziehend ist und dies in den Städten der kommunistischen Gesellschaft 
einzubürgern. Die idealen Siedlungsformen der Zukunft, die nach Engels 
den Erfordernissen der "öffentlichen Gesundheitspflege" entsprechen und 
die Möglichkeit einer" Luft-, Wasser- und Bodenvergiftung" 91 ausschließen, 
müssen eine vernünftige und in jeder Beziehung rationelle Synthese der 
Vorzüge von Stadt und Land sein, während ihre überkommenen Nachteile 
ausgemerzt werden müssen. 

Zu den spezifischen Vorzügen der Wirtschaft der kommunistischen 
Gesellschaft zählte Engels im "Anti-Dühring" die "gleichmäßige Verteilung 
der großen Industrie über das ganze Land"92. Wie wichtig das ist, sieht man 
besonders am Beispiel eines so großen Landes, wie es die UdSSR ist. 
Gleichmäßige und folglich auch rationelle Standortverteilung der Produktiv
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kräfte ist ein äußerst vielgestaltiges Problem. Dazu gehören das Problem 
der ökonomischen Zweckmäßigkeit und Effektivität bei- der Nutzung der 
Rohstoffvorräte und Arbeitskräfteressourcen, das Problem der Angleichung 
des ökonomischen Entwicklungsniveaus verschiedener Gebiete, das poli
tische Problem, ökonomische Grundlagen bei wahrer Gleichheit und 
Gleichberechtigung aller Nationen und Nationalitäten zu schaffen, das 
Problem der Planungsabstimmung des wirtschaftlichen Wachstums mit 
demographischen Aspekten und Tendenzen oder das Problem der Ein
wirkung der materiellen Produktivkräfte auf die Vervollkommnung der 
Produktionsverhältnisse. Insgesamt wird durch die gleichmäßige Ver

teilung der großen Industrie ein optimales Wechselverhältnis zwischen 
Mensch und Natur, eine optimale Zirkulation der Erzeugnisse der gesell
schaftlichen Produktion und eine optimale Infrastruktur der Volkswirtschaft 
einschließlich der ganzen Sphäre der Kommunikation, des Verkehrs und der 
Dienstleistungen gewährleistet. 

Noch ein weiterer Gedanke aus dem "Anti-Dühring" sei hier erwähnt, der 
zahlreiche Auseinandersetzungen und verschiedenste Interpretationen 
unter Marxisten hervorgerufen hat und der von Antimarxisten zur Dis
kreditierung des Marxismus und für Angriffe gegen den realen Sozialismus 
mißbraucht wird. Im Hinblick auf die künftige Gesellschaft schrieb Engels: 
"Mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft ist 
die Warenproduktion beseitigt und damit die Herrschaft des Produkts über 
die Produzenten." 93 An einer anderen Stelle im "Anti-Dühring" bemerkte 
er zur gleichen Problematik: "Die Gesellschaft schreibt also unter obigen 
Voraussetzungen den Produkten auch keine Werte zu." 94 Dazu wurde oft 

gesagt, daß sich Engels hier nicht "ganz" klar und deutlich ausgedrückt und 
daß er sich geirrt hätte, daß seine Formulierung nur für ein Land mit 
einem solch hohen Konzentrationsgrad der Produktion wie England in den 
siebziger Jahren des vergangenen jahrhunderts zutreffe. Lenin, der geniale 

Schüler von Marx und Engels, hielt es immer für die pflicht eines 
Kommunisten und Wissenschaftlers, sich bei seinen Lehrern Rat zu holen. 
Doch er wiederholte nicht einfach ihre lehre, sondern entwickelte sie in 
jeder Hinsicht weiter. Lenin lieferte ein Musterbeispiel für sorgfältiges, 
jedoch alles andere als dogmatisches Verhalten gegenüber den Werken von 
Marx und Engels. Er suchte nicht nach möglichen Fehlern, sondern Antwort 
auf brennende Fragen der Gegenwart. Er versuchte jede Äußerung der 
beiden Klassiker zu verstehen und ergänzte beziehungsweise präzisierte sie, 
wo es notwendig war. 

An Marx, Engels und Lenin muß man im Geiste von Marx, Engels und Lenin 
herangehen. I n diesem Zusammenhang scheint es angebracht, einen 
äußerst aufschlußreichen und wichtigen Gedanken von Marx anzuführen: 
,,[... 1 selbst die abstraktesten Kategorien" sind "das Produkt historischer 
Verhältnisse [ ...1 und besitzen ihre Vollgültigkeit nur für und innerhalb 

dieser Verhältnisse" .95 Solch eine ausgesprochen abstrakte Kategorie wie 
der Wert drückt die Verhältnisse der Warenproduktion in ihrer entwickelten 
Form aus die Verhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise. Die aus 
der einfachen Warenproduktion abgeleiteten Attribute des Werts erstrek
ken sich nicht vollständig auf ihre kapitalistische Form. So können auch nicht 
die Eigenschaften der kapitalistischen Ware ohne weiteres auf die ge
sellschaftlichen Verhältnisse des Sozialismus übertragen werden, selbst 
wenn es unter diesen Bedingungen weiter Warenproduktion gibt. 

Daß im Sozialismus die Warenproduktion beibehalten wird und notwendig 
ist, gehört schon nicht mehr zum Feld theoretischen Meinungsstreits, 
sondern eher zum unfruchtbaren Acker scholastischer Spitzti ndigkeiten und 
von "Zitatenschlachten" . Warencharakter haben nicht nur die Gegenstände 
des persönlichen Bedarfs, sondern auch die Produktionsmittel. Das Waren
verhältnis wird auch nicht durch den Konzentrationsgrad der Produktion in 
den sozialistischen Ländern aufgehoben, der gegenüber dem in England vor 
100 jahren unvergleichlich höher ist. 

Die sogenannten Gegner des Warencharakters unter den Ökonomen, die 
den Waren ihre Warennatur absprechen beziehungsweise die Warenpro
duktion im Sozialismus überhaupt leugnen, erinnern unwillkürlich an die 
Ungeduld, von der Hegel bereits in der "Phänomenologie des Geistes" 
sagte, daß sie "das Unmögliche verlangt, nämlich die Erreichung des Ziels 
ohne die Mittel" H6. 

Unter häufiger Berufung auf den "Anti-Dühring", der in einer Zeit ge
schrieben wurde, als die Gesellschaftsordnung des Sozialismus noch nicht 
existierte und die deshalb auch kein wissenschaftlicher Untersuchungs
gegenstand sein konnte, meinen einige Ökonomen, daß sich die Praxis des 
Sozialismus haargenau so entwickelt habe, wie Engels das voraussah. Der 
Austausch in der UdSSR und den anderen Ländern der sozialistischen 
Staatengemeinschaft trage keinen Warencharakter, die Produkte seien 
keine Ware im eigentlichen Sinne mehr. Dieser Austausch vollzöge sich 
dennoch über das Geld, was seinerseits bedinge, daß Preise und äquiva
lenter Austausch beibehalten werden. Sie gehen davon aus (zumindest 
waren sie bis vor kurzem dieser Ansicht), daß es im Sozialismus keine 
Warenproduktion gibt und geben kann und daß die planmäßig organisierte 
Wirtschaft auf der Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums theoretisch 
und praktisch die Warenproduktion ausschließt. Geld, Preis der Erzeugnisse, 
Wertausdruck dieser Produkte und wirtschaftliche Rechnungsführung 
wären lediglich Formen, deren sich die Gesellschaft gezwungenermaßen 
eine bestimmte Zeit lang bedienen müsse, da sie noch über keine pas
senderen verfüge. Diese "Wertformen" hätten keinen eigenen Inhalt. So 
wird behauptet, daß die unerläßlichen Merkmale der Warenproduktion und 
die sIe bedingenden Momente die auf der Arbeitsteilung beruhende Ver
selbständigung der Produzenten, die Privatarbeit und die Arbeit für einen 
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unbekannten Markt sind, was schließlich zur Anarchie führen würde. Der 
Sozialismus wird als Alternative zur Warenproduktion .überhaupt inter
pretiert. Da im Sozialismus diese Verselbständigung überwunden werde, 
trage die Arbeit auf den entscheidenden Gebieten der Volkswirtschaft 
unmittelbar gesellschaftlichen Charakter, und die Produktion sei von vorn
herein mit der Nachfrage abgestimmt. Zur Begründung dieser Schlußfol
gerung werden Zitate angeführt, die dogmatisch, scholastisch und undia
lektisch ausgelegt werden, die Praxis, die nach Lenin "wichtiger als alle 
theoretischen Diskussionen der Welt" 97 ist, wird 

Weiter oben wurde bereits festgestellt, daß Ware und 
und das damit verbundene Wertgesetz wie alles Reale in der Gesellschaft 
nicht auf ewige Zeiten unveränderlich bleiben, obwohl bestimmte Merk
male von Epoche zu Epoche, von Land zu Land übertragen werden müssen 
und tatsächlich übertragen werden. In der Auseinandersetzung, die Engels 
seinerzeit mit Sombart und anderen Marxismuskritikern führte, die be

daß die Existenz des Wertes und Wertgesetzes "keine empiri
sche, sondern eine gedankliche, eine logische Tatsache" 98, eine angemes
sene wissenschaftliche Hypothese, eine theoretische notwendige Funktion 
sei, weist er speziell auf die Modifikationen hin, die diese realen Kategorien 
im Verlaufe der Geschichte erfahren haben. 9g Vom formalen Standpunkt 
könnten der Produktionspreis und das Gesetz des Durchschnittsprofits auch 
als Negation des Wertes und Wertgesetzes interpretiert werden. Aber eben 
nur vom formalen Standpunkt. Engels hob jedenfalls hervor, daß das eigent
liche Wesen, der eigentliche Inhalt der Ware nicht ein für allemal feststeht, 
sondern sich entwickelt. In der Tat, kann man beispielsweise etwa von 

stabilen Wesen der Ware sprechen, wenn man die einfache 

Warenproduktion und ihre kapitalistische Form innerhalb des letzten Sta
diums der freien Konkurrenz und des Imperialismus, den staatsmonopoli
stischen Kapitalismus eingeschlossen, miteinander vergleicht? Deshalb ist 
die von den"Warengegnern" strapazierte These vom unveränderlichen 
Wesen der Ware theoretisch nicht haltbar. Auch kann man ihrer These von 
der absoluten Untergrabung der Warenproduktion im I mperialismus nicht 
zustimmen. Lenin sprach zwar davon, daß die "Warenproduktion [...] in 
Wirklichkeit bereits untergraben ist" 100, doch ist dies in dem Sinne zu ver
stehen, daß die freie Konkurrenz verschwindet und an ihre Stelle neue 
Beziehungen, eine neue Praxis tritt, darunter auch die Konkurrenz in neuem 
Gewand, die von den Monopolen und dem Staat reguliert wird. Es ist eine 
Untergrabung im Sinne einer weiteren Modifizierung der Warenbeziehun
gen durch Anwendung von Monopolpreisen, Festlegungen der Preise durch 

Kartelle usw. 
Man muß auch berücksichtigen, daß Lenin selbst seine Ansichten von 

Ware und Geld im Sozialismus, angefangen von der Periode der NÖP, in 
gewissem Maße korrigiert hat. Wenn es von ihm auch keine vollständig 

ausgearbeitete Theorie gibt, so liegen doch zahlreiche Äußerungen von 
Lenin vor, die zeigen, daß er unter Berücksichtigung und Verallgemeinerung 
der Erfahrungen der ersten Jahre des sozialistischen Aufbaus in Rußland in 
manchem über Marx und Engels hinausging. 

Die "Warengegner" berufen sich zur eigenen Rechtfertigung mitunter 
darauf, daß ei ne der zentralen Fragen der Auseinandersetzung von Marx und 
Engels mit Konzeptionen des kleinbürgerlichen Sozialismus das Schicksal 
der Warenproduktion im Sozialismus gewesen wäre. Das aber ist ebenfalls 
eine glatte Erfindung. Marx und Engels kritisierten Proudhon und andere 
"Reformatoren" nicht deshalb, weil sie sich den Sozialismus als Abart der 
Warenproduktion vorstellten, sondern vielmehr, weil sie die Grundvoraus
setzung der bürgerlichen politischen Ökonomie und der bürgerlichen 
Wirtschaft - das kapitalistische Privateigentum - unangetastet ließen. Die 
reformistischen Projekte waren utopisch, da sie lediglich die Beseitigung 
der üblen Seiten dieses Eigentums und die Verwandlung der gesamten 
Nation in Kapitalisten durch eine "gerechte" Verteilung vorsahen. 

Völlig unrecht haben jene, die der Ansicht sind, daß Anerkennung der 
Warenproduktion im Sozialismus einer Anerkennung der revisionistischen 
Konzeption vom "Marktsozialismus" gleichkomme. Bekanntlich vertreten 
die "Warenanhänger" unter den Marxisten-Leninisten konsequent die 

des demokratischen Zentralismus bei der Leitung der Wirtschaft 
und erkennen die entscheidende, regulierende Rolle der zentralen Planung 
an. Ohne das Wirken des Wertgesetzes zu negieren, betrachten sie es 
jedoch nur als eines unter anderen Gesetzen im System der Planwirtschaft. 
Theoretische Untersuchungen und die tägliche Praxis beweisen, daß es 
notwendig ist, die wertmäßige Einschätzung der Ergebnisse in der ge
sellschaftlichen Produktion zu vervollkommnen und Preise, wertmäßige 
Normative der Investitionseffektivität, des Kredits und der Kreditzinsen, der 
Fondsabgabe, die ökonomische Bewertung der natürlichen Ressourcen und 
verschiedene finanzielle Stimulierungsmethoden anzuwenden. Das Geld 
und alle Wertkategorien tragen durch ihre Mittlerrolle zur Festigung der 
Plan- und Vertragsdisziplin bei. Die Anhänger des "Marktsozialismus" 
gehen dagegen von der Negation der zentralen Planungsfunktion des so
zialistischen Staates aus. Folglich besteht zwischen den Standpunkten der 
Marxisten-Leninisten, die das Vorhandensein und die Zweckmäßigkeit von 
Warenbeziehungen im Sozialismus anerkennen, und den Verfechtern des 
"Marktsozialismus" ein wesentlicher und prinzipieller Unterschied. 

Man sollte nicht in folgendes Extrem verfallen: Herrscht Warenproduk
tion, so sind Marktanarchie, spontan wirkendes Wertgesetz, Produktion für 
einen unbekannten und freien Markt bei regulierender Rolle dieses Ge
setzes usw. unvermeidlich. Spontanität wird durch den sozialistischen Staat 

da er in der Lage ist, die negativen Seiten der Ware-Geld
Beziehungen einzudämmen und ihr Instrumentarium den bewußt geplanten 
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Zielen unterzuordnen. Durch die Theorie des Marxismus-Leninismus und 
die Praxis des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus wurden die 
großen ökonomischen Potenzen des sozialistischen Staates als Subjekt und 
organisierende Kraft des Wirtschaftsmechanismus aufgedeckt und nach
gewiesen. Es wäre jedoch ein Irrtum, zu glauben, daß im Sozialismus die 
Bestimmung des Arbeits- und Konsumtionsmaßes allein vom Staat abhängt. 
In bedeutendem Maße wird diese Funktion vom Wertgesetz erfüllt. 

Sobald die "assoziierten Produzenten" 101 dieses Gesetz ebenso wie an
dere ökonomische Gesetze erkannt haben, in denen sich die tiefen, wesent
lichen und sich wiederholenden Beziehungen zwischen den verschiedenen 
ökonomischen Erscheinungen beziehungsweise den unterschiedlichen 
Aspekten ein und derselben Erscheinung widerspiegeln, sobald die Men
schen die neue Gesellschaft nach wissenschaftlichen Erkenntnissen in 
Ökonomie und Politik errichten, sind sie ganz bewußte Schöpfer ihrer 

Geschichte. "Es ist", wie Engels im "Anti-Dühring" sagt, "der Sprung der 
Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Frei
heit." 102 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 415-417. 

1 Friedrich Leßner an Engels, 8.Januar 1877. In Friedrich Leßner: Ich brachte das 

"Kommunistische Manifest" zum Drucker, Berlin 1975, S.202. 

2 Protokoll des Socialisten-Congresses zu Gotha, vom 27. bis 29. Mai 1877, Hamburg 1877, 

S.72. 
3 Engels an Eduard Bernstein, 11. April 1884. In: MEW, Bd.36, S.136. 

4 Siehe 10. n. WapanoB: neHI4H KaK ~IHaTenb, MOCKsa 1976, cTp.42. 

5 Engels an Wilhelm Liebknecht, 31.Juli 1877. In: MEW, Bd.34, S.285. 


6 Friedrich Engels: Einleitung [zur englischen Ausgabe (1892) der "Entwicklung des So

zialismus von der Utopie zur Wissenschaft"]. In: MEW, Bd.22, S. 288. 


7 Ebenda. 


8 Friedrich Engels: Anti-Dühring. ! n: MEW, Bd.20, S. 206. 


9 Ebenda, S. 248. 


10 Karl Marx: Einleitung [zur Kritik der politischen Ökonomie]. In MEW, Bd.13, S.615-642. 


11 Kar! Marx: Vorwort zur ersten Auflage [des "Kapitals"]. In: MEW, Bd.23, S.12. 


12 Ebenda, S.15/16. 


13 W. I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd. 21, S.48. 


14 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.136. 


15 Ebenda, S. 213. 


16 Ebenda, S.140. 


17 Siehe ebends. 


18 Siehe Grundrisse, S. 25-27. 

19 Siehe B. 111. neHI1H 3aMe4aH14H Ha I{Hl1ry H. 111. 6yxapl1Ha: 3KoHoMVlI<a nepeXOf\HOrO 


nepI10f\8. In: neHVlHcl<VlM C60PHI1K, T. XI, MocKBa neH01Hrpa/l, 1929, cTp.349. 

20 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.142. 

21 Ebenda, S. 170. 
22 	 W. I. Lenin: Noch einmal über die Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage und die 

Fehler Trotzkis und Bucharins. In: Werke, Bd.32, S. 73. 

23 	 W.1. Lenin: Schlußwort zum Referat über die Naturalsteuer, 27. Mai 1921. In: Werke, 

Bd.32, S.451. 
24 	 Friedrich Engels: Antl-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.142. 

25 	 Ebenda, S. 138. 
26 	 Grundrisse, S. 12. 
27 	 Ebenda, S. 12/13. 
28 	 Friedrich Engels: Allti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.263. 

29 Ebenda, S. 266. 
30 Ebenda, S.263. 

31 	 Ebenda, S.174. 

32 	 Ebenda, S. 136. 
33 Siehe Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philoso

phie. Erster Band, Leipzig 1971, S.149. 

34 Siehe r. B. nnexaHoB: CP01nococjJcKo-mnepaTYPHoe HaCnef\l'Ie, T.III, Mocl<Ba 1974, 

cTp.55, 58. 
35 	 Friedrich Engels Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S. 207. 

36 Siehe r. K03noB: npl'IHL\l'In I'ICTOp013Ma B CI1CTeMe non01nl4eCl<0~ 2JKOHOM01I'1 COL\01aI1013MS. 

In: Bonpocbl 3KOHOMVlK01 (MocKsaJ, 1976, NQ 12, CTp. 15--26. - C. nepsYWI'IH: 0 cosepweH
CTBOBaH01V1 CTPYI<TYPbl socnpOVl3S0/l,CTsa. In: KOMMYH01cT (MoCI(Ba), 1977, NQ 3, CTp. 41. 

37 Friedrich Engels: Vorwort (zur dritten deutschen Auflage des "Anti-Dühring" (1894)]. In: 

MEW, Bd.20, S.15. 

38 Siehe Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S. 213. 

39 Ebenda, S.214. 
40 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd.23, S.387, Fußnote. 

41 Ebenda, S.388. 
42 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd. 20, S.215. 

43 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW, Bd.13, S.37. 

44 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.216. 

45 Ebenda, S.218. 

46 Ebenda. 

47 Ebenda. - Siehe auch Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 288. 

48 Friedrich Engels Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S. 230. 

49 Ebenda, S. 236. 

50 Adam Smith: Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes, Bd.2. 

In: Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister, Bd. 12, Jena 1923, S. 97. 

51 Siehe R. Bellamy: "Reichtum der Nationen" und das Elend der bürgerlichen politischen 

Ökonomie. In: Probleme des Friedens und des Sozialismus, 1976, N r. 7, S.968-975. 

52 Siehe Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.140. 

53 Siehe ebenda, S.16/17. - Siehe auch ebenda, S.140. 

54 Ebenda, S. 139. 

55 Ebenda, S.217. 

56 Ebenda. 

57 Siehe Adam Smith Eine Untersuchung über Natur und Wesen des Valkswohlstandes, 

Bd.1. In Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister, Bd.11, Jena 1923, S.41, 60, 66, 

68, 60/61. 

58 David Ricardo: On the principles of political econamy, and taxation, Landon 1821, p. 1. 

Zit. in: Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.181. 
59 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.181. Engels weist Dühring nach, 

daß er diese wichtige Entdeckung nicht begriffen hat und sie durch eine inhaltslose, 

hochtrabende "orakelhafte Phrase" ersetzt. 
60 Ebenda, S. 179. 

104 105 



61 Ebenda. 

62 Ebenda, S.194. 

63 Ebenda, S. 188. 

64 Ebenda, S.189. 

65 Ebenda, S. 194. 

66 Ebenda. 

67 Ebenda, S.190. 

68 Ebenda, S.252. 

69 Ebenda, S.255. 

70 Ebenda. 

71 Ebenda, S.258. 


72 Ebenda. 

73 Ebenda, S. 259. 

74 Ebenda, Fußnote. 

75 Ebenda, S. 260. 

76 Ebenda. 


77 Friedrich Engels: Ergänzungen und Änderungen im Text des "Anti-Dühring". In: MEW, 
Bd.20, S.617. 

78 W. L lenin: Staat und Revolution. In: Werke, Bd.25, S.456. [Erste Hervorhebung vom 
Autor·1 

79 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S. 259. 

80 Friedrich Engels: Ergänzungen und Änderungen im Text des "Anti-Dühring". In: MEW, 
Bd.20, S.620. 

B1 Siehe VI. WnailtepwTailtH: 0 pa3BI<1T1111 KnaccoBoil! CTPYKTypbl 6YP>Kya3Horo 06ll\eCTBa. 
In: KOMMYHI1CT, 1977, NQ 5, cTp.113. 

82 Karl Marx: Theorien über den Mehrwert. Erster Teil. In: MEW, Bd. 26.1, S.12. 
83 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S. 248. 

84 Ebenda. 

85 Ebenda, S.276. 


86 Siehe ebenda, S.2731274. 

87 Ebenda, S.274. 


88 Siehe ebenda, S.186. 

89 Ebenda, S.276. 

90 Ebenda. 

91 Ebenda. 


92 Ebenda, S. 276/277. 

93 Ebenda, S.264. 

94 Ebenda, S.288. 


95 Karl Marx: Einleitung [zur Kritik der politischen Ökonomie]. In: MEW, Bd. 13, S. 636. 

96 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Phänomenologie des Geistes, Ber/in 1964, S.27. 


97 W. L Lenin: Fünf Jahre russische RevolutiGn und die Perspektiven der Weltrevolution. 

In: Werke, Bd.33, S.410. 

98 Friedrich Engels: Ergänzung und Nachtrag zum 111. Buche des "Kapital". In: MEW, Bd. 25, 
S.903. 

99 Siehe ebenda, S. 904-917. 

100 W. L lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. In: Werke, Bd.22, 
S.211. 

101 Friedrich Engels: Anti-Dühring. In: MEW, Bd.20, S.261. 
102 Ebenda, S.264. 

Ralf Bauermann 


Zur Ausarbeitung der 

Demokratie- und Diktatur-Auffassung 


durch Marx in den vierziger 

und Anfang der fünfziger Jahre 


des 19. Jahrhunderts 


Demokratie und Diktatur gehören zweifellos zu jenen politischen Katego
rien, die im Zentrum der ideologischen Klassenauseinandersetzung gerade 
unserer Tage stehen. Angesichts der mannigfachen Bemühungen der 
bürgerlichen Ideologie, diese Begriffe zu verwirren, zu entstellen, sie 
unvermittelt einander entgegenzusetzen, ist es von besonderer Bedeutung, 
herauszuarbeiten, welchen Inhalt die Begründer des Marxismus ihnen 
gegeben und welche wechselseitigen Beziehungen sie aufgedeckt haben. 
Viele Arbeiten liegen vor, die sich systematisch mit dieser Problematik 
beschäftigen. Weniger jedoch ist untersucht, wie sich das Demokratie- und 
Diktatur-Verständnis insbesondere von Marx während der Herausbildung 
der materialistischen Geschichtsauffassung und der Verallgemei nerung der 
Erfahrungen der revolutionären Klassenkämpfe von 1848 bis 1852 entwickelt 
hat und welche geistigen Quellen dabei eine Rolle spielten. Dazu einen 
Beitrag zu leisten ist das Anliegen dieses Aufsatzes. 

Während im ersten Teil Marx' Demokratie-Auffassung in den vierziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt steht, wird im zweiten erörtert, 
wie Marx zu der Formulierung des Begriffes Diktatur des Proletariats ge
langte, in welchem Verhältnis dieser zur Demokratie steht und welche 
inhaltlichen Aspekte in ihm zu unterscheiden sind. 
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