
Günter Heyden/Friedrich Richter 


Ein hervorragendes Werk 

des wissenschaftlichen Kommunismus 


Vor hundert Jahren, im Juli 1878, erschien in Leipzig Friedrich Engels' 
epochemachendes Werk "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wis
senschaft". Hervorgegangen aus einer im "Vorwärts" seit januar 1877 
veröffentlichten Artikelserie gegen den zeitweiligen Wortführer des klein
bürgerlichen utopischen Sozialismus in Deutschland, nimmt es einen be
deutenden Platz -in der Theorie und Geschichte des wissenschaftlichen 
Kommunismus ein. 

Die von Engels im "Anti-Dühring" entwickelten Grundsätze und Ideen der 
wissenschaftlichen kommunistischen Weltanschauung haben weltweite 
Verbreitung erfahren. Die darin begründeten Erkenntnisse sind in den 
leninismus eingegangen und durch die Verallgemeinerung neuer wis
senschaftlicher Leistungen und vielfacher Erfahrungen des proletarischen 
Klassenkampfes und des sozialistischen Aufbaus weiterentwickelt worden. 
Sie gehören heute zu den unverzichtbaren theoretischen Grundlagen der 
einflußreichsten politischen Bewegung unserer Epoche, der kommunisti 
schen Weltbewegung, und der Hauptkraft des revolutionären WeItprozes
ses, der sozialistischen Staatengemeinschaft. 

Als eines der "Handbücher jedes klassenbewußten Arbeiters"" als 
grundlegendes Werk, in dem erstmals in konzentrierter Form die Lehren 
des wissenschaftlichen Kommunismus in der organischen Einheit seinerdrei 
Bestandteile dargelegt wurden, und als bedeutsame Streitschrift gegen 
jedwede utopische Phraseologie hat der "Anti-Dühring" nach hundert 
Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. 
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Engels' Werk "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" und 
die darauf beruhende Schritt "Die Entwicklung des Sozialismus von der 

zur Wissenschaft" kennzeichnen eine wichtige Etappe in der Aus
einandersetzung zwischen dem Marxismus und einer Reihe pseudosoziali
stischer Konzeptionen, in der der Marxismus, wie Lenin hervorhob, den 
theoretischen Sieg über alle anderen Richtungen des Sozialismus da
vontrug. 2 

Die Entstehung sozialistischer, ihrer Grundlage nach proletarischer 
Parteien in einer Reihe von Ländern, vor allem Westeuropas, machte es in 
dieser geschichtlichen Periode des Wachstums der Arbeiterbewegung 
objektiv erforderlich, den Klassenkampf der Arbeiterklasse "nach seinen 
drei Seiten hin nach der theoretischen, der politischen und der 
ökonomischen (Widerstand gegen die Kapitalisten) - im Einklang und Zu
sammenhang und planmäßig"3 zu führen. Als Engels dies 1874 feststellte, 
betonte er vor allem auch die Verantwortung der Führer der revolutionären 
Arbeiterbewegung im Kampf gegen die der bürgerlichen Ideologie ver
haftete sozialistische Phraseologie, für die theoretische Aufklärung. Er 
forderte, "daß der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, 
auch wie eine Wissenschaft betrieben, d. h. studiert werden will"4. 

Engels stellte damit den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen dem 
von Marx und ihm begründeten wissenschaftlichen Kommunismus und der 
bürgerlichen Ideologie sowie allen mit ihr verbundenen oder letztlich in ihr 
verwurzelten Formen des Pseudosozialismus in den Mittelpunkt des 
ideologischen und theoretischen Klassenkampfes. Dies war vor allem 
deshalb objektiv erforderlich, weil sich nach dem theoretischen Bankrott 
und dem Absterben des vormarxschen Sozialismus in der Periode von 1848 
bis 1871 5 eine Vielzahl ihrem Wesen nach kleinbürgerlicher sozialistischer 

entwickelt hatte, gegen deren politischen und theoretischen 
Einfluß der Marxismus in der Arbeiterbewegung durchgesetzt werden 

mußte. 
Mit seiner apodiktischen Forderung, den Sozialismus als Wissenschaft zu 

behandeln, machte Engels darauf aufmerksam, daß die notwendige Be
wußtheit in der Führung des proletarischen Klassenkampfes nur dann er
reicht werden kann, wenn nicht nur alle seine Formen gemeistert, sondern 
auch auf theoretisch-weltanschaulichem Gebiet die Gesamtheit der An
schauungen des wissenschaftlichen Kommunismus beherrscht und durch
gesetzt werden. Er erkannte die Notwendigkeit einer umfassenden Dar
stellung aller seiner Seiten und Bestandteile, die in immer stärkerem Maße 
zu einem objektiven Erfordernis des geschichtlichen Wirkens und der 
politischen Weiterentwicklung der revolutionären Arbeiterbewegung 
wurde. 

Dieser Notwendigkeit hatten auch andere Führer und Theoretiker der 
revolutionären Arbeiterbewegung verschiedentlich konsequent Ausdruck 
verliehen. "Die Emanzipation der Arbeiterklasse fordert", schrieb beispiels
weise Joseph Dietzgen, "daß letztere der Wissenschaft unseres jahrhun
derts sich ganz bemächtige. Das Gefühl der Entrüstung über die Un
gerechtigkeiten, welche wir erleiden, reicht, trotz unserer Überlegenheit 
an Zahl und Körperkraft, zur Befreiung nicht aus."6 

I m gleichen Sinne schrieb Wilhelm Liebknecht, "der Sozialismus hat [...] 
in ihr [der Wissenschaft] seine unumstoßbare Stütze, obschon die Priester 
der Wissenschaft zum größten Teil im Dienstdes MammOns sind; er ist nicht 
Sache bloß des Gefühls, sondern auch des Verstandes, er beruht auf der 
klaren Erkenntnis der herrschenden Geselischaftsverhältnisse und hat ein 
bestimmtes, durchführbares Programm für die Reorganisation der Gesell
schaft und des Staates" 7. 

Es war daher auch nicht ganz zufällig, daß gerade Liebknecht, nachdem 
Dühring mit seinen Arbeiten Einfluß auf Teile der deutschen Sozialdemo
kratie gewonnen hatte als aktive Verfechterder von Dühring propagierten 
Lehren traten vor allem Eduard Bernstein, johann Most und Friedrich 
Wilhelm Fritzsche auf Friedrich Engels aufforderte, "dem Dühring aufs 
Fell zu steigen" 8. 

Obwohl Engels die Ausarbeitung seines Werkes "Dialektik der Natur", 
"eine ungleich wichtigere Arbeit" 9, wie Marx schrieb, unterbrechen mußte, 
entschloß er sich nach einer Verständigung mit Marx dazu, eine Gesamt
abrechnung mit dem pseudosozialistischen und pseudowissenschaftlichen 

vorzunehmen. Es war dabei keineswegs dem vulgären 
Adeptentum und großsprecherischen Anspruch Dührings und seiner An
hänger geschuldet, daß Engels an Marx schrieb, "ob es nicht an der Zeit 
sein wird, unsre Stellung vis-a-vis diesen Herren in ernstliche Erwägung zu 
ziehn" 10. 

Engels ging bei seinem Entschluß zu einer Auseinandersetzung mit 
Dührings Auffassungen erstens davon aus, daß es für die weitere ideolo
gische Festigung der 1875 geeinigten deutschen Arbeiterpartei 
erforderlich war, den wissenschaftlich begründeten proletarischen Stand
punkt in Auseinandersetzung mit allen 
Formen des Opportunismus durchzusetzen, denn Dühring war "keine ver
einzelte Erscheinung in der deutschen Gegenwart,,11. 

Zweitens gab Engels die Auseinandersetzung mit Dühring die Möglich
"auf den sehr verschiednen hier zu berührenden Gebieten meine 

Auffassung von Fragepunkten positiv zu entwickeln, die heute von all
gemeinerem wissenschaftlichem oder praktiSChem I nteresse si nd" 12. 

Zugleich sah Engels in der Kritik Dührings auch die Gelegenheit, gerade im 
Gegensatz zum kleinbürgerlichen Pseudosozialismus, "eine mehr oder 
minder zusammenhängende Darstellung der von Marx und mir vertretnen 
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dialektischen Methode und kommunistischen Weltanschauung" 13 zu 
geben. 

Drittens ließ Engels auch nicht unberücksichtigt, daß Dühring, vor allem 
in der zweiten Auflage seines Buches "Kritische Geschichte der National
ökonomie und des Sozialismus", mit scharfen Angriffen auf Marx und groben 
Entstellungen der Marxschen ökonomischen Ansichten aufgetreten war. 

Für Marx und Engels erwuchs die Notwendigkeit der Abrechnung mit 
Dühring, in dessen Auftreten und Einfluß sie ein Symptom der Zuspitzung 
der weltanschaulichen Auseinandersetzung zwischen bürgerlicher und 
wissenschaftlicher kommunistischer Weltanschauung sahen, also aus Er
fordernissen für die Weiterentwicklung und Festigung der revolutionären 
Arbeiterbewegung. 

Im Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Lehren Dührings entstand 
dabei erstmals eine umfassende Gesamtdarstellung der wissenschaftlichen 
kommunistischen Weltanschauung der Arbeiterklasse. Obwohl Engels nicht 
die Absicht verfolgte, "dem ,System' des Herrn Dühring ein andres System 
entgegenzusetzen," 14 so entwickelte er jedoch erstmals die wissenschaft
liche Begründung des Sozialismus aus der Sicht aller seiner notwendigen 
Seiten und Bestandteile in ihrem "innern Zusammenhang" 15. 

Der "Anti-Dühring" gilt zu Recht als das erste Werk des Marxismus
Leninismus, in dem nicht nur "die tiefsten Probleme der Philosophie, der 
Natur- und Gesellschaftswissenschaft" 16 untersucht werden, sondern damit 
zugleich auch eine meisterhafte Zusammenfassung all dessen gegeben 
wird, was der Marxismus seit seiner Entstehung in der Mitte der vierziger 
jahre bis zur Mitte der siebziger jahre des vorigen jahrhunderts durch die 
kritische Aufhebung der besten Errungenschaften seiner Vorgänger und 
Quellen, durch die schöpferische Verallgemeinerung der Erfahrungen des 
Klassenkampfes und der Ergebnisse der Wissenschaften, durch die wis
senschaftliche Ausarbeitung der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Über
gangs zum Kommunismus theoretisch klargestellt hatte. 

Der "Anti-Dühring" zeugt daher von der neuen Qualität und Reife der 
kommunistischen Weltanschauung gegenüber dem Erkenntnisstand im 
"Manifest der Kommunistischen Partei", wo Marx und Engels erstmals die 
wissenschaftliche Begründung der welthistorischen Mission der Arbeiter
klasse in geschlossener Form programmatisch dargestellt hatten. Engels 
konnte sich bei der Ausarbeitung des ,,Anti-Dühring" vor allem auffolgende 
Fortschritte in der Entwicklung der wissenschaftlichen Weltanschauung 
stützen: 

Erstens auf die Verallgemeinerung der Erfahrungen der Klassenkämpfe 
in den europäischen Revolutionen von 1848/49 und der Pariser Kommune 
von 1871, die zu einer Konkretisierung der Lehren des Marxismus über Staat 
und Revolution, vor allem über die Diktatur des Proletariats geführt hatten. 
Darüber hinaus verarbeitete Engels die historischen Erfahrungen der re

volutionären Tätigkeit der Internationalen Arbeiterassoziation und der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands, der Eisenacher Partei. 

Zweitens auf die vor allem von Marx in seinen Werken "Zur Kritik der 
politischen Ökonomie" und "Das ~Kapital" entwickelte und vollendete 
Analyse des historischen Platzes der kapitalistischen Produktionsweise, auf 
die Aufdeckung ihres ökonomischen Bewegungsgesetzes und den Nachweis 
ihrer historisch unvermeidlichen, gesetzmäßigen Ablösung durch den Klas
senkampf der Arbeiterklasse. 

Lenin verweist zu Recht darauf, daß die Marxsche Lehre letztlich durch 
die Analyse der kapitalistischen Gesellschaftsformation und ihrer inneren 
Gesetzmäßigkeiten aus einer genialen Hypothese in den Rang einer Wis
senschaft gehoben wurde. 17 

Drittens konnte sich Engels auf eigene Forschungen zur Dialektik der 
Natur stützen, mit denen er auf der Grundlage des modernen Materialismus 
im einzelnen den Nachweis der Allgemeingültigkeit und Universalität der 
materialistischen Dialektik erbrachte sowie die Grundlagen des philoso
phischen Materialismus und seiner Erkenntnistheorie ausbaute. 

Der "Anti-Dühring" bringt den Fortschritt, den die marxistische Theorie 
dank dem rastlosen wissenschaftlichen Schöpfertum ihrer Begründer er
reicht hatte, voll zur Geltung; in ihm schlagen sich die vielfältigen Erfah
rungen nieder, die Marx und Engels in drei jahrzehnten ständiger Aus
einandersetzung mit den mannigfaltigen Schattierungen und Erscheinungs
-formen der bürgerlichen Ideologie gesammelt hatten. 

Das Werk ist jedoch nicht einfach eine Summierung der einzelnen Lehren 
des Marxismus. Es demonstriert vielmehr, wie diese Lehren zu einer in sich 
geschlossenen, wissenschaftlichen, kommunistischen Weltanschauung 
miteinander verbunden sind. Lenin weist auf die Folgerichtigkeit und Ge
schlossenheit des Systems und der Anschauungen des Marxismus ver
schiedentlich hin, "die in ihrer Gesamtheit den modernen Materialismus 
und den modernen wissenschaftlichen Sozialismus als Theorie und Pro
gramm der Arbeiterbewegung in allen zivilisierten Ländern der Welt er
geben" 18. Gerade die Tatsache, daß Lenin weitaus klarer und tiefer als 
andere revolutionäre Marxisten die Folgerichtigkeit und Geschlossenheit 
des Marxismus in der Einheit seiner Bestandteile erkannte, theoretisch und 
praktisch auf allen Ebenen des Klassenkampfes konsequent verwirklichte, 
war eine der entscheidenden Bedingungen dafür, dar~ er die Marxsche Lehre 
in ihrer Gesamtheit wie in ihren Bestandteilen, den objektiven und sub
jektiven Anforderungen des Klassenkampfes entsprechend, weiterentwik
kein konnte. 

Wie Engels diese, nur dem wissenschaftlichen Kommunismus, der Welt
anschauung des Proletariats eigene soziale und theoretische Qualität im 
"Anti-Dühring" inhaltlich und formell begründet hat, soll Gegenstand nach
folgender Erörterungen sein. 
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Der XXV. Parteitag der KPdSU, der IX. Parteitag der SED sowie die Parteitage 
anderer Bruderparteien haben tiefgründig die Probleme der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und des kommunistischen 
Aufbaus in der gegenwärtigen Etappe behandelt. Sie haben dokumentiert, 
daß der weitere sozialistische Aufbau, und mit ihm grundlegende Voraus
setzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus, nur im Er
gebnis der von der marxistisch-leninistischen Partei geleiteten bewußten 
gesellschaftlichen Aktion der Arbeiterklasse und aller mit ihr verbündeten 
Werktätigen verwirklicht werden kann. 

Die für den Sieg der sozialistischen Revolution wie für den Aufbau des 
Sozialismus und Kommunismus insgesamt unerläßliche "Einheit des Ge
dankens und des Handelnsu19 erfordert daher, stets aufs neue nicht nur die 
materiellen Grundlagen der bewußten Aktion der Arbeiterklasse und aller 
Werktätigen, sondern auch das Wesen der ideologischen und weltanschau
lichen Grundlagen ihrer schöpferischen Tätigkeit klarzustellen. Zweifels
ohne ist die Bestätigung der Theorie durch die gesellschaftliche Praxis das 
durch nichts zu ersetzende. Kriterium für die Richtigkeit und die weItver
ändernde Rolle der marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Die Bestä
tigung der marxistisch-leninistischen Theorie durch die gesellschaftliche 
Praxis und die historischen Erfahrungen schließt aber zugleich die Frage 
nach der besonderen theoretischen und weltanschaulichen Qualität der 
ideellen oder geistigen Grundlagen eines mit den objektiven Erfordernissen 
übereinstimmenden bewußten praktischen Handeins ein. 

Im "Anti-Dühring" gab Engels nicht nur eine umfassende Darstellung der 
objektiven Grundlagen, Gesetzmäßigkeiten und klassenmäßigen Trieb
kräfte, die den Fortschritt der gesellschaftlichen Entwicklung zur klassen
losen, kommunistischen Gesellschaft unvermeidlich bedingen und bewir
ken. Er gab damit zugleich erstmals eine geschlossene Darstellung der 
ideellen Grundlagen und Triebkräfte, ohne deren Aneignung und Anwen
dung dieser historisch notwendige Übergang nicht vollzogen werden 
kann. 

Gegenüber Dühring und "einer ganzen Bande halbreifer Studiosen und 
überweiser Doctores, die dem Sozialismus eine ,höhere, ideale' Wen
dung" 20 geben wollten, kennzeichnet Engels die Gesamtheit der für die 
Verwirklichung der weltgeschichtlichen Aufgabe der Arbeiterklasse er
forderlichen theoretischen Grundlagen und Voraussetzungen kurz als 
"kommunistische Weltanschauung" 21. Mit dieser präzisen Bestimmung der 
von Marx und ihm begründeten Lehren in ihrer Gesamtheit macht er darauf 
aufmerksam, daß es sich bei seiner Auseinandersetzung mit Dührings 
Pseudosozialismus nur um den Kampf zweier Weltanschauungen handeln 
kann. Eine wissenschaftliche Kritik pseudosozialistischer Systeme müsse 

daher immer, sosehr sie sich auch gegen einzelne Seiten der philoso
phischen, ökonomischen und politischen Begründung richtet, jene all
gemeinen Fragen ins Zentrum rücken, die das soziale und theoretische 
Wesen des weltanschaulichen Gegensatzes bedingen und ausdrücken. 

Bei seiner in kritischer Auseinandersetzung mit Dühring entwickelten 
Darstellung der einzelnen Bestandteile des Marxismus und ihrer wechsel
seitigen Bedingtheit demonstriert Engels überzeugend, daß es gerade auf 
weltanschaulichem Gebiet darauf ankommt, von jenen allgemeinen Fragen 
auszugehen, deren KlarsteIlung die Lösung der speziellen Fragen ermög
licht. Lenin kennzeichnet diesen für das Verständnis der wissenschaftlichen 
Weltanschauung und ihrer Rolle bedeutenden Zusammenhang mit der 
Feststellung, "daß jeder, der an spezielle Fragen herangeht, ohne vorher 
die allgemeinen gelöst zu haben, unweigerlich auf Schritt und Tritt, ohne 
sich dessen bewußt zu sein, über diese allgemeinen Fragen ,stolpern' 
wird" 22, 

Engels weist das vor allem in der Bestimmung der sozialen Wurzeln, des 
Gegenstandes und der allgemeinsten theoretischen Grundlagen der 
kommunistischen Weltanschauung nach. Sie ist jeglichen anderen Welt
anschauungen und Pseudosozialismen diametral entgegengesetzt, weil sie 
der theoretische Ausdruck der Bedingungen für die Befreiung des Pro
letariats ist. Diesen Gedanken hatte Engels bereits in den "Grundsätzen des 
Kommunismus" formuliert "Der Kommunismus ist die Lehre von den 
Bedingungen der Befreiung des Proletariats."23 Nun führt er ihn weiter aus. 
Der Sturz der kapitalistischen Ordnung und die Schaffung einer klassen losen 
Gesellschaft ist die geschichtliche, das heißt unabhängig von ihrem Willen 
objektiv existierende Mission der modernen Arbeiterklasse. "Ihre ge
schichtlichen Bedingungen und damit ihre Natur selbst zu ergründen, und 
so der zur Aktion berufenen, heute unterdrückten Klasse die Bedingungen 
und die Natur ihrer eignen Aktion zum Bewußtsein zu bringen, ist die 
Aufgabe des theoretischen Ausdrucks der proletarischen Bewegung, des 
wissenschaftlichen Sozialismus." 24 

So bestimmt und begründet Engels treffend den Gegenstand, die Aufgabe 
und den Hauptinhalt der kommunistischen Weltanschauung. Davon aus
gehend, weist er nach, welche Voraussetzungen im einzelnen erforderlich 
sind, um den geschichtlichen Beruf der Arbeiterklasse, die historische 
Notwendigkeit des Sozialismus insgesamt wissenschaftlich zu begründen 
und zu begreifen. Dabei hat, wie Engels in einem anderen Zusammenhang 
feststellt, die Notwendigkeit der wissenschaftlichen kommunistischen 
Weltanschauung in der Existenz und geschichtlich einmaligen sozialen 
Qualität der Arbeiterklasse selbst auch ihre soziale Wurzel. Denn "der 
Eigentumslosigkeit der Arbeiter konnte nurdie'lliusionslosigkeit ihrer Köpfe 
entsprechen" 25. 

Um aber diese Illusionslosigkeit oder Wissenschaftlichkeit zu erreichen, 
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mußte der Sozialismus, wie Engels im "Anti-Dühring" begründet, "erst auf 
einen realen Boden gestellt werden" 26. Einerseits verstand er darunter die 
Entwicklung der kommunistischen Weltanschauung von der Klassenposition 
der Arbeiterklasse aus. Andererseits beweist er aber zugleich, daß die 
kommunistische Weltanschauung nur im konsequenten Materialismus ihren 
realen theoretischen Boden haben kann und auf diesem Boden auch bewußt 
entwickelt werden muß. In gewissem Sinne faßt Engels die wissenschaft
liche Begründung der weltgeschichtlichen Aufgabe der Arbeiterklasse auch 
als Resultat der Vollendung oder der konsequenten theoretischen Durch
führung des modernen, des dialektischen und historischen Materialismus, 
"der im wissenschaftlichen Sozialismus seinen theoretischen Abschluß, der 
Vergangenheit gegenüber, findet" 27. 

Dergestalt hat Engels in seiner Auseinandersetzung mit Dühring bereits 
bei der Bestimmung der allgemeinen sozialen und theoretischen Voraus
setzungen und Grundlagen der kommunistischen Weltanschauung jene eng 
miteinander verbundenen entscheidenden Eckpunkte fixiert, die bis heute 
zu den grundlegenden Fragen der ideologischen Auseinandersetzung 
zwischen dem Marxismus-Leninismus und der bürgerlichen Ideologie, ein
schließlich ihrer pseudosozialistischen Erscheinungsformen gehören. 

Ein sozialistischer Anspruch außerhalb der Arbeiterklasse schließt ebenso 
notwendig die Preisgabe oder Bekämpfung des dialektischen und histo
rischen Materialismus und damit entscheidender weltanschaulicher Trieb
kräfte des Klassenkampfes und des Sozialismus in sich ein, wie die Leugnung 
und Bekämpfung des Materialismus notwendig auf den Verzicht der Ver
wirklichung des Sozialismus und auf die opportunistische Anpassung an die 
kapitalistische Ausbeuterordnung hinausläuft. 

Gerade aus diesem Grunde setzte Engels der von Dühring und anderen 
kleinbürgerlichen Sozialisten vertretenen idealistischen Mythologie "mit 
ihren Göttinnen der Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und fraternite"28 den 
konsequenten, vollendeten Materialismus, die allgemeinste und darum auch 
theoretisch bestimmende philosophische Grundlage der kommunistischen 
Weltanschauung entgegen. Zu Recht wird daher der "Anti-Dühring" vor
nehmlich als ein philosophisches Werk verstanden, weil in ihm die über
greifende Bedeutung des dialektischen und historischen Materialismus für 
die allseitige Begründung der kommunistischen Weltanschauung insgesamt 
und ihrer einzelnen Bestandteile entwickelt wird. 

Engels bestimmt die philosophische Grundlage des Marxismus eindeutig 
als "modernen Materialismus". Dieser "ist nicht die bloße Wiedereinset
zung des alten, sondern fügt zu den bleibenden Grundlagen desselben noch 
den ganzen Gedankeninhalt einer zweitausendjährigen Entwicklung der 
Philosophie und Naturwissenschaft, sowie dieser zweitausendjährigen 
Geschichte selbst. Es ist überhaupt keine Philosophie mehr, sondern eine 
einfache Weltanschauung, die sich nicht in einer aparten Wissenschafts

wissenschaft, sondern in den wirklichen Wissenschaften zu bewähren und 
zu betätigen hat." 29 

Die bürgerliche Marxismuskritik beliebt zu behaupten, Engels habe damit 
einem flachen Positivismus das Wort geredet. Aber gerade der "Anti
Dühring" beweist die Haltlosigkeit solcher immer wiederkehrenden Ver
leumdung. Denn in diesem Werk werden sowohl der grundlegende theo
retische inhalt des modernen Materialismus als auch sein Platz und seine 
Funktion in der kommunistischen Weltanschauung insgesamt bestimmt. 

Dabei bringt Engels die durch die Entstehung und Entwicklung des 
Marxismus belegte Tatsache zur Geltung, daß die wissenschaftliche Welt
anschauung von der einzig "materialistischen Auffassung der Sache" ge
tragen und durchdrungen sein muß, die das Denken nicht aus sich selbst 
begreift, sondern aus der Außenwelt schöpft und ableitet. Er stellt fest: ,,[...] 
die Prinzipien sind nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern ihr 
Endergebnis; sie werden nicht auf Natur und Menschengeschichte an
gewandt, sondern aus ihnen abstrahiert; nicht die Natur und das Reich des 
Menschen richten sich nach den Prinzipien, sondern die Prinzipien sind nur 
insoweit richtig, als sie mit Natur und Geschichte stimmen." 30 Wissenschaft
liches weltanschauliches Denken hat somit stets die materialistische Beant
wortung der Grundfrage der Philosophie zur Voraussetzung. 

Wie Engels umfassend begründet, geht die wissenschaftliche Welt
anschauung in ihren philosophischen Grundlagen von der objektiv exi
stierenden materiellen Einheit der Welt aus, analysiert ihre objektiven 
Grundformen (Raum und Zeit), ihre Daseinsweise (Bewegung), faßt die 
allgemeinen dialektischen Bewegungs- und Entwicklungsgesetze der Natur, 
der Menschengesellschaft und des Denkens in Begriffe und begründet die 
Erkennbarkeit aller Existenz- und Bewegungsformen der materiellen 
Welt. 

Auf diese entscheidenden theoretischen Grundfragen des weltanschau
lichen Denkens konzentriert sich Engels in seiner Auseinandersetzung mit 
Dührings idealistischer Weltschematik und seinem Apriorismus, bezie
hungsweise mit seiner vulgären Entstellung der materialistischen Grund
richtung des philosophischen Denkens. Dabei treten in Engels' Darlegungen 
zu den philosophischen Grundlagen des Marxismus vor allem zwei, sie 
bestimmende und wechselseitig durchdringende, wesentliche innere theo
retische Zusammenhänge deutlich zutage. Die Einheit und wechselseitige 
Durchdringung von materialistischem Grundstandpunkt und dialektischer 
Denkweise sowie die Einheit von dialektisch-materialistischer Natur- und 
Gesellschaftsauffassung. 

"Marx und ich", schrieb Engels, "waren wohl ziemlich die einzigen, die 
aus der deutschen idealistischen Philosophie die bewußte Dialektik in die 
materialistische Auffassung der Natur und Geschichte hinübergerettet 
hatten."31 Im gesamten "Anti-Dühring" begründet er daher die Universa
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lität und Allgemeingültigkeit der aus Natur und gesellschaftlicher Entwick
lung abstrahierten Kategorien und Gesetze der materialistischen Dialektik. 
Ohne die Leistungen der klassischen deutschen Philosophie, namentlich 
Hegels, für die Entwicklung des dialektischen Denkens auch nur im ge
ringsten in Frage zu stellen, weist er nach, daß die Dialektik erst durch die 
Verbindung mit dem Materialismus als Lehre vom Gesamtzusammenhang 
und von der Entwicklung wissenschaftlich gefaßt und ausgearbeitet werden 
konnte. Erst in diesem materialistischen Verständnis wird die Dialektik zur 
wissenschaftlichen philosophischen Theorie und Methode der Erkenntnis 
und Veränderung der Welt. 

Engels' Bestimmung des Gegenstandes der materialistischen Dialektik 
im "Anti-Dühring" enthält gerade diesen strukturellen Zusammen
hang. Mit der Definition der Dialektik als "Wissenschaft von den all
gemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Men
schengesellschaft und des Denkens" 32, unterstreicht Engels nachdrücklich 
die Objektivität der Dialektik. Er grenzt sich damit von der idealistischen 
Interpretation der Dialektik, vornehmlich in ihrer Hegeischen Observanz, 
die von Dühring in vulgarisierter Gestalt wiederbelebt worden war, ent
schieden ab. Die von ihm im "Anti-Dühring" entwickelte materialistische 
Begründung der Objektivität der dialektischen Gesetze ist aber auch gegen
über gegenwärtigen Verfälschungen und Fehldeutungen des Marxismus 
aktuell, die, mindestens seit Georg Lukacs' "Geschichte und Klassenbe
wußtsein"33, den Anschein zu erwecken suchen, daß Dialektik nur aus den 
geschichtlichen Handlungen der Menschen, aus dem Subjekt, aus der Praxis 
hervorgehen würde. Engels beweist, daß bewußtes, mit den Gesetzen der 
Außenwelt übereinstimmendes praktisches Handeln der Menschen nur 
möglich ist, wenn es von der materialistischen Anerkennung des Wirkens 
dialektischer Gesetze, die unabhängig vom Bewußtsein der Menschen 
existieren, ausgeht. Eine Reduzierung der Dialektik auf die menschliche 
Gesellschaft zerreißt theoretisch den objektiven materiellen Zusammen
hang von Natur und Gesellschaft und führt in der gesellschaftlichen Praxis 
mit logischer Konsequenz zum Subjektivismus. 

Die Kritik an Dührings Verfälschung der materialistischen Dialektik besitzt 
auch große Bedeutung für die Auseinandersetzung mit jenen rechten 
Ideologen des Sozial reformismus, denen unter den heutigen Bedingungen 
in der BRD die äußerst schwache neukantianische Absicherung ihres "de
mokratischen Sozialismus" zunehmend bewußter wird und die daher nach 
neuen philosophischen Stützen für ihr antisozialistisches Gedankengebäude 
suchen. Offensichtlich ist hierbei die von Karl R. Popper begründete neo
positivistische Philosophie des kritischen Rationalismus auf dem besten 
Wege, als eine Art Hofphilosophie des Sozialreformismus etabliert zu 
werden. Mehrere Bände und unzählige Artikel zum Thema "Kritischer 
Rationalismus und Sozialdemokratie" - "ein Thema, das Interesse ver

dient" 34 sind schon erschienen. Mit diesen Schriften soll sogar eine neue 
Ära der SPD beginnen, ein Vorgang, der, wie manche meinen, vielleicht von 
historischer Bedeutung ist. Es handelt sich aber hierbei um einen Versuch, 
der in der Geschichte der Arbeiterbewegung nicht neu ist. Bereits um die 
jahrhundertwende wies Lenin in den Auseinandersetzungen mit dem Re
visionismus darauf hin, daß die Revisionisten stets die gerade "modernen" 
bürgerlichen philosophischen Richtungen aufgreifen, um die Arbeiterklasse 
mit der kapitalistischen Klassenherrschaft auszusöhnen. Diesem Ziel soll 
auch heute die theoretische Untermauerung des Sozialreformismus durch 
den kritischen Rationalismus dienen. Wie ganz offen zugegeben wird, soll 
gezeigt werden, "daß der kritische Rationalismus eine Erkenntnistheorie 
und eine politische Philosophie entwickelt hat welche als theoretische 

eines ethischen und demokratischen Sozialismus das Erbe 
Kants antreten kann" 35. Von Popper glauben die Autoren, daß er "eine 
Theorie ausgearbeitet hat die die philosophische Grundlage des de
mokratischen Sozialismus sein sollte"36. Tatsächlich aber ist der kritische 
Rationalismus nicht mehr und nicht weniger als eine der vielfältigen Er
scheinungsformen des Neopositivismus, dessen subjektiv idealistische 
Grundhaltung Lenin bereits in seinem Werk "Materialismus und Em
piriokritizismus" so vernichtend kritisiert hat. Es handelt sich hier nicht nur 
um eine Strömung der bürgerlichen Philosophie, die die Quelle aller Er
kenntnis auf das Gegebene, auf die unmittelbar wahrnehmbaren, die 
"positiven" Tatsachen reduziert und von daher die objektiv-reale Existenz 
der Außenwelt und ihrer Gesetze leugnet, sondern um eine der ganzen 

Ideologie eigene Denkweise, die von den Oberflächen
erscheinungen der natürlichen und gesellschaftlichen Prozesse ausgeht und 
diese aus ihren objektiv existierenden Gesamtzusammenhängen herauslöst 
und verabsolutiert. Im kritischen Rationalismus der Karl R. Popper, Hans 
Albert, Ernst Topitsch und anderer nimmt diese philosophische Strömung 
und Denkweise offen apologetische Züge und einen ausgeprägt antikom
munistischen Charakter an. 

Für jene Kräfte der Sozialdemokratie, die im staatsmonopolistischen 
Kapitalismus ihre "freiheitliche Grundordnung" sehen, und die es weder 
für wünschenswert noch für möglich halten, diese Gesellschaftsordnung in 
ihren Grundzügen zu verändern, gibt es nur einen Antipoden - den im 

dargelegten wissenschaftlichen Sozialismus und dessen 
Praxis in den sozialistischen Ländern. Die Vorliebe einer ganzen Gruppe von 
rechten Sozialdemokraten für den kritischen Rationalismufi ist sehr leicht 
zu verstehen, wenn man sich den Charakter dieser Philosophie und ihre 
politische Zielsetzung näher anschaut. Popper selbst erklärt sich - und man 
meint Dühring zu hören - zum größten aller Marxtöter. "Mit Recht oder 
Unrecht hielt ich selbst meine Kritik des Marxismus für vernichtend."37 
Seine Anhänger glauben ihm dies aufs Wort, wenn sie meinen, Poppers 
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Werk enthalte "die gewissenhafteste und vernichtendste Kritik der philoso
phischen und historischen Doktrinen des Marxismus, die von einem zeit
genössischen Schriftsteller hervorgebracht wurde" 38. Offensichtlich finden 
gerade deshalb rechte Sozialdemokraten am kritischen Rationalismus so 
großen Gefallen, weil er die durch das Godesberger Programm selbst in
nerhalb der SPD nicht gelungene "Entsagung des Marxismus" doch noch 
zum guten Ende bringen soll. Dem "unvergleichlich größten Wissenschafts
theoretiker aller Zeiten" 39 soll somit ein Werk gelingen, an dem bereits 
Dühring und nach ihm zahlreiche Marxtöter gescheitert sind. 

Popper und seine sozialdemokratischen Verehrer werfen Marx vor, daß 
er dialektisch denke; im Selbstverständnis des kritischen Rationalismus 
heißt das, er lasse in seiner Weltanschauung kontradiktorische Wider
sprüche zu, was natürlich das Ende jedes wissenschaftlichen Denkens 
bedeuten würde. Man wirft Marx vor, daß er holistisch denke, was den 
Marxismus gegen jede Kritik zusätzlich immunisiere, im Selbstverständnis 
des kritischen Rationalismus also der Falsifikation unzugänglich mache. Man 
wirft Marx vor, er denke abstrakt-utopisch, chiliastisch. mit totalitären 

Resultaten in der politischen Praxis. 
Wie Dühring sein jahrhundert in die Schranken forderte, "von allen 

möglichen Dingen handelt und noch von einigen mehr"40, so bleiben auch 
bei Popper nur wenige Gebiete des menschlichen Denkens unbeleuchtet. 
"Politik, Wissenschaft, Kunst" beschäftigen ihn; "ebenso spielt er in den 
heute gleichzeitig stattfindenden Kontroversen auf den Gebieten der So
ziologie, Wahrscheinlichkeitstheorie, Interpretation der vorsokratischen 
Philosophen des Alten Griechenland und der Quantenphysik eine wichtige 
Rolle. Seine phi losophische Breite ist außergewöhnlich. Die bloße Tatsache, 
daß ein Mensch sie überspannen kann, sprengt viele jener Mythen über das 
sogenannte Zeitalter der Spezialisierung und enthüllt ein wenig die grund
legende Einheit der Kultur. Es kann schwerlich behauptet werden, Popper 
werde in der geistigen Welt unterschätzt, geschweige denn ignoriert. Doch 
dies läßt es doppelt erstaunlich erscheinen, daß sein Ruf sich so wenig 
darüber hinaus erstreckt, nämlich auf die gebildete Öffentlichkeit ins
gesamt. Man sollte z. B. denken, daß das Zustandebringen der vernichtend
sten Kritik des Marxismus in einer Welt, deren Einwohner zu einem Drittel 
unter marxistischen Regimen leben, schon allein genüge, aus einem Mann 
eine Weltpersönlichkeit zu machen."41 Mit Engels' Worten über die Lob
preisung des Herrn Dühring durch Herrn Dühring können wir über die 

des Herrn Popper durch die Popperianer sagen: "Hiernach 
ersterben wir in tiefster Ehrerbietung vor dem gewaltigsten Genius aller 
Zeiten wenn sich das alles nämlich so verhält." 42 

Für Popper, wie für alle bürgerlichen Ideologen, ist die materialistische 
Dialektik das größte Ärgernis. Um dieses loszuwerden, handelt er nach einer 
Verfahrensweise, die zwar für eine wissenschaftliche Kritik unzulässig, 

jedoch für Poppers Vernichtung des Marxismus durch und durch typisch ist. 
"Als Kritiker des Marxismus werde ich mir die Freiheit nehmen, seine 
Doktrinen radikal zu vereinfachen." 43 Was bleibt nach dieser Verfahrens
weise beispielsweise von der materialistischen Dialektik übrig? Eine auf die 

Triaden (These - Antithese - Synthese) reduzierte Karikatur 
der Dialektik. Als Engels sich mit der Dühringschen "Geschichtszeichnung 
groBen Stils"44 auseinandersetzte, machte er klar, daß bei Dühring ein 
"totaler Mangel an Einsicht in die Natur der Dialektik"45 besteht. Popper 
zeigt mit seiner radikalen Vereinfachung lediglich, in welch enger Nach
barschaft er sich mit dem schon vor 100 Jahren vernichtend kritisierten 
Dühring befindet und daß er nicht einmal ahnt, worin das Wesen der Kritik 
von Engels besteht. Auch Lenin hatte sich mit Leuten auseinanderzusetzen, 
die die materialistische Dialektik auf die Hegeischen Triaden zu beschrän
ken versuchten. Gegen die subjektiven Soziologen der Volkstümler ge

richtet schrieb er: "Wir haben es hier mit jener schablonenhaften Be
schuldigung zu tun, die dem Marxismus Hegeische Dialektik vorwirft und 
die von den bürgerlichen Marxkritikern doch wohl schon zur Genüge 

abgedroschen worden ist. Da sie nicht imstande waren, irgend etwas 
Wesentliches gegen die Doktrin vorzubringen, klammerten sich diese 
Herren an die Marxsche Ausdrucksweise, griffen sie den Ursprung der 
Theorie an, in der Hoffnung, damit ihren Wesensinhalt in Frage stellen zu 
können." 46 

Engels hat im "Anti-Dühring" ausführlich nachgewiesen, daß Marx nie 
etwas mit Hilfe der Hegeischen Triaden beweisen wollte. Marx hat 

den tatsächlichen, den materiellen und ideologischen Geschichtsprozeß 
erforscht, indem er sich davon leiten ließ, daß die Produktionsweise des 
materiellen Lebens den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß 
bedingt. Als einziges Kriterium seiner Theorie hat ihm die Übereinstimmung 
mit der Praxis gegolten. Alles läuft im Marxismus darauf hinaus, die ge
schichtliche Entwicklung als einen gesetzmäßigen Prozeß der Entwickl 
ökonomischer Gesellschaftsformationen zu betrachten und zu erforschen. 

Wenn also Popper die materialistische Dialektik so "radikal vereinfacht" 
daß nur noch eine Karikatur übriggeblieben ist, dann bekämpft er nicht 

die materialistische Dialektik von Marx, Engels und Lenin, sondern das, was 
er selbst völlig willkürlich daraus gemacht hat. Es ist dies eine weithin 
bekannte Methode der Marxkritiker, die auch Herr Dühring anwandte und 
die heute zur Standardausrüstung der "Marxologen" gehört. Erst wird der 
Marxismus verfälscht, werden der materialistischen Dialektik die unsinnig
sten Auffassungen unterstellt, dann wird dieses eigene Produkt restlos 
zerschmettert und die "Kritik des Marxismus für vernichtend" gehalten. 
Engels Kritik an Dühring hinsichtlich der materialistischen Dialektik trifft auf 
Popper, den Vater des kritischen Rationalismus, und diejenigen, die aus dem 

Rationalismus eine Philosophie des "demokratischen Sozialis
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mus" machen wollen, voll zu. Nachdem Popper die materialistische Dia
lektik auf das ihm eigene Maß zugeschnitten hat erklärt er: "Die schwer
wiegendsten Mißverständnisse und Verwechslungen entstehen jedoch aus 
der unklaren Weise, in der die Dialektiker von Widersprüchen spre
chen." 47 

Die gesamte Argumentation Poppers gegen die Widerspruchsdialektik 
läuft auf eine Identifizierung dialektischer und logischer Widersprüche 
hinaus. Wie Kurt Bayertz treffend bemerkt, nimmt Popper an, "daß identi
sche Buchstabenfolgen immer Identisches bedeuten müßten" 4A. Da für 
Popper nur logische Widersprüche existieren, können Widersprüche, von 
denen die Dialektik handelt nichts anderes sein. Eine Behauptung, daß es 
objektiv Widersprüche in Natur und Gesellschaft gäbe und das dialektische 
Denken in der Lage sei, diese richtig widerzuspiegeln, läuft nach Popper 
"auf einen Angriff gegen den sogenannten ,Satz vom Widerspruch' (oder 
vollständiger: das ,Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch') der tra
ditionellen Logik hinaus; gegen ein Gesetz, welches besagt, daß zwei 
Aussagen, die sich widersprechen, niemals beide zugleich wahr sein können 
und daß eine Aussage, die aus einer Konjunktion zweier kontradiktorischer 
Aussagen besteht (oder eine solche Konjunktion impliziert), aus rein lo
gischen Gründen als falsch verworfen und eliminiert werden muß. Wenn 
sich die Dialektiker nun auf die Fruchtbarkeit der Widersprüche berufen, 
so fordern sie die Aufgabe dieses Gesetzes der traditionellen Logik."49 

Hierin ist sich Popper mit Dühring einig. Schon Dühring wetterte gegen 
eine "recht plump geschnitzte Holzpuppe von Widerspruchsdialektik"SO mit 
solch harten Worten, daß Engels ihm entgegenhielt: "Und nach der be
deutenden Rolle, die die sogenannte Widerspruchsdialektik in der Philoso

von den ältesten Griechen an bis jetzt gespielt hat, wäre selbst ein 
stärkerer Gegner als Herr Dühring verpflichtet gewesen, ihr mit andern 
Argumenten entgegenzutreten, als mit Einer BehauDtuna und vielen 
Schimpfwörtern." 51 

Das sollte man auch vom Stammvater des kritischen Rationalismus und 
seinen jüngern erwarten können. Aber vergeblich. Popper hält die Wider
spruchsdialektik für ein nicht sehr ruhmreiches Kapitel der Philosophie
geschichte, für ein Kapitel, das allen als Warnung dienen sollte. Ganz sicher 
gehört die Dialektik zu denjenigen Erörterungen in der langen Geschichte 
der Philosophie, deren er sich schämt. ja, schlimmer noch, das "Akzeptieren 
von Widersprüchen muß hier wie überall der Kritik ein Ende setzen und 
damit zum Zusammenbruch der Wissenschaft führen" 52. Also bei der Dia
lektik handelt es sich demnach um eine durch und durch verderbliche 
philosophische Auffassung. 

Wie schon bei Dühring faßt sich der Gedankeninhalt über den Begriff des 

Widerspruchs auch bei Popper "in dem Satz zusammen, daß Widerspruch 
Widersinn ist, und daher in der wirklichen Welt nicht vorkommen 

kann" 53. Engels weist gegenüber Dühring - und somit auch gegenüber 
Popper nach, daß das dialektische Denken keinesfalls logische Wider
sprüche produziert, die Gesetze der formalen Logik nicht untergräbt. Die 
materialistische Dialektik befindet sich nicht im Gegensatz zur formalen 
Logik, sondern zur Metaphysik. Über diesen Gegensatz gibt Engels in seiner 
Kritik an Dühring hinreichenden Aufschluß. Alles, was er in diesem Zusam
menhang sagt läßt sich heute zur Widerlegung des Popperschen kritischen 
Rationalismus anfü hren. 

Es wird deutlich, mit welcher Oberflächlichkeit der als "größter Wis
senschaftshistoriker" gefeierte Popper über den Marxismus räsoniert und 
wie tief er der bornierten metaphysischen Denkweise verhaftet ist. Engels 
macht schon im "Anti-Dühring" klar, daß das dialektische Denken Wider

nicht aus sich selbst produziert, sondern die den wirklichen, 
materiellen Entwicklungsprozessen in Natur und Gesellschaft innewoh
nenden Widersprüche widerspiegelt. Die Dialektik ist eine Theorie von der 
Bewegung der Materie, von der "Daseinsweise der Materie". Sie ist die 
allseitige, tiefgründigste Entwicklungstheorie der Natur, der Gesellschaft 
und des Denkens. Sie kennt keine absolute Ruhe, sie zeigt in und an allem 
Bestehenden den Prozeß des Werdens und Vergehens auf. Haupttriebkraft 
objektiver Entwicklungsprozesse und demnach auch des Denkens, das heißt, 
der Widerspiegelung dieser objektiven Entwicklungsprozesse, sind die 
Widersprüche, die den Dingen und Erscheinungen innewohnen. Ein Er
kenntnisprozeß, der darauf gerichtet ist, die objektiven Prozesse in Natur 
und Gesellschaft so exakt wie möglich aufzudecken, muß selbstverständl ich 
die Widersprüche der objektiven Welt aufdecken und widerspiegeln. Die 
Lösung der dialektischen Widersprüche des Erkenntnisprozesses selbst 
bedingt, daß logische Widersprüche ausgemerzt, die formale Logik nicht 
beseitigt, sondern mit ihrer Hilfe, auch mit Hilfe des Gesetzes vom aus
geschlossenen Widerspruch, neue Erkenntnisse gewonnen werden. Für 
Popper ist ein Widerspruch nur fruchtbar, "solange wir entschlossen sind, 
niemals einen Widerspruch zu akzeptieren. [ ...] 

Wir müssen daher dem Dialektiker sagen, daß er nicht beides zugleich 
haben kann: Entweder er ist an Widersprüchen wegen ihrer Fruchtbarkeit 
interessiert, dann muß er sie ablehnen; oder er ist bereit, sie zu akzeptieren, 
dann werden sie sich als unfruchtbar erweisen, und vernünftige Kritik, Dis
kussion und intellektueller Fortschritt werden unmöglich." 54 

Engels' ausführliche Argumentation zur Dialektik macht deutliCh, warum 
der metaphysisch denkende Verstand sich absolut nicht zur Anerkennung 
objektiver Widersprüche in den Dingen und Prozessen durchringen kann, 
eine Argumentation, die uns erklärt, warum Popper so hartnäckig fordert, 
Widersprüche nicht "zu dulden", sie "zu vermeiden", nicht "zuzulassen". 
Engels schreibt: "Solange wir die Dinge als ruhende und leblose, jedes für 

neben- und nacheinander, betrachten, stoßen wir allerdings auf keine 
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Widersprüche an ihnen. Wir finden da gewisse Eigenschaften, die teils 
gemeinsam, teils verschieden, ja einander widersprechend, aber in diesem 
Fall auf verschiedne Dinge verteilt sind und also keinen Widerspruch in sich 
enthalten. Soweit dies Gebiet der Betrachtung ausreicht, soweit kommen 
wir auch mit der gewöhnlichen, metaphysischen Denkweise aus. Aber ganz 
anders, sobald wir die Dinge in ihrer Bewegung, ihrer Veränderung, ihrem 
Leben, in ihrer wechselseitigen Einwirkung aufeinander betrachten. Da 
geraten wir sofort in Widersprüche.ass 

Ein krasser Metaphysiker wie Popper sieht alles anders. Sei ne Auffassung 
wird einseitig, borniert, abstrakt und verirrt sich in unlösliche Widersprüche, 
weil sie über den einzelnen Dingen deren Zusammenhang, über ihrem Sein 
ihr Werden und Vergehen, über ihrer Ruhe ihre Bewegung vergißt, weil sie 
vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Wenn die Verfechter des kritischen 
Rationalismus also übersehen, wie die Dinge und Erscheinungen in Natur 
und Gesellschaft entstehen, sich entwickeln und vergehen, wenn sie sagen 
wollen, ob etwas in diesem Augenblick existiert odernicht existiert, ohne 
seinen Zusammenhang mit anderen Dingen und ErscheinunQen zu beachten, 
ohne seine Bewegung und Entwicklung durch den" 
zu sehen, wenn sie also in .Iauter unvermittelten Gegensätzen denken, dann 
können sie nur alles in kontradiktorische Aussagen fassen. Oder wie Engels 
sagt: ,,[ ...] seine Rede ist ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Übel. 
Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es existiert nicht: ein Ding kann 
ebensowenig zugleich es selbst und ein andres sein. Positiv und negativ 
schließen einander absolut aus; Ursache und Wirkung stehn ebenso in 
starrem Gegensatz zueinander." 56 

All dies wollen die kritischen Rationalisten nicht akzeptieren. In der 
Dialektik sehen sie eine Denkweise, die in der Entwicklung der Philosophie 
und besonders in der Geschichtsauffassung eine unglückselige Rolle ge
spielt hat. Von den heutigen Marxisten wird sie, wie Popper schreibt, "in 
Nachahmung des von Engels im Anti-Dühring gegebenen Beispiels, in erster 
Linie zu apologetischen Zwecken verwendet um das Marxsche System 
gegen die Kritik zu verteidigen" 57. Sie wird sogar dafür verantwortlich 
gemacht, daß, wie es in den Schriften des kritischen Rationalismus heißt, 
aus dem Marxismus ein "doppelt verschanzter Dogmatismus", ein "ver
stärkter Dogmatismus" geworden sei. 

Allein schon an der Behandlung der Dialektik durch die kritischen Ra
tionalisten kann man hinreichend ablesen, warum rechte Sozialdemokraten 
mit dieser Philosophie so innig liebäugeln. Was sie an der Dialektik stört, 
ist vor allem die Tatsache, daß sie eine Theorie ist, die nicht nur revolutionär, 
sondern auch optimistisch ist, eine Theorie, die den Fortschritt durch Be
tonung des gesetzmäßigen Aufstiegs von einer Gesellschaftsformation zu 
einer neuen, höheren nachweist. Das ist auch der eigentliche Grund, 
weshalb Popper seinen Zorn gegen die Dialektik so gewaltig anschwellen 

läßt. Wie er selbst betont, ist es nicht so sehr die "dialektische Betrachtungs
weise", die ihn zur "vernichtendsten Kritik des Marxismus" ermuntert hat, 
die Dialektik als Methode die auch nach Helmut Schmidt "als heuristische 
Methode [...] dem kritischen Urteil 'sehr wohl nützlich sein" 58 kann -, 
sondern "vielmehr die eigentliche Idee von einer Soziologie als Theorie der 
geschichtlichen Entwicklung" S9 

Es ist nicht zufällig, daß die Ideologen des Sozialreformismuszugleich mit 
der materialistischen Dialektik auch die materialistische Geschichtsauffas
sung angreifen. Denn diese ist, wie Engels nachgewiesen hat, eine un
abdi ngbare theoretische Voraussetzung, um den objektiven dialektischen 
Charakter der gesellschaftlichen Entwicklung und damit zugleich die Ge
setzmäßigkeit des Sozialismus zu begründen. 

Gerade die Tatsache, daß sich die allgemeinen dialektischen Gesetze in 
der Gesellschaft in den Handlungen der Menschen durchsetzen, also in 
anderer Form zur Wirkung gelangen als in der Natur, machte die spezielle 
Ausbildung und Vollendung des Materialismus hinsichtlich der Gesellschaft 
erforderlich. Die alte idealistische Geschichtsauffassung, so stellte Engels 
fest, "kannte keine auf materiellen Interessen beruhenden Klassenkämpfe, 

keine materiellen Interessen; die Produktion wie alle ökono
mischen Verhältnisse kamen in ihr nur so nebenbei, als untergeordnete 
Elemente der, Kulturgeschichte' vor" 60, 

Diesen grundlegenden Mangel des bisherigen philosophischen Denkens 
überwanden Marx und Engels mit der Vollendung des Materialismus, indem 
sie ihn um die materialistische Geschichtsauffassung theoretisch berei
cherten. 

In ei nem anderen Zusammenhang stellte Engels auf der Grundlage seiner 
Forschungen zur Dialektik der Natur fest, daß der Materialismus mit jeder 
epochemachenden naturwissenschaftlichen Entdeckung gezwungen war, 
seine Form zu ändern.51 Im "Anti-Dühring" weist er überzeugend 
welche grundlegende theoretische Weiterentwicklung der Materialismus 
mit der bedeutenden gesellschaftswissenschaftlichen Entdeckung der 
welthistorischen Rolle des Proletariats erfahren hat. Aus der Sicht der 
Entstehung des Marxismus begründet er dabei, daß vor allem die geschicht
lichen Erfahrungen des Klassenkampfes zwischen der Arbeiterklasse und 
der Bourgeoisie und ihr Vergleich mit den ihnen vorangegangenen Klas
senkämpfen dazu zwangen, "die ganze bisherige Geschichte einer neuen 
Untersuchung zu unterwerfen"62. Dabei ergab die vom illusionslosen Stand

der Arbeiterklasse ausgehende weltanschauliche Analyse, "daß alle 
Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen war, daß diese 

ei nander bekämpfenden Klassen der Gesellschaft jedesmal Erzeug nisse si nd 
der Produktions- und Verkehrsverhältnisse, mit Einem Wort der ökono
mischen Verhältnisse ihrer Epoche; daß also die jedesmalige ökonomische 
Struktur der Gesellschaft die reale Grundlage bildet, aus der der gesamte 
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Überbau der rechtlichen und politischen Einrichtungen sowie der religiösen, 
philosophischen und sonstigen Vorstellungsweise eines jeden geschicht
lichen Zeitabschnittes in letzter Instanz zu erklären sind"63 

Damit war nicht nur der Idealismus aus seinem letzten Zufluchtsort ver
trieben, sondern auch die vom alten Materialismus ungelöste Frage nach 
den geschichtlichen Ursachen aufgehellt, die sich in den Köpfen der 
Menschen zu Beweggründen ihres Handeins umformen.64 Gerade diese 
Vollendung des Materialismus durch die Schaffung der materialistischen 
Geschichtsauffassung kennzeichnet Engels als eine der beiden welt
anschaulich-theoretischen Voraussetzungen, die es ermöglichten, den 
Sozialismus wissenschaftlich zu begründen. Das hat für das Verständnis des 
Wesens der kommunistischen Weltanschauung entscheidende Bedeutung. 
Denn erst die materialistische Geschichtsauffassung ermöglicht es, den 
philosophischen Standpunkt des modernen, des dialektischen Materialis
mus in der wissenschaftlichen Begründung des Sozialismus konsequent 
durchzuführen. 

Die Grundthesen des dialektischen Materialismus über das Verhältnis 
von Materie und Bewußtsein und über die Objektivität der Bewegungs
und Entwicklungsgesetze aller Formen der in ihrer materiellen Einheit 
existierenden Welt erfahren in der materialistischen Geschichtsauffassung 
den der Besonderheit der gesellschaftlichen Bewegungsform der Materie 
entsprechenden konkreten theoretischen Ausdruck. Die materialistische 
Geschichtsauffassung als integrierender Bestandteil des modernen Ma
terialismus klärt damit, daß "sich die Entwicklungsgeschichte der Gesell
schaft in einem Punkt als wesentlich verschiedenartig von der der Natur" 
erweist. Denn die gesellschaftliche Entwicklung vollzieht sich im Unter
schied zur natürlichen dadurch, daß die"Handel nden lauter mit Bewußtsei n 
begabte, mit überlegung oder Leidenschaft handelnde, auf bestimmte 
Zwecke hinarbeitende Menschen" sind; "nichts geschieht ohne bewußte 
Absicht, ohne gewolltes Ziel" .65 

Mit der Bestimmung der "ökonomischen Verhältnisse" und der "ökono
mischen Struktur" als der realen Grundlage des gesamten Überbaus und 
des gesellschaftlichen Bewußtseins eröffnete die materialistische Ge
schichtsauffassung nicht nur den Weg, "um das Bewußtsein der Menschen 
aus ihrem Sein" 66 zu erklären. Sie ermöglichte es zugleich, die gesellschaft
liche Entwicklung als einen naturhistorischen Prozeßzu begreifen, derdurch 
innere allgemeine Gesetze beherrscht wirdY 

Der Zugang zum philosophischen Verständnis des gesetzmäßigen Ver
laufs der gesellschaftlichen Entwicklung wurde von Marx und Engels auch 
dadurch erschlossen, daß sie die Fragestellung ihrer Vorgänger nach der 
"Natur des Menschen" zu der Frage nach der Natur der gesellschaftlichen 
Verhältnisse qualifizierten, die die Menschen unabhängig von ihrem Willen 
und Bewußtsein eingehen. Engels verweist gerade im "Anti-Dühring" dar

auf, daß den großen Utopisten ebenso wie den klassischen bürgerlichen 
Ökonomen auch deshalb der Zugang zur Erkenntnis des gesetzmäßigen 
Verlaufs der Geschichte verschlossen blieb, weil sie der philosophischen 
Fragestellung nach der Natur des Menschen konzeptionell verhaftet 

68waren.
Die Bedeutung des modernen Materialismus für die politische Ökonomie 

und die sozialpolitischen Lehren des Marxismus kann erst durch die ma
terialistische Geschichtsauffassung, die die Besonderheiten der materiellen 
gesellschaftlichen Bewegung theoretisch klärt und so der konkret wis
senschaftlichen Analyse zugänglich macht, voll zur Geltung gebracht 
werden. 

Die vielfältigen Angriffe bürgerlicher Marxkritiker und des Revisionismus 
gerade auf die materialistische Geschichtsauffassung resultieren nicht 
zuletzt aus deren eminenter theoretischer Bedeutung für die wissenschaft
liche Begründung des Sozialismus. Selbst dessen Gegner, die sich heute um 
die "Begründung" eines sogenannten demokratischen Sozialismus be
mühen, müssen offen zugeben, "daß sich der Sozialismus nur noch ethisch, 
nicht aber ,wissenschaftlich' begründen läßt, wenn man einmal von der 
Geschichtsmetaphysik des historischen Materialismus Abschied genommen 
hat"69. Sie befinden sich dabei in einer Front mit solchen Vertretern der 
kritischen Theorie, die nachzuweisen versuchen, daß "auch der kategoriale 

in dem Marx die Grundannahmen des historischen Materialismus 
entwickelt hat, einer neuen Formulierung" bedarf und der Zusammenhang 
von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen durch den abstrakten 
von "Arbeit und Interaktion"70 ersetzt werden müsse. 

Stellt man dieser Behauptung allein nur die von Marx und Engels um
fassend begründete und durch die geschichtliche Praxis der sozialistischen 
Revolution und des sozialistischen Aufbaus bestätigte Auffassung über die 
Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen entgegen, so 
wird ihr soziales Wesen klar. Verzichtet man auf die begriffliche Fassung 
der ökonomischen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens, sowird damit 
zugleich die Aufdeckung derjenigen gesellschaftlichen Mißstände, die man 
zum Gegenstand der kritischen Theorie auserkoren hat, unmöglich gemacht 
oder auf ein Gleis geschoben, das am Wesen der Sache vorbeiführt. 

Eine wirklich kritische und revolutionäre Theorie muß jedoch, wie Engels 
im "Anti-Dühring" nachweist, zumindest drei Forderungen erfüllen. Erstens 
muß sie die "gesellschaftlichen Mißstände als notwendige Folgen der 
bestehenden Produktionsweise" begreifen; zweitens die "Anzeichen ihrer 
hereinbrechenden Auflösung" nachweisen, drittens "innerhalb der sich 
auflösenden ökonomischen Bewegungsform die Elemente der zukünftigen, 
jene Mißstände beseitigenden, neuen Organisation der Produktion und des 
Austausches" 71 aufdecken. 

Diese revolutionär-kritische Aufgabe erfüllt in der kommunistischen 
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Weltanschauung vornehmlich die politische Ökonomie, die "im weitesten 
Sinne [ ...] die Wissenschaft von den welche die Produktion und 
den Austausch des materiellen Lebensunterhalts in der menschlichen 
Gesellschaft beherrschen" 72, ist. Sie gibt in ihrer marxistischen Gestalt als 
sozialistische "Kritik der kapitalistischen Produktionsweise" die "DarsteI

ihrer Gesetze nach der negativen Seite hin, mit dem Nachweis, daß 
diese Produktionsweise durch ihre eigne Entwicklung dem Punkt zutreibt, 
wo sie sich selbst unmöglich macht".73 

Den Platz und die spezifische Rolle der politischen Ökonomie in der 
kommunistischen Weltanschauung leitet Engels einmal daraus ab, daß sie 
mit dem Nachweis der Entstehung des Mehrwertes den Mechanismus, das 
heißt das ökonomische Bewegungsgesetz der kapitalistischen Produktions
weise, bloßlegt und andererseits nachweist, daß unter den Bedingungen 
dieser Produktionsweise sich eine solche Entwicklung der gesellschaft
lichen Produktivkräfte vollzieht, die die Existenz einer herrschenden Aus
beuterklasse aus ökonomischen Gründen geschichtlich überflüssig und die 
Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die eigentlichen Produzenten 
möglich macht. 

Ohne in,.diesem Zusammenhang Engels' Darstellung dieses Prozesses im 
einzelnen zu verfolgen, kann jedoch konstatiert werden, daß er im "Anti
Dühring" nicht nur den modernen Materialismus, sondern auch die mar
xistische politische Ökonomie als notwendige theoretische Grundlagen der 
wissenschaftlichen Begründung des Sozialismus ausweist. Gerade aus der 
Sicht der theoretischen Zusammenhänge, die Engels diesbezüglich zur 

Geltung bringt, begründet Lenin die wichtige These, "daß bei Marx die 
Philosophie und die politische Ökonomie zu einer in sich geschlossenen 
materialistischen Weltanschauung verbunden sind" 74. 

1II 

Die gewaltige aktuelle Bedeutung der weltanschaulich-theoretischen Vor
aussetzungen zur wissenschaftlichen Begründung des Sozialismus, die 
selbst übergreifendes Element und Bestandteil der kommunistischen Welt
anschauung ist, tritt besonders hervor, wenn man die entscheidenden 
Gesichtspunkte von Engels' Kritik der verschiedenen 
des unwissenschaftlichen, letztlich utooischen Sozialismus und seiner theo

retischen Grundlagen analysiert. 
Zunächst sah Engels im utopischen Sozialismus das historische Produkt 

einer unreifen Stufe der Entwicklung des Klassengegensatzes zwischen 
Arbeitern und Bourgeois, das in der Zeit seines Entstehens eben unter 
diesen Bedingungen berechtigt war. "Die Utopisten [...] waren Utopisten, 
weil sie nichts andres sein konnten zu einer Zeit, wo die kapitalistische 

Produktion noch so wenig entwickelt war. Sie waren genötigt, sich die 
Elemente einer neuen Gesellschaft aus dem Kopfe zu konstruieren, weil 
diese Elemente in der alten Gesellschaft selbst noch nicht allgemein sicht
bar hervortraten; sie waren beschrärrkt für die Grundzüge ihres Neubaus 
auf den Appell an die Vernunft, weil sie eben noch nicht an die gleichzeitige 
Geschichte appellieren konnten." 75 

Der Utopismus war aber zu Dührings Zeit nicht nur durch die volle Ent
faltung des Klassengegensatzes und das selbständige Auftreten der Arbei
terklasse längst überholt, er war durch den Marxismus theoretisch und 
geschichtlich überwunden. Daher charakterisierten Marx und Engels die 
anachronistische Philosophasterei Dührings und anderer kleinbürgerlicher 
Sozialisten als "albern, fad und von Grund aus reaktionär"76, und 
selbst als "Epigonen der Utopisten" 77. Um wieviel mehr gilt das für alle 
gegenwärtigen" Begründungen" eines "demokratischen Sozialismus", mit 
denen versucht wird, jene weltanschaulichen Voraussetzungen wieder
zubeleben, die Engels bereits in seiner Kritik an Dühring und dem theo
retischen Gehalt des Utopismus überhaupt widerlegt hat. Die sogenannte 
Theoriediskussion um die Begründung ewiger Grundwerte des "demokra
tischen Sozialismus" beruft sich zwar nicht gerade auf Dühring, aber es 
bedarf keines großen Scharfsinns, um ihre Wesensverwandtschaft mit 
dessen reaktionärem Pseudosozialismus nachzuweisen. 

Engels charakterisierte im "Anti-Dühring" die Ableitung sozialistischer 
Forderungen aus moralischen und Rechtsprinzipien als eine allgemeine 
historische Erscheinung, die sich im Kampf gegen jede in antagonistische 
Klassen gespaltene Gesellschaft in mehr oder weniger starkem Maße her
ausbildet. Der Appell an Moral und Recht, um in ihrem Namen bestimmte 
Formen der Ausbeutung in Zweifel zu ziehen, gewinnt vor allem dann an 

"wenn die fragliche Produktionsweise ein gut Stück ihres ab
Asts hinter sich, wenn sie sich halb überlebt hat, wenn die 

ihres Daseins großenteils verschwunden sind und ihr Nach
bereits an die Tür klopft" 78. 

Wenn ein solcher Knotenpunkt in der Entwicklung einer antagonistischen 
K!assengesellschaft eingetreten ist, dann widerspiegelt sich dies zunächst 
im moralischen Bewußtsein, im "Volksinstinkt"79. Zumeist wird dabei die 
reale historische Überlebtheit als Ungerechtigkeit in der Verteilungsweise 
der gesellschaftlichen Entwicklungsstufe artikuliert. Die Ungerechtigkeit 
der Verteilung erscheint so als Verletzung eines scheinbar ewigen Ge
rechtigkeitsprinzips. Aber immerhin handelt es sich hier um eine bestimmte 
gesellschaftliche Bewußtseinsform, die in den Übergängen von einer Form 
der Ausbeutung zu einer anderen als ideelle Triebkraft des Kampfes um den 
gesellschaftlichen Fortschritt ihre historische Berechtigung und Bedeutung 
hatte. Bereits im "Manifest der Kommunistischen Partei" hatten Marx und 
Engels auf das Wirken solcher 'gesellschaftlichen Bewußtseinsformen in
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nerhalb aller antagonistischen Klassengesellschaften aufmerksam gemacht. 
"Welche Form sie aber auch immer angenommen, die Ausbeutung des 
einen Teils der Gesellschaft durch den andern ist eine allen vergangenen 
Jahrhunderten gemeinsame Tatsache. Kein Wunder daher, daß das ge
sellschaftliche Bewußtsein aHer Jahrhunderte, aller Mannigfaltigkeit und 
Verschiedenheit zum Trotz, in gewissen gemeinsamen Formen sich bewegt, 
in Formen, Bewußtseinsformen, die nur mit dem gänzlichen Verschwinden 
des Klassengegensatzes sich vollständig auflösen:' 80 

Gerade weil diese gemeinsamen Formen des gesellschaftlichen Bewußt
seins bisher in jeder Epoche der Geschichte aufgetreten waren, hielt sie 
Engels nicht für ausreichend, um die Ziele des proletarischen Klassenkamp
fes seinem Wesen entsprechend wissenschaftlich adäquat auszudrücken. 
Denn mit den Mitteln dieser gesellschaftlichen Bewußtseinsform ist es nicht 
möglich, die Ursachen und Daseinsbedingungen der einzelnen geschich
lichen Bewegungen und ihre Ziele illusionslos aufzudecken. Engels wies 
nach, daß alle jene aufstrebenden Bewegungen, die ihre geschichtlichen 
Ansprüche mit der Berufung auf allgemeinmenschliche und daher ewige 
Werte zu begründen suchten und auch begründen mußten, in ihr Gegenteil 
umschlugen. Sie vermochten es nicht den für die antagonistischen Klas
sengesellschaften typischen Gegensatz von Theorie und Praxiszu lösen und 
verwandelten sich daher stets in eine Apologie der Ausbeuterordnung. 
"Dieser Umschlag in das Gegenteil, dies schließliche Anlanden bei einem 
dem Ausgangspunkt polarisch entgegengesetzten Punkt ist das na
turnotwendige Schicksal aller geschichtlichen Bewegungen, die über ihre 
Ursachen und Daseinsbedingungen im unklaren und daher auch auf bloß 
illusorische Ziele gerichtet sind." 81 Dies ist das unvermeidliche Los aller vom 

wissenschaftlichen Sozialismus unterschiedenen und ihm entgegengesetz
ten "sozialistischen" Konzeptionen. Solange sie die Ursachen und Daseins
bedingungen der Arbeiterklasse als des Schöpfers der sozialistischen Ge
sellschaft im unklaren lassen, bewegen sie sich prinzipiell in den Grenzen 
des kapitalistischen Systems wie der bürgerlichen Ideologie. 

Wenngleich Engels die ethisch-idealistische Begründung des Sozialismus 
wie auch seine Ableitung aus Rechtsprinzipien einerscharfen Kritikunterzog, 
so unterschätzte er keineswegs die Rolle der moralischen Wertungen und 
Begründungen im gesellschaftlichen Leben und im Klassenkampf. Er zeigte, 
wie sich auch im proletarischen Klassenkampf die historische Überlebtheit 
des Kapitalismus zunächst im moralischen Bewußtsein widerspiegelt, und 
daß die Aufgabe der revolutionären Partei der Arbeiterklasse gerade darin 
besteht, an diese Stufe des spontanen Bewußtwerdens des Klassengegen
satzes anzuknüpfen, um es auf die Höhe wissenschaftlicher Bewußtheit zu 
heben. Seine Kritik richtete sich daher nicht gegen den "Volksinstinkt" der 
Arbeiterklasse, der sich völlig zu Recht über die Ungerechtigkeit des Kapi
talismus moralisch empört, sondern gegen jene Ideologen, die diese Spon

taneität und ihre Verwurzelung in der bürgerlichen Ideologie dadurch zu ver
ewigen suchen, daß sie ihr eine "sozialistische" theoretische Form geben. 

I n seiner Kritik des reaktionären Utopismus Dührings lehrte Engels die 
Arbeiterklasse, daß man wohl vom moralischen Standpunkt aus die kapitali
stische Ausbeutung und Unterdrückung anprangern oder gegen sie pro
testieren könne, jedoch bleibt diese Art der Kritik an den Erscheinungen 
hängen und dringt nicht zum Wesen der Sache vor. Daher schrieb Engels: 
"Der Zorn, der den Poeten macht, ist bei der Schilderung dieser Mißstände 
ganz am Platz, oder auch beim Angriff gegen die, diese Mißstände 
leugnenden oder beschönigenden Harmoniker im Dienst der herrschenden 
Klasse; wie wenig er aber für den jedesmaligen Fall beweist, geht schon 
daraus hervor, daß man in jeder Epoche der ganzen bisherigen Geschichte 
Stoff genug für ihn findet." 82 

Wenn der "demokratische Sozialismus" mit dem Anspruch auftritt, die 
spätbürgerliche Gesellschaft nach dem Maß allgemeinmenschlicher, ewi
ger Grundwerte gestalten zu wollen, so ist dies zweifellos ein Eingeständnis 
der Tatsache, daß dieses Gesellschaftssystem historisch längst überholt ist 
und in seinem Schoß die materiellen Mittel und Klassenkräfte vorhanden 
sind, es zu überwinden. Analysiert man jedoch ideologische Form und 
theoretischen Inhalt dieses verschämten Eingeständnisses mit dem uns von 
Engels in die Hand gegebenen wissenschaftlichen Rüstzeug, so muß man 
folgern, daß die geistigen Grundlagen des "demokratischen Sozialismus" 
in keiner Weise geeignet sind, jene Triebkräfte freizusetzen, die für die 

des Sozialismus erforderlich sind. 
Dies hat seinen Grund - wie wir sahen darin, daß eine auf "ewige 

Grundwerte" orientierte Denkweise nicht zu den wesentlichen Zusammen
hängen der gesellschaftlichen Entwicklung vordringt, sondern bestenfalls 
zur Beschreibung der gesellschaftlichen Erscheinungen und ihrer Ver
urteilung vom Standpunkt des "Ideals" führt. Beschränkt sich aber das 
Denken über die Gesellschaft in dieser Weise, so bleiben die objektiven 
Kriterien des gesellschaftlichen Fortschritts völlig außer Betracht. Im Er
gebnis schlägt daher die ethisch-idealistische Ausgangsposition mit innerer 
Logik in eine moralisierende Kritik der wirklichen Errungenschaften des 
geschichtlichen Fortschritts in unserer Epoche, in eine Verketzerung des 
realen Sozialismus um. I n der moralisierenden Kritik, die Vertreter des 
"demokratischen Sozialismus" mit dem Maß abstrakter Ideale an der 
Theorie und Praxis der sozialistischen Staatengemeinschaft üben, kommt 
daher die absolute Grenze dieser Denkweise zum Ausdruck, nämlich der 
Antikommunismus. 

Aus dieser Denkweise resultiert sowohl die in der literarischen Tätigkeit 
des "demokratischen Sozialismus" grassierende Oberflächlichkeit und 
Sensationslust wie auch die seine politische Praxis beherrschende Über
schätzung der moralischen Beteuerungen der herrschenden Ausbeu
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terklasse, denen mehr Gewicht beigemessen wird als ihren politischen 
Taten. 

Der unwissenschaftlichen und utopischen Ableitung des Sozialismus aus 
allgemeinen, ewigen Werten, aus der unveränderlichen menschlichen 
Natur, stellt Engels die einzig richtige und materialistische Auffassung der 
Sache gegenüber. Schon in der "Deutschen Ideologie" hatte er mit Marx 
begründet, daß "Beruf, Bestimmung, Aufgabe, Ideal" nur dann den histo
rischen Erfordernissen entsprechend bestimmt werden können, wenn in 
ihnen "die Vorstellung von den revolutionären Aufgaben, die einer unter
drückten Klasse materiell vorgeschrieben sind" 83, zum Ausdruck kommen. 

Daher erwachsen der Arbeiterklasse aus der wissenschaftlichen Einsicht 
in ihren "geschichtlichen Beruf", aus dem Begreifen ihrer schöpferischen 
Aktionen im Klassenkampf und beim sozialistischen Aufbau ganz andere 
Wertmaßstäbe sozialer Orientierung, als es die "ewigen Grundwerte" 
auszudrücken vermögen. Gerade am Beispiel der Freiheitsvorstellung weist 
Engels überzeugend nach, daß Freiheit so lange ein frommer Wunschtraum 
bleibt, solange die Menschen nicht in die Lage versetzt sind, die Gesetze 
der Natur und der gesellschaftlichen Entwicklung zu erkennen und zu 
beherrschen. 

Diese Möglichkeit eröffnet sich für die Arbeiterklasse nur durch die 
sozialistische Revolution. Erst mit der Eroberung der politischen Macht 
durch die Arbeiterklasse und der Besitzergreifung der Produktionsmittel 
durch die Gesellschaft können die Menschen auch die Gesetze ihres eige
nen gesellschaftlichen Tuns mit voller Sachkenntnis anwenden und be
herrschen. Um diesen "Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Not
wendigkeit in das Reich der Freiheit" 84 zu vollziehen, bedarf die Arbeiter
klasse einer Lehre, die sich auf alle theoretisch-weltanschaulichen Prä
missen der kommunistischen Weltanschauung gründet, die Engels im 
Dühring" umfassend dargestellt hat. Erst auf dieser theoretischen Grund
lage erhalten die Begriffe Freiheit, Gleichheit und Solidarität für die Ar
beiterklasse einen faßbaren Sinn, während sie im Munde der Bourgeoisie 
und ihrer sozialreformistischen Nachbeter längst zur hohlen antikommuni

stischen Phrase geronnen sind. 
Aus der sechzigjährigen realen Existenz der sozialistischen Gesellschaft 

und angesichts der harten Krisenwirklichkeit des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus wird immer deutlicher, daß nur der Sozialismus die sozialen 
Probleme der arbeitenden Menschen lösen und für sie solche Werte wie 
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Menschlichkeit usw. verwirklichen 
kann. Kurt Hager hob auf der Konferenz der Gesellschaftswissenschaftler 
der DDR hervor: "Solche grundlegenden Werte sind die untrennbare Ein
heit von Frieden und Sozialismus, die unverbrüchliche Freundschaft mit der 
Sowjetunion, die Zusammenarbeit der sozialistischen Bruderländer, pro
letarischer Internationalismus und Solidarität, soziale Gerechtigkeit und 

hohe Wertschätzung der Arbeitsleistungen, gesellschaftliche und persön
liche Freiheit, sozialistische Demokratie, soziale Sicherheit und Zukunfts
gewißheit, Kollektivität und allseitige Entwicklung der Persönlichkeit:,s5 

Bürgerliche und sozialreformistische Parteien haben stets eine Vielzahl 
von Theorien zur Hand, um ihr Verhalten "von Fall zu Fall" festzulegen. Sie 
sind stolz auf diesen "Pluralismus" und feiern ihn als Sinnbild der De
mokratie. In Wirklichkeit verbirgt dies, daß sie über keine einheitliche, in 
sich geschlossene, logische Theorie des sozialen Handeins verfügen, daß 
sie sich gegenüber dem Marxismus-Leninismus ständig in der Defensive 
befinden. Nur die kommunistische Weltbewegung verfügt über eine von 
innerer Einheit geprägte revolutionäre Theorie, deren drei Bestandteile 
Engels im "Anti-Dühring" zum ersten Male zusammenhängend, dem da
maligen Erkenntnisstand entsprechend, dargelegt hat. 

Antikommunistische Ideologen versuchen ständig, die im Leben be
währten theoretischen Grundlagen des wissenschaftlichen Kommunismus, 
die Einheit der Bestandteile des Marxismus und die Einheit des Marxismus
Leninismus aufzulösen. Sie sind bestrebt, an die Stelle der in sich logisch 
geschlossenen revolutionären Theorie des Marxismus-Leninismus ein 
eklektisches Sammelsurium von Ideen unterschiedlicher Art zu stellen. 
Diese Bemühungen werden regelmäßig mit dem Begriff "Pluralismus der 
Weltanschauungen und Werte" gerechtfertigt. Auf diese Weise sollen der 
wissenschaftliche Kommunismus, insbesondere die allgemeingültigen 
Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution und des Aufbaus des 
Sozialismus, bestritten und grundsätzlich verschiedenartige Varianten von 
Sozialismusauffassungen begründet werden. Nicht mehr und nicht weniger 
wird angestrebt, als die theoretische und klassenmäßige Grenze zwischen 
Materialismus und Idealismus, zwischen Dialektik und Metaphysik, zwi
schen marxistischer und bürgerlicher politischer Ökonomie, zwischen wis
senschaftlichem Kommunismus und kleinbürgerlichen oder bürgerlichen 
Sozialismuskonzeptionen zu "öffnen", sie "fließend" zu machen. Man 
versucht, den Anschein zu erwecken, als seien so viele Sozialismustheorien 
möglich und auch notwendig, wie es Länder oder Völker gibt. 

Gegenwärtig werden, wie schon zu Zeiten der Auseinandersetzung En
gels' mit Dühring, diese Versuche meist mit Angriffen auf die philoso
phischen Grundlagen des wissenschaftlichen Kommunismus begonnen. Es 
ist kaum zu übersehen, was bürgerliche Ideologen, rechte und "linke" 
Opportunisten seit Engels' Kritik an der Dühringschen eklektischen Bet
telsuppe nicht schon alles unternommen haben, um die Lehre vom Sozialis
mus und Kommunismus von der materialistischen Geschichtsauffassung und 
der Mehrwerttheorie zu trennen. Sie haben versucht, dem Sozialismus im 
Namen der Menschlichkeit eine "höhere ideale Wendung" zu geben. Im 
Namen einer "offenen oder pluralistischen Gesellschaft" wird versucht, 
einen sogenannten dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus als 
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einzig mögliche Alternative zu begründen, sei es unter dem Aushängeschild 

eines "demokratischen Sozialismus", eines "politischen Interventionismus" 

oder wie es sonst auch noch heißen mag. Es ist nicht schwer, zu begreifen, 

daß dies alles darauf abzielt die allgemeingültigen, wissenschaftlich be

gründeten und international im ideologischen und praktischen Kampf be

währten Prinzipien des Marxismus-Leninismus als dogmatische Versteine

rung von Ansichten einer längst vergangenen Periode zu 

Man kann beobachten, daß mit verblüffender Regelmäßigkeit immer 

wenn bürgerliche Ideologen ihre Sozialismuskonzeptionen gegen den wis


Kommunismus ins Feld führen, sich auch Leute finden, die 
damit den Marxismus "modernisieren" wollen. Das ging und geht stets 
einher mit einer Herabsetzung des Werkes von Friedrich Engels und seines 
Anteils an der Ausarbeitung des wissenschaftlichen Kommunismus. Be
sonders die im "Anti-Dühring" begründete Einheit der Bestandteile des 
Marxismus wird von bürgerlichen Ideologen als Ausdruck seiner begin

nenden Verflachung diffamiert. 
Ihnen, als eingeschworenen Feinden des Sozialismus, paßt die ganze 

Richtung der im "Anti-Dühring" entwickelten theoretischen Grundlagen der 
revolutionären Arbeiterbewegung und ihrer Partei nicht. Sie haben auf ihre 
Weise den Zusammenhang zwischen den Bestandteilen des Marxismus 
begriffen, sie haben auf ihre Weise den Zusammenhang zwischen der Treue 
zu dieser revolutionären Theorie und der erfolgreichen revolutionären 
Praxis des Kampfes gegen den Kapitalismus und für den Sieg des Sozialismus 

erfaßt. 
In letzter Zeit bemüht sich eine Gruppe rechter Sozialdemokraten in der 

BRD besonders eifrig, den sogenannten demokratischen Sozialismus als 
Alternative zum wissenschaftlichen Kommunismus theoretisch-weltan
schaulich zu untermauern. Dabei spielt, wie wir bereits bei der Behandlung 
der materialistischen Dialektik gezeigt haben, die Philosophie des kritischen 
Rationalismus eine besondere Rolle. Das Godesberger Programm der SPD 
von 1959 habe, nachdem es unter dem Vorwand der "Entideologisierung" 
die Reste des Marxismus in der SPD über Bord werfen sollte, nie eine 
ordentliche und vor allem ausreichende philosophische Grundlegung er
fahren. Den Mitgliedern und Anhängern der SPD wäre ein "geistiger 
Kompaß" nicht mehr angeboten worden. Man habe sie einer geistigen Leere 

oder hilfloser privater Suche nach Orientierung überlassen. 
Dieser Zustand bereitet den Verfechtern des "demokratischen Sozialis

mus" in den letzten Jahren zunehmend Schwierigkeiten. Die ständigen 
Diskussionen innerhalb der SPD auch "Theoriediskussion" genannt- über 
den Sinn des Sozialismus, über Theorien der Systemkrise des staatsmono
polistischen Kapitalismus, über solche Begriffe wie Grundwiderspruch oder 
Übergangsstadium, die erst vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen 
Kommunismus ihren Inhalt gewinnen, machen deutlich, daß das reale ge

seIlschaftliehe Leben mit seinen ökonomischen, politischen und ideolo
gischen Problemen unerbittlich nach theoretischen Antworten auf bren
nende Fragen unserer Zeit verlangt. 

Wir wollen hier nicht näher untersuchen, inwieweit diese Meinungen den 
Eindruck erwecken sollen, nach Godesberg habe die SPD keine welt 
anschaulichen Grundlagen mehr besessen, sie sei eine Partei "ohne Welt
anschauung" gewesen. Nur soviel sei gesagt, daß die Verkündung welt
anschaulicher Neutralität nicht bedeutet, daß damit für die Verkünder ein 
weltanschauliches Vakuum entsteht. Prinzipienlosigkeit oder Neutralität in 
weltanschaulichen Fragen bedeutet immer, an die Stelle des verworfenen 
Prinzips ein anderes zu setzen. Diejenigen jedenfalls, die im kritischen 
Rationalismus eine sozialdemokratische Theorie sehen, behaupten gerade
wegs, daß es eines der schwersten Versäumnisse der SPD und ihrer Führer 
nach 1959 gewesen sei, vergessen zu haben, "das Godesberger Programm 

zu untermauern" 86. Gerhard Weisser, der seinen Anteil an der 
weltanschaulichen Begründung des Sozialreformismus in der BRDdurch die 
Anhänger des kritischen Rationalismus gefährdet sieht, betrachtet die Sache 
anders. Auf die ständig wiederkehrende Behauptung, nach Godesberg habe 
die SPD nie eine philosophische und erkenntnistheoretische Basis besessen, 
antwortete er: "Das Programm hatte [...] eine solche Grundlage. Diese 
Grundlage war [...] der ,philosophische Kritizismus' der Schule von 
Nelson und den Nelson gegenüber an bestimmten Stellen kritischen Nach
nelsonianern" 87 

Nur hat diese philosophische Grundlegung durch den Neukantianismus 
- dem auch Dühring verpflichtet war das Suchen nach echten soziali
stischen Alternativvorstellungen innerhalb der SPD, vor allem seit Mitte der 
sechziger Jahre, nicht beendet. Zum anderen hat sich die sozialreformisti
sche Praxis verändert. Der Neukantianismus hatte hauptsächlich die Funk
tion, die Arbeiterbewegung von der sozialistischen Revolution weg in ein 
reformistisches Fahrwasser zu lenken. Der kritische Rationalismus hingegen 
soll hauptsächlich die heutige reformistische Praxis rechtfertigen, die selbst 
innerhalb der SPD nach dem Scheitern der Reformpolitik ihrer Regierungs
vertreter das große Unbehagen ausgelöst hat. Es geht also heute nicht mehr 
schlechthin um die theoretische Begründung des Reformismus, sondern um 
die Rechtfertigung der sozialreformistischen Praxis. Daher stehen sich 
Sozial reformismus und Marxismus-Leninismus nicht nur hinsichtlich ihrer 

losophisch-weltanschaulichen Grundlagen und Konsequenzen diametral 
entgegen, sondern auch und gerade hinsichtlich ihrer Gesamtauffassung 
vom Sozialismus und seiner praktischen Verwirklichung. 
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IV 

Die Lehre vom Sozialismus nimmt einen zentralen Platz im "Anti-Dühring" 
ein. Ausführlich begründet Engels den untrennbaren Zusammenhang von 
dialektischem und historischem Materialismus, marxistischer politischer 
Ökonomie und wissenschaftlichem Kommunismus. Im Gegensatz zu Düh
ring, der eine gegenüber dem Kapitalismus neue "sozialitäre" Gesell
schaftsordnung fabrizieren wollte, die ihre Wurzel in einem "universellen 
Prinzip der Gerechtigkeit"BB finden sollte, verwies Engels auf die unver
zichtbaren dialektisch-materialistischen theoretischen Grundlagen des 
wissenschaftlichen Kommunismus. Er stellte fest, daß es notwendig ist den 
objektiven historischen Prozeß wiederzugeben, der unvermeidlich zum 
Sozialismus führt, daß die Theorie des Sozialismus mit der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und ihrer Geschichte übereinstimmen muß, 

Der Grundsatz der materialistischen Geschichtsauffassung, wonach die 
letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen 
Umwälzungen nicht in den Köpfen der Menschen, nicht in der Philosophie, 
sondern in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise, in der 
Ökonomie der betreffenden Epoche liegen, bildet das sichere, dialektisch
materialistische Fundament der Lehre vom Sozialismus. Dieses Fundament 
schließt jeglichen Utopismus und Dogmatismus, jegliche Spekulation und 
Prophetie aus, macht die Lehre vom Sozialismus zu einer schöpferischen, 
mit ihrer Anwendung auf das gesellschaftliche Leben sich ständig weiter

entwickelnden und bereichernden Theorie. 
Wer versucht, der Lehre vom Sozialismus andere erkenntnistheoretische 

und methodische Grundlagen unterzuschieben, benimmt sich, wie Engels 
gegenüber Dühring anführte, "wie jemand, der nach der Entdeckung und 
Feststellung der Gesetze der modernen Chemie die alte Alchimie wieder
herstellen" B9 wollte, Da jedoch der wissenschaftliche Kommunismus in allen 
seinen theoretischen Aussagen grundsätzlichen ökonomischen und pOli
tischen Klasseninteressen der Bourgeoisie entgegensteht, gibt es seit seiner 
Begründung und Entwicklung durch Marx und Engels von Seiten bürger
licher Ideologen aller Schattierungen unzählige und ständig neu hinzutre
tende Versuche, fiktive, utopische, auch mit sozialistischem Anstrich ver
sehene Gesellschaftsordnungen als Alternativen zum wissenschaftlichen 
Kommunismus zu begründen oder diesen als reine Glaubenslehre ab

zuqualifizieren. 
Engels' Kritik an den einschlägigen Versuchen Dührings gibt uns für 

unseren heutigen Kampf gegen die verschiedenartigen bürgerlichen und 
kleinbürgerlichen Sozialismusmodelle sowie ähnlich aufgemachten, 
gleichermaßen als antikapitalistisch und antisozialistisch vorgetragenen 

"Alternativen" hervorragende Argumente. 
Engels legte im "Anti-Dühring" die Grundzüge der sozialistischen Ge

seIlschaftsordnung dar, die gesetzmäßig auf die kapitalistische Gesell
schaftsordnung folgt. Hierbei stützt er sich auf Marx' Analyse der kapi
talistischen Produktionsweise, wie sie im Hauptwerk des wissenschaftlichen 
Kommunismus, dem "Kapital", geg'eben ist. Indem Marx nachwies, wie 
Mehrwert entsteht, legte er den Mechanismus der kapitalistischen Pro
duktionsweise, das ganze System der Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen bloß, "enthüllte er den Kristallkern, um den die ganze heutige 
Gesellschaftsordnung sich angesetzt hat"go. Gerade die Mehrwerttheorie 
verbreitet nach Engels' Worten "helles Tageslicht über ökonomische Ge
biete, wo früher Sozialisten nicht minder als bürgerliche Ökonomen in 
tiefster Finsternis herumtappten. Von ihr datiert, um sie gruppiert sich der 
wissenschaftliche Sozialismus." 91 

Bei der Begründung des wissenschaftlichen Sozialismus zeigt Engels, wie 
die von der Bourgeoisie initiierte Entwicklung der Produktivkräfte in zu
nehmendem Maße zur Vergesellschaftung der Produktion führt, die ka
pitalistische Aneignung der Produkte hierzu jedoch in einem im Rahmen der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung nicht zu lösenden Konflikt steht. 
Dieser unversöhnliche Konflikt ist nicht in den Köpfen der Menschen 
entstanden, Er besteht in materiellen gesellschaftlichen Tatsachen, un
abhängig vom Willen der Menschen, selbst derjenigen, die ihn durch ihre 
Handlungen herbeigeführt haben. Aus der Analyse dieses Konfliktes wird 
deutlich, daß der Widerspruch zwischen gesellSChaftlicher Produktion und 
kapitalistischer Aneignung der Grundwiderspruch der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung ist. Er reproduziert sich als Gegensatz zwischen der 
Organisation der Produktion in dem einzelnen Unternehmen und der 
Anarchie der Produktion in der ganzen kapitalistischen Gesellschaft. 

Alle Gebrechen der kapitalistischen Gesellschaft, wie Kriege, Krisen, 
Arbeitslosigkeit, Existenzangst, I nflation, Zersetzung der bürgerlichen 
Moral und Kultur, körperliche und geistige Vereinseitigung und Verkrüp
pelung der arbeitenden Menschen, die auch den heutigen staatsmono
polistischen Kapitalismus kennzeichnen, finden letztlich ihre bestimmende 
Ursache in der Kapitaleigenschaft der Produktivkräfte, Diese Eigenschaft 
wirkt wenn auch zu verschiedenen Zeiten und in einzelnen Ländern in 
besonderen Erscheinungsformen - so lange, bis die kapitalistische Pro
duktionsweise überwunden und durch die Schaffung sozialistischer Pro
duktionsverhältnisse der gesellschaftliche Charakter der Produktivkräfte 
anerkannt ist. 

Zugleich antwortet Engels all jenen, die behaupteten, der wissenschaft
liche Kommunismus impliziere einen automatischen Ablauf geschichtlicher 
Prozesse, mit der Feststellung, daß in der Geschichte überhaupt nichts im 
Selbstlauf und unabhängig von der menschlichen Tätigkeit geschieht. Der 
Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer An
eignung tritt als Antagonismus von Proletariat und Bourgeoisie in Erschei

36 37 



nung. Das Proletariat ist entstanden und gewachsen mit der kapitalistischen 
Produktionsweise. Es wi rd durch die objektiven Entwicklungsprozesse 
dieser Produktionsweise zur zahlen mäßig größten Klasse der kapitalisti
schen Gesellschaft, zu jener gesellschaftlichen Kraft, die geschichtlich dazu 
bestimmt ist, die Umwälzung der kapitalistischen in sozialistische Pro
duktionsverhältnisse zu vollziehen. 

Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat ist die 
triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung im Kapitalismus. Er ist, in 
welchen Formen er auch auftritt oder mit welcher Intensität er zu bestimm
ten Zeiten geführt wird, eine objektiv bedingte, gesetzmäßige Erscheinung 
der kapitalistischen Gesellschaft. Erfolg oder Mißerfolg des proletarischen 
Klassenkampfes hängen, und darauf verweist Engels wiederholt im "Anti
Dühring", wesentlich von der Bewußtheit der Arbeiterklasse ab, die ihr nur 
der wissenschaftliche Kommunismus verleihen kann. 

Im ..Anti-Dührina" belegt Engels nicht nur die Tatsache, daß der Klas
unvermeidlich ist. Besonderes Gewicht mißt er 

seiner Rolle beim Übergang vom Kapitalismuszum Sozialis
mus bei. Engels hebt hervor, was Marx an N euem zur Theorie der Klassen 
und des Klassenkampfes, die ja bürgerliche Ideologen schon vor Marx 
entdeckten, beigetragen hat Den Nachweis der historischen Gebundenheit 
der Klassen und des Klassenkampfes, der notwendig zur Errichtung der 
Diktatur des Proletariats führt. Damit bestimmte Engels in bewußtem Ge
gensatz zu jeglichen utopischen Vorstellungen drei wesentliche Fragen, die 
der wissenschaftliche Kommunismus klargestellt hat. Es handelt sich, wie 
Lenin vor allem in seiner Kritik des anarchistischen Utopismus hervorhob, 
um ,,(a) das Begreifen der Ursachen der Ausbeutung; (ß) das Begreifen der 
gesellschaftlichen Entwicklung, die zum Sozialismus führt; ('y) das Begreifen 
des Klassenkampfes als schöpferische Kraft zur Verwi rklichung des Sozialis
mus" 92. 

Als die alles entscheidende Grundfrage des Übergangs vom 
zum Sozialismus hebt Engels die Umwälzung der Produktionsverhältnisse 
durch die Schaffung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktions
mitteln hervor, wozu das Proletariat den Klassenkampf gegen die Bour
geoisie in allen seinen Formen bis zur Eroberung der Staatsmacht führen, 
seine eigene politische Macht, die Diktatur des Proletariats, errichten muß. 
Nachdrücklich wird im "Anti-Dühring" auf den Zusammenhang zwischen 
der politischen und ökonomischen Befreiung der Arbeiterklasse und aller 
anderen vom Kapital Ausgebeuteten hinaewiesen und damit auch das 
Verhältnis von Reform und Revolution 

Mit der Schaffung des gesellschaftl 
mitteln beginnt ein Prozeß, von dem Engels im "Anti-Dühring" voraus
schauend schrieb. daß durch ihn die kapitalistische Waren produktion und 
mit ihr die Herrschaft des Produktes über die Produzenten beseitigt wird. 

"Die Anarchie innerhalb der gesellschaftlichen Produktion wird ersetzt 
durch planmäßige bewußte Organisation. Der Kampf ums Einzeldasein hört 
auf. Damit erst scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus dem 

tritt aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich menschliche. 
Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, der die 
Menschen bis jetzt beherrschte, tritt jetzt unter die Herrschaft und Kontrolle 
der Menschen, die nun zum ersten Male bewußte, wirkliche Herren der 
Natur, weil und indem sie Herren ihrer eignen Vergesellschaftung werden. 
Die Gesetze ihres eignen gesellschaftlichen Tuns, die ihnen bisher als 
fremde, sie beherrschende Naturgesetze gegenüberstanden, werden dann 
von den Menschen mit voller Sachkenntnis angewandt und damit be
herrscht. Die eigne Vergesellschaftung der Menschen, die ihnen bisher als 
von Natur und Geschichte oktroyiert gegenüberstand, wird jetzt ihre eigne 
freie Tat. Die objektiven, fremden Mächte, die bisher die Geschichte be
herrschten, treten unter die Kontrolle der Menschen selbst. Erst von da an 
werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst ma
chen, erst von da an werden die von ihnen in Bewegung gesetzten ge
sellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in stets steigendem Maße auch 
die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es ist der Sprung der Menschheit 
aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. 

Diese weltbefreiende Tat durchzuführen, ist der geschichtliche Beruf des 
modernen Proletariats."93 

Streng wissenschaftlich, materialistisch, ohne andere als materielle 
Tatsachen und Prozesse anzuführen, aus gesetzmäßig sich vollziehenden 
Veränderungen der Produktions- und Austauschweise begründet Engels die 

und Unvermeidlichkeit des Sturzes des Kapitalismus und des 
Aufbaus des Sozialismus und Kommunismus, begründet er die historische 
Mission des Proletariats. 

Die aus den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus ab
geleitete langfristige Voraussage über dessen unvermeidliche Ablösung 
durch den Sozialismus ist keine Voraussage eines automatischen Ge
schichtsablaufs. Sie ist vor allem eine Voraussage über menschliches 
Handeln und über Ergebnisse des menschlichen Handeins. Die im "Anti
Dühring" enthaltene Bestimmung der Rolle des subjektiven Faktors - vor 
allem der Arbeiterklasse - im Kampf um die politische Macht und um den 
Aufbau der sozialistischen Gesellschaft beruht auf einer objektiven Analyse 
der herrschenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Sie an
erkennt die hervorragende Rolle bewußten menschlichen Handeins. Weder 
fatalistische noch voluntaristische Züge prägen den wissenschaftlichen 
Kommunismus. Die untrennbare Einheit von objektiver Gesetzmäßigkeit der 
gesellschaftlichen Entwicklung und bewußtem Handeln der Menschen 
machen die Geschichte der Gesellschaft aus. 

Im Unterschied zu vorangegangenen Gesellschaftsordnungen kann und 
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muß im Sozialismus im Interesse der Arbeiterklasse subjektives Handeln 
bewußt und planmäßig in Übereinstimmung mit den objektiven Gesetz
mäßigkeiten gebracht werden. 

In Auseinandersetzung mit den idealistisch-abstrakten Auffassungen über 
die Rolle des subjektiven Faktors, wie sie von Dühring vertreten wurden, 
schrieb Friedrich Engels jene klassischen Sätze, die gerade heute besonders 
aktuell sind: "Nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgeset
zen liegt die Freiheit. sondern in der Erkenntnis dieser Gesetze, und in der 
damit gegebnen Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken 
wirken zu lassen. Es gilt dies mit Beziehung sowohl auf die Gesetze der 
äußern Natur, wie auf diejenigen, welche das körperliche und geistige 
Dasein des Menschen selbst regeln zwei Klassen von Gesetzen, die wir 
höchstens in der Vorstellung, nicht aber in der Wirklichkeit voneinander 
trennen können. Freiheit des Willens heißt daher nichts andres als die 
Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden zu können. Je freier also das Urteil 
eines Menschen in Beziehung auf einen bestimmten Fragepunkt ist, mit 
desto größerer Notwendigkeit wird der I nhalt dieses Urteils bestimmt sein; 
während die auf Unkenntnis beruhende Unsicherheit. die zwischen vielen 
verschiednen und widersprechenden Entscheidungsmöglichkeiten schein
bar willkürlich wählt, eben dadurch ihre Unfreiheit beweist, ihr Beherrscht
sein von dem Gegenstande, den sie grade beherrschen sollte." 94 

Engels' Voraussage vom Sieg des Sozialismus hat eine solide materielle 
Grundlage. 

- Sie beruht auf der objektiven Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen 
Entwicklung, letztlich auf dem Gesetz von der Übereinstimmung der 
Produktionsverhältnisse mit dem Charakter der Produktivkräfte. 

- Sie beruht auf der Analyse der konkreten Wirkungsweise dieses Gesetzes 
in der kapitalistischen Produktionsweise. 
Sie beruht auf der Tatsache, daß der Widerspruch zwischen dem ge
sellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte und der kapitalistischen 
Form der Aneignung im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise 
nicht zu lösen ist, daß dieser Widerspruch nur durch die Schaffung so
zialistischer Produktionsverhältnisse gelöst werden kann. 

- Sie beruht schließlich auf dem Faktum, daß die Grundklassen der kapi
talistischen Gesellschaft. die Bourgeoisie und das Proletariat - unab
hängig davon, welche Veränderungen sie im einzelnen auch erfahren -, 
sich objektiv unversöhnlich gegenüberstehen und demzufolge der 
Klassenkampf zwischen ihnen unvermeidlich ist, daß dieser Klassenkampf 
notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. 

Da die Klasseninteressen der Arbeiter und aller anderen Ausgebeuteten 
objektiv mit dem Sturz des Kapitalismus und dem Sieg des Sozialismus 
übereinstimmen, besteht aller G rund, anzunehmen - und seit der Großen 

Sozialistischen Oktoberrevolution, seit der Entstehung und erfolgreichen 
Entwicklung des sozialistischen Weltsystems gibt es hinreichende prakti
sche Beweise dafür -, daß, wenn si<:h die Ausgebeuteten im praktischen 
Kampf gegen das Kapital dieser Tatsachen bewußt werden, sie unter 
Führung ihrer revolutionären Partei auch alle subjektiven Kräfte aufbieten 
werden, um den Kapitalismus tatsächlich zu überwinden. Nichts beruht im 
wissenschaftlichen Kommunismus auf Prophetie, Chiliasmus oder Utopis
muS. Allein die wissenschaftliche, die dialektisch-materialistische Analyse 
der gesellschaftlichen Entwicklung, die Analyse, wie die Menschen wirklich 
ihre Geschichte machen und welche notwendigen Folgen sich daraus er
geben, allein dies bildet die Grundlage für die Voraussage vom unaus
bleiblichen Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus. 

Der Sozialismus ist objektiv die einzig mögliche und notwendige Alterna
tive zum Kapitalismus. Engels schreibt: "In dieser handgreiflichen, ma
teriellen Tatsache, die sich den Köpfen der ausgebeuteten Proletarier mit 
unwiderstehlicher Notwendigkeit in mehr oder weniger klarer Gestalt 
aufdrängt - in ihr, nicht aber in den Vorstellungen dieses oder jenes 
Stubenhockers von Recht und Unrecht, begründet sich die Siegesgewißheit 
des modernen Sozialismus." 95 

Diejenigen sozialreformistischen Ideologen, die den Sozialismus als Ziel 
des proletarischen Kiassenkampfes aufgegeben haben, ihn als eine 
"dauernde Aufgabe" betrachten, für deren Lösung man arbeiten muß, die 
man jedoch nie erfüllen kann, begründen diese Positionen schon fast re
gelmäßig mit ihren Vorstellungen von Recht oder Unrecht. Unter dem 
Thema "Philosophischer Kritizismus, Kritischer Rationalismus, Kritische 
Theorie und Neomarxismus im Wettbewerb um die geistige Fundierung der 
Programmatik der SPD" schreibt hierzu Weisser, einerder Väter des Godes
berger Programms der SPD: .,Für die Programmatik der SPD besteht als 
Kernfrage nach wie vor die sogenannte soziale Frage, die in strenger 
philosophischer und soziologischer Formulierung die Frage nach dem Maße 
an Unrecht in der jeweiligen Gesellschaftsordnung ist"96. 

Wie man sieht. interessieren sich diese Ideologen nicht für materielle 
Tatsachen der Gesellschaft, nicht für objektive Gesetzmäßigkeiten ihrer 
Entwicklung. Bei ihnen spielt sich alles im Bereich ihrer subjektiven Vor
stellungen von Recht und Unrecht ab, wird das letztlich alle gesellschaft
lichen Probleme bestimmende Gebiet der Ökonomie ausgeklammert. Von 
solchen Anschauungen kann man natürlich nicht erwarten, daß sie der 
Arbeiterbewegung Siegeszuversicht vermitteln, ihr die ailgemeinen Auf
gaben des proletarischen Klassenkampfes bewußtmachen. Im Gegenteil, sie 
dienen der Vernebelung des Bewußtseins der Arbeiterklasse und zielen 
darauf ab, sie fest an das kapitalistische Gesellschaftssystem zu binden. Die 
Siegeszuversicht, die der wissenschaftliche Kommunismus vermittelt, 
gründet sich auf die strenge objektive Analyse der gesellschaftlichen Wirk
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lichkeit und auf nichts anderes. Dieser Wirklichkeit wohnen grundlegende 
Entwicklungsgesetze inne. Aus Engels' Darlegungen im "Anti-Dühring" 
lassen sich folgende allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten der sozialisti
schen Revolution und des sozialistischen Aufbaus hervorheben: 
1. 	Die führende Rolle der Arbeiterklasse im Kampf um Frieden, Demokratie 

und Sozialismus; 
2. 	Der Klassenkampf der Arbeiterklasse, der zur Errichtung ihrer politischen 

Macht, der Diktatur des Proletariats, 
3. 	Die Umwandlung des kapitalistischen Eigentums an den wichtigsten 

Produktionsmitteln in gesellschaftliches sozialistisches Eigentum; 
4. 	Die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und 

die Abschaffung der Ausbeuterklasse; 
5. 	Eine gesellschaftlich-planmäßige Regelung der Produktion nach den 

Bedürfnissen der ganzen Gesellschaft und jedes einzelnen; 
6. 	Sicherung sowohl der ständig reicher werdenden materiellen Existenz als 

auch dervollständigen freien Ausbildung und Betätigung der körperlichen 
und geistigen Anlagen aller Mitglieder der Gesellschaft; 

7. 	Aufhebung der kapitalistischen Arbeitsteilung, des Gegensatzes und der 
wesentlichen Unterschiede zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, 

zwischen Stadt und Land; 
8. 	 Der proletarische Internationalismus als wichtige allgemeine Gesetz

mäßigkeit der sozialistischen Revolution und des sozialistischen Auf

baus. 
Engels hielt es für unmöglich, über die allgemeingültigen Gesetzmäßig

keiten der sozialistischen Revolution und des Aufbaus des Sozialismus hin
ausgehende Aussagen über die sozialistische Gesellschaft zu machen. Ein 
abgeschlossenes System der Erkenntnisse über den Sozialismus steht im 
Widerspruch zu den Grundgesetzen des dialektischen Denkens, was jedoch 
nicht ausschließt, sondern im Gegenteil einschließt, daß die systematische 
Erkenntnis des Sozialismus Fortschritte machen kann und machen muß. Eine 
erschöpfende wissenschaftliche Darstellung des Sozialismus im Sinne einer 
endgültigen absoluten Wahrheit ist jedoch unmöglich, jeder derartige 
Versuch wäre Utopismus und Dogmatismus. Tatsächlich ist und bleibt jedes 
Bild von der sozialistischen Gesellschaft objektiv durch die geschichtliche 
Lage und subjektiv durch das Erkenntnisvermögen der fortgeschrittensten 
Teile der Arbeiterklasse begrenzt. Wer dagegen vollkommene Systeme des 
Sozialismus entwickeln will, "muß die zahllosen Lücken durch eigne Er
findung ausfüllen, d. h. irrationell phantasieren, ideologisieren"97. 

Jene Ideologen, die heute dem Marxismus ständig Dogmatismus vor
werfen, kritisieren ihn im sei ben Atemzug, weil er sich einer bis ins einzelne 
gehenden "Darstellung der Funktionsweise sozialistischer Systeme" 98 

enthalte, wenig konkrete Anweisungen gebe, wie die sozialistische Ge
sellschaft gestaltet werden muß. Nach ihnen hat eine sozialistische Theorie 

offenbar nur dann ihre Aufgabe erfüllt, wenn sie den Sozialismus als absolute 
Wahrheit faßt. 

Ganz im Gegensatz zu den utopischen und dogmatischen Bemühungen 
Dührings, den Sozialismus als absolute Wahrheit zu fassen, betrachtet 
Engels, getreu der materialistischen Dialektik, den Sozialismus nicht als 
etwas ein für allemal Fertiges. Wie alles in Natur und Geschichte ist auch 
die sozialistische Gesellschaft ein lebendiger, sich bewegender sozialer 
Organismus, der nur in fortwährender Veränderung und Umbildung unter 
historisch konkreten Bedingungen begriffen werden kann. 

Da jedoch die von Engels im "Anti-Dühring" .ausführlich und systematisch 
dargelegten grundlegenden Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital in 
allen kapitalistischen Ländern vorhanden sind, dort der Staat das politische 
Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie zur Niederhaltung der ausgebeute
ten Klasse ist, sind die Grundsätze und Ziele des Proletariats in allen kapi
talistischen Ländern identisch, machen die allgemeingültigen Gesetzmäßig
keiten der sozialistischen Revolution und des sozialistischen Aufbaus das 
Wesentliche ihrer "weltbefreienden Tat" aus. Die Vielfalt der Erschei
nungsformen des konkreten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus 
in den einzelnen Ländern ist somit dem Inhalt dieses größten geschicht
lichen Umwälzungsprozesses untergeordnet. Aus den Darlegungen des 
wissenschaftlichen Sozialismus im "Anti-Dühring" ergibt sich die objektive 
Dialektik von Besonderem und Allgemeinem im Kampf um die Verwirkli 
chung der historischen Mission der Arbeiterklasse. 

Engels' Untersuchungen über den Sozialismus sind in der folgenden Zeit 
aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktiSCher Erfahrun
gen des Klassenkampfes durch Marx und ihn selbst weiterentwickelt und 
vertieft worden. 

m "Anti-Dühring" ist jener Erkenntnisstand über den wissenschaftlichen 
Sozialismus zusammengefaßt, wie er sich in drei Jahrzehnten der Entwick
lung des Marxismus herausgebildet hat. Es ist eine relativ reife Sozialis
muskonzeption, die im "Anti-Dühring" ihren Niederschlag gefunden hat, 
denn sie konnte sich auf die Erkenntnisse des Hauptwerkes des Marxismus, 
"Das Kapital", ebenso stützen wie auf die praktischen und theoretischen 
Erfahrungen der revolutionären Klassenkämpfe seit 1848 und vor allem des 
ersten geschichtlichen Versuchs zur Errichtung der Diktatur des Proletariats 
durch die Pariser Kommune 1871 sowie auf die Erfahrungen beim Kampf um 
die Einheit der deutschen Arbeiterbewegung durch die Vereinigung von 
Eisenachern und Lassalleanern auf dem Gothaer Parteitag 1875. Sie fand ihre 
adäquate Weiterentwicklung durch Lenin unter den Bedingungen der 
Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution und bei der 
praktischen Gestaltung der ersten sozialistischen Gesellschaftsordnung 
nach dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 1917 in Ruß
land. 
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Durch schöpferische Anwendung des wissenschaftlichen Kommunismus 
gemäß dem Kräfteverhältnis zwischen Sozialismus und Imperialismus auf 
die konkreten Bedingungen eines jeden Landes haben die KPdSU, die SED 
und andere kommunistische und Arbeiterparteien die Lehre vom Sozialis
mus und Kommunismus weiterentwickelt. Die Dokumente des XXIV. und 
XXV. Parteitages der KPdSU, des VIII. und IX. Parteitages der SED sowie der 
letzten Parteitage der Bruderparteien sozialistischer Länder enthalten eine 

auf der Höhe unserer Zeit stehende Sozialismusauffassung. "Die Konzeption 

der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, die die KPdSU und die brü

derlich mit ihr verbundenen kommunistischen und Arbeiterparteien kol

lektiv ausgearbeitet haben, ist ei n großer schöpferischer Beitrag zur Schatz

kammer des Marxismus-Leninismus"gg, heißt es im Beschluß des ZK der 

KPdSU zum 60. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. 

Diese Sozialismusauffassung ist die konsequente Weiterführung der grund

legenden Aussagen des "Anti-Dühring" über den wissenschaftlichen So

zialismus, die Engels in Auseinandersetzung mit der kleinbürgerlichen 

Sozialismusauffassung Dührings zusammengefaßt dargelegt hat. Sie beruht 

auf dem Leninismus und den sechzigjährigen Erfahrungen der Sowjetunion, 

den theoretischen Leistungen der KPdSU, auf den Erfahrungen und Er

kenntnissen der SED und denen der Bruderparteien anderer sozialistischer 

Länder. 
Die KPdSU hat bei der schöpferischen Entwicklung des wissenschaft

lichen Kommunismus eine besondere Rolle gespielt. Mit jedem ihrer Partei

tage, vor allem mit dem XXIV. Parteitag, hat sie viele theoretische Fragen 

hinsichtlich des wissenschaftlichen Kommunismus beantwortet. Diese Er

kenntnisse und Erfahrungen waren und sind von unschätzbarem Wert für 

alle Bruderparteien der sozialistischen Staaten bei der Ausarbeitung der 
Theorie von der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und der Dialektik 

von Sozialismus und Kommunismus, der zwei Phasen der einheitlichen 

kommunistischen Gesellschaftsformation. 

Im Programm der SED sind die Kriterien der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft formuliert. Damit besitzen wir eine wissenschaftliche Cha

rakterisierung gesellschaftlicher Prozesse, die sowohl die Spezifik des 

Sozialismus als der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaftsfor

mation als auch die Dialektik zwischen der ersten und der zweiten Phase 

zum Ausdruck bringt. Weil es keine starre Grenze zwischen beiden Phasen 

gibt, ist die volle Ausprägung und Entfaltung der Merkmale der entwickelten 

sozialistischen Gesellschaft jener Prozeß, in dem grundlegende Voraus

setzungen für den allmählichen Übergang zur höheren, zur kommunisti

schen Phase geschaffen werden. 
Gerade die letzten Jahre haben die große schöpferische Kraft des Mar

xismus-Leninismus bewiesen. Die kommunistischen und Arbeiterparteien 

fanden, auf ihre wissenschaftliche Theorie gestützt, die konkreten Wege 

zum Sozialismus, die dem Kräfteverhältnis zwischen Sozialismus und Im
perialismus sowie den Traditionen und Besonderheiten ihrer Länder ent

sprechen. 
Engels' dialektisch-materialistische Begründung des unvermeidlichen 

Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, die alle Kämpfer für den 
Sozialismus mit Siegeszuversicht und Optimismus erfüllt, ruft die wütend

sten und unsinnigsten Angriffe der kritischen Rationalisten hervor. Die im 

"Anti-Dühring" begründete Theorie vom Werden und Vergehen des Ka
pitalismus, vom notwendigen und unvermeidlichen Sieg des Sozialismus, 
vor allem die Idee des Klassenkampfes, der Diktatur des Proletariats und 

der sozialistischen Revolution, versucht der kritische Rationalismus zu 

widerlegen. Das behagt natürlich den Sozial reformisten. Sie wollen ja, wie 

es Engels schon Dühring nachwies, "die bestehende Gesellschaft, aber ohne 
ihre Mißstände" 100. Verspricht doch der kritische Rationalismus, mit Hilfe 

seiner Stückwerk-Sozialtechnik die Mißstände des staatsmonopolistischen 

Kapitalismus zu überwinden, ohne auch nur eine seiner Grundlagen an

zutasten. Popper seinerseits zeigt sich über jene rechten Sozialdemokraten, 

die sich im Kampf gegen den Marxismus-Leninismus und den realen So

zialismus auf den kritischen Rationalismus berufen, sehr erfreut. Seine 

Bemerkungen hierüber machen klar, gegen wen rechte Kräfte der SPD den 

kritischen Rationalismus ins Feld führen möchten. Das Erscheinen des 

Buches "Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie", schreibt Popper, 

"war für mich überraschend. Ich habe nie erwartet, daß meine Marxkritik 

von den Sozialdemokraten ernst genommen werden könnte [...]. Seine Idee 

[die des Buches] ist, mit der Philosophie des kritischen Rationalismus gegen 
die Marxisten zu argumentieren." 101 

Popper postuliert eine dogmatische Gesellschaftsauffassung, die den 

rechten Sozialdemokraten auf den Leib geschneidert ist. Kern dieser Auf

fassung ist die Ablehnung der sozialen Revolution und die Beschränkung 

jeder weiteren gesellschaftlichen Bewegung auf reformistische Verände

rungen innerhalb des sozialen und politischen Rahmens des staatsmono

polistischen Kapitalismus. Um dies alles zu bewerkstelligen, "vereinfacht" 

Popper den Marxismus wiederum in der schon angedeuteten Weise und 

reiht sich ein in die Schar derjenigen, die behaupten, Marx habe einen 

Kapitalismus beschrieben, mit dem die heutige ,;freie Marktwirtschaft" 

längst nicht mehr identisch sei. Die Zeit des Kapitalismus der schrankenlos 

freien Konkurrenz, den Marx im "Kapital" analysiert habe, sei längst vorbei. 

Heute habe der Staat weitreichende, auch planerische ökonomische Funk

tionen übernommen. Der Kapitalismus, von dem Marx sprach, sei einem 

"ökonomischen System der modernen Demokratie" gewichen, einem Sy
stem, welches durch den "politischen Interventionismus" gekennzeichnet 
sei. 

Nun hätte der Erfinder des kritischen Rationalismus, der als Philosophie 
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des "demokratischen Sozialismus" aufgebaut werden soll, nur den "Anti
Dühring" etwas genauer lesen müssen, um festzustellen, welchen Unsinn 
er für wissenschaftliche Erkenntnisse ausgibt. Marx' Analyse des Kapitalis
mus im "Kapital", eine Analyse, die im "Anti-Dühring" kurz zusammen
gefaßt wird, ist ja kein abstraktes Schema, welches jegliche Entwicklung des 
Kapitalismus auf seinen eigenen Grundlagen bestreitet. Gerade darauf 
verweist Engels in seinem Werk. Die Marxsche Analyse hebt jene grund
legenden Prozesse des Kapitalismus hervor, die für dessen gesamte Existenz 
charakteristisch sind: Das kapitalistische Eigentum an den Produktions

anarchische Profitproduktion, Ausbeutung des keine Produktions
mittel besitzenden Lohnarbeiters, Krisen und Klassenkampf. 

Weder die Konzentration der Produktion und des Kapitals in Monopol
gesellschaften noch die Verstaatlichung von Betrieben in der kapitalisti
schen Gesellschaft "hebt die Kapitaleigenschaft der Produktivkräfte auf" 102. 

Engels nannte den modernen Staat, was auch immer seine Form sei, "eine 
wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten. der ideelle 
Gesamtkapitalist. je mehr Produktivkräfte er in sein 
desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger 
beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das 
talverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrie
ben. Aber auf der Spitze schlägt es um. Das Staatseigentum an den Pro
duktivkräften ist nicht die Lösung des Konflikts, aber es birgt in sich das 
formelle Mittel, die Handhabe der Lösung." 103 

Und wiederum zieht Engels daraus den Schluß, daß nur auf dem Wege 
der sozialistischen Revolution die gesellschaftliche Natur der Produktiv
kräfte anerkannt werden kann. Solange das nicht der Fall ist, bleiben bei 
allem "politischen Interventionismus" des Staates der Monopole die Ge
setze des Kapitalismus blindlings, gewaltsam und für die arbeitenden 
Menschen zerstörerisch wirkende Kräfte. Wie Engels im "Anti-Dühring" 
schreibt, sträuben sich gegen dieses Verständnis "die kapitalistische Pro
duktionsweise und ihre Verteidiger" 104. 

Eine grundlegende Veränderung der kapitalistisChen Produktionsweise 
auf dem Wege der sozialistischen Revolution bedeutet für Popper und 
dessen sozialdemokratische Freunde nun wahrlich das Ende, den "Verlust 
der Freiheit". ja mehr noch, indem die sozialistische Revolution den in
stitutionellen und traditionellen Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 

"zerstört sie die Tradition, verschwindet die Zivilisation mit 
ihrl1105 

Die Theorie von der sozialistischen Revolution hält der kritische Ra
tionalismus für das bei weitem schädlichste Element der marxistischen 
Lehre vom Sozialismus, für eine Frucht des dialektischen Denkens, also 
einer Denkweise, die nach Popper ohnehin zum unrühmlichsten Kapitel der 
Philosophiegeschichte gehört. Popper hat eine unüberwindliche Abneigung 

gegenüber jeder revolutionären Veränderung, weil sie mit Gewalt verbun
den ist. Er zählt sich zu den "hoffnungsvollen Gegnern der Gewalt" 106. 

Wie für Dühring ist auch für Popper "die Gewalt das absolut Böse" 107. 

Der kritische Rationalismus hat schon eine höchst seltsame Vorstel 
von der sozialen Revolution und von der Rolle der Gewalt. Wenn er die 
sozialistische Revolution nicht akzeptieren kann, was vom erkenntnistheore
tischen und klassenmäßigen Wesen dieser Philosophie her voll verständlich 
ist, dann sollte er sich wenigstens mit der Rolle anderer sozialer Revolu
tionen in der Geschichte auseinandersetzen, zum Beispiel den bürgerlichen 
Revolutionen. Aber stattdessen wird behauptet, mit der von Engels im 
"Anti-Dühring" begründeten revolutionären Umwandlung des kapitalisti
schen Privateigentums an den wichtigsten Produktionsmitteln in gesell
schaftliches Eigentum würde alles zusammenbrechen, Freiheit und Zivili
sation. Wird das Kapital daran gehindert, Lohnarbeiter auszubeuten, dann 
würden nach Popper mit dem dadurch hervorgerufenen Verschwinden der 
Zivilisation die Menschen wieder zu Tieren. Auf jeden Fall bringe die soziale 
Revolution nur "unnötiges Leid" für die Menschen, so jedenfalls behaupten 
es die kritischen Rationalisten. 

Nun hat Engels vor 100 jahren viel Nachdruck darauf verwandt, Herrn 
die Rolle der Gewalt vor allem die Rolle der sozialistischen Re

volution in der Geschichte klarzumachen. In seinen ausführlichen Dar
über die Gewalttheorie wird auf die revolutionäre und auf die 

reaktionäre Rolle der Gewalt in der Geschichte der Klassengesellschaft 
verwiesen. Engels spricht niemals über die Gewalt als solche. An vielfäl
tigem historischen Material zeigt er, daß die politische Gewalt sich über
haupt nicht als unmittelbar erweist, sondern vielmehr vermittelt durch die 
ökonomische Macht, wie sie aus den 

tigsten Produktionsmitteln hervorwächst. Hinsichtlich der Rolle, die die 
Gewalt gegenüber der ökonomischen Entwicklung spielt, legt Engels dar, 
daß alle politische Gewalt in zweierlei Richtungen wirken kann. "Entweder 

wirkt sie im Sinn und in der Richtung der gesetzmäßigen ökonomischen 
Entwicklung. In diesem Fall besteht kein Streit zwischen beiden, die 
ökonomische Entwicklung wird beschleunigt. Oder aber sie wirkt ihr ent
gegen, und dann erliegt sie, mit wenigen Ausnahmen, der ökonomischen 
Entwicklung regelmäßig." 108 

Zum anderen hebt Engels ausdrücklich die Rolle der revolutionären 
Gewalt in der Geschichte als Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit 
einer neuen schwanger geht, hervor. Die Gewalt ist das Werkzeug, "womit 
sich die gesellschaftliche Bewegung durchsetzt und erstarrte, abgestorbne 
politische Formen zerbricht" 109. Popper spricht nur mit Haß von derGewalt. 
Er läßt sie höchstens gelten zur Bekämpfung der Tyrannei, worunter im 
Sinne des kritischen Rationalismus vor allem die Bekämpfung des realen 
Sozialismus verstanden werden muß. Mit Engels' Worten können wir sagen: 

46 47 



das angesichts des hohen moralischen und geistigen Aufschwungs, 
der die Folge jeder siegreichen Revolution war!" 110 

Popper hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie soziale Probleme und 
Konflikte zu läsen sind. Warum überhaupt revolutionäre Gewalt anwenden, 
warum um den Sieg des Sozialismus kämpfen, wenn die Arbeiter und alle 
anderen Ausgebeuteten in "frei mütig argumentierender Diskussion" mit 
ihren kapitalistischen "Sozialpartnern" solche Kompromisse schließen 
können, die "Stück für Stück" im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 
deren größte Ü bel beseitigen? Nach Popper ist überhaupt nicht einzusehen, 
warum die Arbeiter "nicht mit der Bourgeoisie Kompromisse schließen und 
sie im Besitz der Produktionsmittel belassen sollten, statt alle ihre errun
genen Vorteile dadurch aufs Spiel zu setzen, daß sie Forderungen aufstellen, 
die höchst wahrscheinlich zu gewaltsamen Zusammenstößen führen müs
sen" 111. 

Für den kritischen Rationalismus ist also die Gewalt an sich das Böse 
schlechthin, auf das die Marxisten angeblich eingeschworen sind. Nun 
drückt Engels im "Anti-Dühring" weder seine persönliche Vorliebe noch 
seine persönliche Abneigung gegen die Rolle der Gewalt in der Geschichte 
aus. Wie in allen anderen Fragen der Geschichtsauffassung urteilt er auch 
hier nicht moralisch. Er zeigt am historisch-konkreten Material, wie die 
politische Gewalt entstanden ist, sich auf ökonomische Macht gründet und 
wie grundlegende gesellschaftliche Veränderungen, die eine neue Klasse 
zur Macht brachten, auf dem Wege von politischen Revolutionen vor sich 

gegangen sind. 
Im "Anti-Dühring" werden auch in dieser Frage die tatsächlichen ge

schichtlichen Prozesse und keine erdachten ewigen Wahrheiten wieder
gegeben. Politische Herrschaft der Arbeiterklasse statt politischer Herr
schaft der Bourgeoisie, das ist die revolutionäre Konsequenz, die sich aus 
der vOn Engels dargelegten Lehre vom wissenschaftlichen Kommunismus 
ergibt. Die Arbeiterklasse ergreift die politische Macht, und zwar auf einem 
Wege, der dem Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat im 
nationalen und internationalen Rahmen entspricht, und verwandelt die 
Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum. Damit werden die alles 
entscheidenden materiellen Grundlagen des Sozialismus geschaffen, auf 
denen alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sozialistisch 
gestaltet werden, um in diesem Prozeß zugleich wichtige Voraussetzungen 
für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen. 

Die von Engels im "Anti-Dühring" entwickelten Grundzüge des Sozialis
mus haben sich im Leben voll bewährt. Die Wirkungen der Großen So
zialistischen Oktoberrevolution seit mehr als 60 Jahren wie auch die Wir
kungen vieler sozialistischer Revolutionen in anderen Ländern seit mehre
ren Jahrzehnten bezeugen dies. Seit der Oktoberrevolution befindet sich der 
Sozialismus gegenüber dem zum Untergang verurteilten Kapitalismus hi

storisch in der Offensive. Seit sechs Jahrzehnten ist es dem Kapitalismus 
bei keiner Wendung der internationalen Lage gelungen, die historische 
Initiative zurückzugewinnen. Bei allen Kämpfen, die noch bevorstehen, bei 
aller Härte der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialis
mus steht fest daß die Sache des Sozialismus und des Kommunismus, des 
Friedens, der Demokratie und des Fortschritts weiter vorankommen wird. 
Maßgeblich durch die Kraft des Sozialismus wurde dem europäischen 
Kontinent bereits seit mehr als drei Jahrzehnten der Frieden bewahrt. Neue 
große Möglichkeiten der Völker im Kampf um nationale Unabhängigkeit und 
sozialen Fortschritt sind damit entstanden. Durch all diese geschichtlichen 
Tatsachen hat die von Engels im "Anti-Dühring" begründete Lehre vom 
wissenschaftlichen Kommunismus eine praktische Bestätigung erfahren, 
über die keinerlei Sozialismuskonzeptionen oder Modelle. wie sie von 
bürgerlichen, opportunistischen und revisionistischen Ideologen ausgear
beitet werden, verfügen. 

Natürlich verstehen wirvollkommen. wenn die Bourgeoisie und vor allem 
ihre sozialreformistischen Apologeten sich hiermit nicht einverstanden 
erklären. Sie bauen lieber an einem dogmatischen Bild vom "demokra
tischen Sozialismus". das frei ist von allen Rücksichtnahmen auf lästige 
materielle Tatsachen, das sich auf apriorisch aufgefaßte Begriffe von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, auf die apriorische Soziologie des 
kritischen Rationalismus oder auf andere bürgerliche Ideen stützt. Daß auf 
diese Weise nicht einmal eine Art eklektischer Durchschnittssozialismus 
begründet werden kann. darauf verweist Engels schon im "Anti-Dühring". 

Engels' Werk "Anti-Dühring" ist ein Musterbeispiel für die Zerschlagung 
kleinbürgerlich-pseudosozialistischer Auffassungen. Hervorragend werden 
in diesem Werk Charakter und soziale Funktion kleinbürgerlicher Sozialis
musauffassungen entlarvt. Parteilich wird der wissenschaftliche Kommunis
mus als theoretische Grundlage jeder revolutionären Partei der Arbeiter-

und ihres Kampfes um Frieden, Demokratie und Sozialismus dar
gelegt. konsequent wird er von anderen, sich sozialistisch nennenden 
Richtungen theoretisch und klassenmäßig abgegrenzt. 

Den Kommunisten, den Erben des "Anti-Dühring", ist aus allen Erfah
rungen eines über hundertjährigen Klassenkampfes bewußt. daß die Treue 
zu den Lehren von Marx. Engels und Lenin der Garant für ihre Einheit und 
Geschlossenheit, für den Sieg des Sozialismus und Kommunismus ist. 
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