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Der Marxismus-Leninismus 
über die Wechselbeziehung 
von Natur und Gesellschaft 

Gegenwärtig läßt sich wohl kaum ein vernünftiger Mensch finden, der 
die Tatsache leugnet, daß sich das Problem der vernünftigen Gestaltung 
der Wechselbeziehung von Mensch und Natur zu einem der aktuellsten 

n festg estellt 
die Grundlagen und damit das weitere 

unserer Erde betreffende Problem in eine 
Fragen der Gegenwart gestellt werden muß, 

eines thermonuklearen Weltkrieges, die Beendi 
die Verwirklichung einer aktiven demographi 

und die effektive Nutzung der Energie- und Rohstoffres
sourcen. Mit aller Entschiedenheit betonte deshalb der XXVII. Parteitag 

KPdSU: "Noch nie war unser irdisches Heim solchen politischen 
physischen Überbelastungen ausgesetzt. Noch nie erlegte der 

Mensch der Natur einen so hohen Tribut auf und sah sich noch nie der
verwundbar angesichts einer Gewalt die er selbst heraufbe

schworen hat." 1 Folgerichtig lenkt daher die Gestaltung der Wechselbe
ziehung von Natur und Gesellschaft heute immer mehr die 
Aufmerksamkeit der verschiedenen Regierungen und politischen Par
teien, der internationalen Organisationen, der natur- und gesellschafts
wissenschaftlichen Fachkreise und nicht zuletzt auch breitester Schich
ten der Weltöffentlichkeit auf sich. 

In Verwirklichung ihrer ökologischen Politik stützen sich die sozialisti
schen Länder auf den Marxismus-Leninismus als die Lehre, die alle Sei
ten der Lebenstätigkeit der Gesellschaft in ihren dialektischen Wechsel
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beziehungen und wechselseitigen Abhängigkeiten untersucht. Die 
Analyse theoretischen Erbes der Klassiker des wissenschaftlichen 
Kommunismus zeigt, daß die von ihnen entwickelten Gedanken über 
die Wechselbeziehung zwischen Natur und Gesellschaft auch in unse
rer Zeit eine zuverlässige weltanschaulich-methodologische Basis für 
die Lösung der ökologischen Probleme, eine gewaltige Waffe des Be
wußtseins in den Händen der marxistischen Wissenschaftler ist, und 
zwar trotz aller Versuche der bürgerlichen und revisionistischen Ideolo
gen, sie als "beschränkt" und "veraltet" hinzustellen. Behauptungen der 
Art etwa, daß der Marxismus-Leninismus ein "Antinaturalismus" 
er einen "Kult der Arbeit" beziehungsweise einen "Kult der Technik" be
treibe, begegnet man recht häufig in den Schriften bürgerlicher 
Wissenschaftler. Sie nehmen im gegenwärtigen "Kreuzzug" bürger

und revisionistischen Ideologie gegen den Marxismus-Leninis
mus insgesamt einen bedeutenden Platz ein. Die gründliche und al 

Analyse der marxistisch-leninistischen Konzeption zur Wechselbe
ziehung von Natur und Gesellschaft ergibt jedoch, daß sie aus 
wissenschaftlicher Sicht unhaltbar sind. 

Es ist bekannt, daß sich Marx und Engels im Verlaufe ihrer 
Tätigkeit mit Ausarbeitung und Vertiefung des Problems der 

Wechselbeziehung von Natur und Gesellschaft befaßten. Besonders in
tensiv beschäftigte sich Marx mit diesem Gegenstand, und zwar im Zu 
sammenhang mit der Entwicklung eines materialistischen Geschichtsbe

und seiner ökonomischen Lehre. Das Studium der vorbereitenden 
Arbeiten und Manuskripte von Marx vermittelt die Überzeugung, daß 
hinter jeder der von ihm zu diesem Problem entwickelten These eine 
tiefgründige gedankliche Vorbereitung in Gestalt der schöpferischen 
Verarbeitung einer enormen Menge von Literatur zur Urgeschichte, 
Kulturgeschichte, Geschichte der Technik, politischen Ökonomie, An

Biologie, Physiologie, Geologie, Klimatologie, Agrochemie, 
zu russischen und amerikanischen Bodenverhältnissen usw. stand. 

Einen nicht weniger gewichtigen Beitrag zur marxistischen Lehre von 
Wechselbeziehung von Natur und Gesellschaft leistete Engels. 
bekannten Arbeiten wie der ,Anti-Dühring", der "Ursprung der Fa

milie, des Privateigentums und des Staats" und die "Dialektik der Natur" 
sind eine wahre Schatzkammer von Gedanken, deren methodologische 
Bedeutung für die Entwicklung einer allgemeinen Theorie Wechsel
beziehung von Natur und Gesellschaft nicht hoch genug gewertet wer-

kann. 
Die wissenschaftliche Konzeption zu dieser Wechselbeziehung erfuhr 

in den Arbeiten von Lenin eine bedeutsame Weiterentwicklung. Lenin 
widmete nicht nur den theoretischen, sondern auch den praktischen 
Aufgaben des Naturschutzes qroße Aufmerksamkeit und leistete viel für 

die Ausarbeitung der Grundlagen eines Systems der rationellen Nut
zung der Naturreichtümer, das heute von vielen Wissenschaftlern der 
Welt als Modell einer globalen Nutzung der Natur betrachtet 
. Die gesamte Tätigkeit Lenins als Oberhaupt des ersten sozialistischen 
Staates der Welt ist beispielgebend für die praktische Anwendung 
marxistisch-leninistischen Konzeption zur WechselbeZiehung zwischen 
Mensch und Natur. Bereits in den ersten Jahren nach der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution wurden etwa 100 Dekrete erlassen, den 
Naturschutz in den Sowjetrepubliken, den Schutz ihrer Böden, ihrer 
Wälder, Bodenschätze, Wasserressourcen und Tierwelten betrafen. 
Viele Dokumente wurden von Lenin persönlich unterzeichnet, 
wodurch unter Beweis gestellt ist, welch große Bedeutung er dieser 

beimaß. Mehrfach unterhielt er sich darüber mit Wissenschaft
lern, darunter mit dem Leiter der Hauptabteilung Wissenschaft des 

issariats für Volksbildung, Petrow, und lenkte dabei die Auf
merksamkeit besonders auf die Notwendigkeit, den Naturschutz mit 
den Aufgaben bei der Entwicklung neuer wissenschaftlicher Institutio
nen zu verbinden. Ebenso schenkte er der Arbeit der Gesamtrussischen 
Kommission zur Untersuchung der natürlichen Ressourcen des Landes, 
die hinsichtlich ihrer Erfassung und geregelten Nutzung eine umfangrei
che Arbeit leistete. großes Interesse. 

und vielseitigen naturwissenschaftli 
ehen Materials, die gründliche Analyse der sozialen Bewegungsformen, 
die wissenschaftliche Methodologie und die herausragenden analyti
schen Fähigkeiten gestatteten es den Klassikern des Marxismus-Leninis
mus, das Wesen, die Geschichte und die Zukunft der Wechselbezie

von Natur und Gesellschaft zu erkennen, das heißt die 
herauszuarbeiten, die den Charakter dieser Wechselbeziehung in 
verschiedenen ökonomischen Gesellschaftsformationen bestimmen, die 
Rolle Wechselbeziehung im Leben der Gesellschaft und ihren 
Einfluß auf den Entwicklungsprozeß der Natur zu erfassen und schließ

die These von der Einheit von Natur und Gesellschaft allseitig zu 

des Marxismus-Leninismus betrachteten die Natur und 
die Gesellschaft stets als zwei Seiten eines Systems, das in seiner Ent
wicklung mehrere Etappen durchlaufen hat und in dem sich die eigen

Einheit über eine Wechselwirkung realisiert die vor 
umgestaltende Tätigkeit der Ischaft vermittelt wird. Die 

dialektische Einheit der Naturgeschichte und der Geschichte des Men
schen kommt dabei nicht nur darin zum Ausdruck, daß die Geschichte 

Menschen selbst "ein wirklicher Theil der Naturgeschichte, des 
der Natur zum Menschen"~ ist, sondern auch darin, daß 

der Wechselbeziehungen von Natur und Gesellschaft die 
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Umgestaltung der Natur, die Grundlage für die Entwicklung des Men
schen, seines Bewußtseins und der Menschheitsgeschichte selbst bil
det. "Aber grade die Veränderung der Natur durch den Menschen, 
nicht die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und nächste 
Grundlage des menschlichen Denkens, und im Verhältniß wie der 
Mensch die Natur verändern lernte, in dem Verhältniß wuchs seine In
telligenz"3, schrieb Engels in der "Dialektik der Natur". 

Marx und Engels, die die "natürlichen Grundlagen"4 der menschli
chen Existenz als unaufhebbare Voraussetzungen der gesellschaftlichen 
Entwicklung betrachteten, betonten, daß der Mensch, ungeachtet der 
Dominanz des Gesellschaftlich-Sozialen, in seiner Wesensbestimmung 
immer auch ein natürlich-biotisches Wesen ist und maßen daher den 
ökologischen Bedingungen seiner Existenz große Bedeutung bei, das 

sie ergänzten ihre sozialökonomischen Analysen durch ökologi
sche. Nur ein solches Herangehen gestattete es ihrer Meinung 
nämlich, beispielsweise den Unterschied im Charakter und im Tempo 
der Entwicklung des Westens und des Ostens, der nördlichen und der 

Halbkugel zu begreifen. Die dort anzutreffenden "verschied
nen Naturbedingungen bewirken, daß [ .. ] die Bevölkerung jeder Halb
kugel ihren besondern Gang geht"5, resümierte Engels im "Ursprung 
der Familie, des Privateigentums und des Staats" und schrieb auf die 
Frage: "Aber woher kommt es, daß die Orientalen nicht zum Gru 
gentum kommen, nicht einmal zum feudalen? Ich glaube, es liegt haupt
sächlich im Klima, verbunden mit den Bodenverhältnissen, speziell mit 
den großen Wüstenstricheri"6. 

Die Relevanz der ökologischen Bedingungen der menschlichen Exi
stenz wurde von den Klassikern des Marxismus-Leninismus auch bei 
der Untersuchung der Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise 
hervorgehoben. Im "Kapital" schrieb Marx: "Eine zu verschwenderische 
Natur ,hält ihn [den Menschen] an ihrer Hand wie ein Kind am Gängel
band'. Sie macht seine eigne Entwicklung nicht zu einer Naturnothwen
digkeit. Nicht das tropische Klima mit seiner überwuchernden Vegeta
tion, sondern die gemäßigte Zone ist das Mutterland des Kapitals."? 

Wie wir sehen, kann von irgendeinem "Antinaturalismus" in der mar
xistisch-leninistischen Konzeption, den ihr bürgerliche Ideologen zum 
Vorwurf machen, keine Rede sein, wenn man sie nur einigermaßen 
ernsthaft und mit Sachkenntnis analysiert. Gleiches gilt für die Behaup
tungen, nach denen dem Marxismus-Leninismus angeblich ein sich 
selbst genügender "Kult der Arbeit" oder "Kult der Technik" eigen sei, 
woraus sein "antiökologischer Charakter" entspringe. Arbeit, Technik, 
materielle Produktion überhaupt begreift der Marxismus nicht als natur
feindlich, sondern als die Hauptformen, in denen sich gerade die Ein
heit von Mensch und Natur realisiert. Marx und Enaels bemerkten da

her schon in der "Deutschen Ideologie", daß "die vielgerühmte ,Einheit 
des Menschen mit der Natur' in der Industrie von jeher bestanden und 
in jeder Epoche je nach der geringeren oder größeren Entwicklung der 
ndustrie anders bestanden hat"8. 

Dieser Gedanke wurde von Lenin weiterentwickelt und konkretisiert. 
In den "Philosophischen Heften" schrieb er: "Die Gesetze der Außen
welt, der Natur, [ ... ] sind die Grundlagen der zweckmäßigen Tätigkeit 
des Menschen. 

Der Mensch hat in seiner praktischen Tätigkeit die objektive Welt vor 
sich, ist von ihr abhängig, läßt durch sie seine Tätigkeit bestimmen. 

[ ... ] DIE MECHANISCHE UND CHEMISCHE TECHNIK dient eben 
darum den Zwecken des Menschen, weil ihr Charakter (Wesen) in ihrer 
Bestimmung durch die äußeren Bedingungen (die Naturgesetze) be
steht."9 In diesem Zusammenhang muß aber zugleich ausdrücklich be
tont werden, daß sowohl Marx und Engels als auch Lenin - gestützt auf 
die dialektisch-materialistische Lehre davon ausgingen, daß das Vor
handensein dieser oder jener natürlichen Bedingungen keinesfalls ein
deutig die Art und Weise der gesellschaftlichen Produktion vorherbe
stimmt und die natürlichen Bedingungen das gesellschaftliche Leben 
nicht unmittelbar, sondern mittelbar, nämlich über die Art und Weise 
der materiellen Produktion, beeinflussen. 

In ihren Arbeiten charakterisierten die Klassiker des Marxismus-Leni 
nismus die Produktion als Einwirkung des Menschen auf die Natur, wo
bei sie hervorhoben, daß die Natur und der Mensch ihre zwei Hauptele
rnente darstellen. lO Subjekt der Produktion ist der Mensch, Objekt die 
Natur. Von besonderer Bedeutung für das Verstehen der Probleme der 
Wechselwirkung von Natur und Gesellschaft ist die von den Klassikern 
des Marxismus-Leninismus ausgearbeitete Lehre von der gesetzmäßi
gen Entwicklung der Produktivkräfte. Das Studium des literarischen Er
bes von Marx, Engels und Lenin läßt hervortreten, daß die marxistisch
leninistische Wissenschaft eine umfassende Definition der Kategorie 
"Produktivkräfte der Gesellschaft" vornimmt. Die Klassiker des Marxis
mus-Leninismus begriffen darunter nicht nur den die materiellen Güter 
produzierenden Menschen, seine Produktionsmittel und die von ihm 
geschaffenen organisatorisch-technologischen Elemente der Produk
tion, sondern auch die im Prozeß der menschlichen Arbeit genutzten 
Kräfte und Objekte der Natur, allen voran den Boden. l1 In diesem Zu
sammenhang bemerkte Marx im "Kapital", daß es zunächst schon para
dox scheinen mag, zum Beispiel den noch nicht einmal gefangenen 
Fisch zu den Produktivkräften der Gesellschaft - genauer gesagt, zu 
den Produktionsmitteln für den Fischfang zu rechnen, sich aber doch 
noch niemand eine Methode ausgedacht habe, Fisch in Gewässern zu 
fangen, in denen er nicht vorkommt. 12 Diese treffende Bemerkung von 
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Marx erlangt in der heutigen Zeit große methodologische Bedeutung, 
vor allem für die Ausarbeitung einiger Probleme der politischen Ökono
mie. 

Eine charakteristische Eigenart in der Entwicklung der heutigen Pro
duktivkräfte ist die Umwandlung der Wissenschaft in eine unmittelbare 
Produktivkraft. Sie findet ihren Niederschlag in der Automatisierung, 
der Chemisierung, ja sogar Biologisierung der Produktion sowie der 
Schaffung technologischer Voraussetzungen für die weitgehende Nut
zung von Sekundärrohstoffen und Industrieabfällen. Diese 
schaften der wissen schaf tl 
sehen die Möglichkeit, 
praktisch zu 

einer rationalen Strate
Wechselverhältnisses von Natur 

Unter den Bedingungen der im wesentlichen spontan 
vor sich gehenden kapitalistischen Produktion treten sie jedoch tenden

als ein besonders gefährlicher und für die natürliche Umwelt zer
störerisch wirkender Faktor auf. 

Die Analyse des Inhalts der Arbeiten der Klassiker des wissenschaftli
chen Sozialismus führt unbestreitbar zu dem Schluß, daß nicht die 
Technik an sich, sondern die Art und Weise ihrer Anwendung die Natur 
verunreinigen und zerstören kann. 13 "Die gegenwärtige Anwendung der 
Maschinen gehört zu den Verhältnissen unseres gegenwärtigen Wirt
schaftssystems, doch die Art, wie die Maschinen ausgenutzt werden, ist 
etwas völlig anderes als die Maschinen selbst. Pulver bleibt Pu 
man sich seiner bedient, um einen 
Wunden des Verletzten zu 
1846 in einem Brief an 

den marxisti
den Kampf 

Ideologen, die die ökologische Krise im Westen 
mit den Nachteilen der kapitalistischen Produktionsweise, sondern 

mit dem angeblich naturfeindlichen Charakter der modernen wissen 
schaftlich-technischen Revolution zu erklären versuchen. "An ernst
hafte Schlüsse", unterstrich deshalb der von Michail Gorbatschow er
stattete Politische Bericht des Zentralkomitees der KPdSU an den 
XXVII. Parteitag, "führt die Analyse einer weiteren Gruppe von Wider
sprüchen heran: von Widersprüchen globalen Ausmaßes, die die 
eigentlichen Existenzgrundlagen der Zivilisation betreffen. Die Rede ist 
vor allem von der Verschmutzung der Umwelt, der Luft und der Welt
meere, von der Erschöpfung der 
den nicht nur durch Überbelastung der 
wissenschaftlich-technischen 

der menschlichen Tätigkeit verschärft. Schon Engels sah voraus, 
die Ausnutzung der natürlichen Reichtümer dem blinden 
Marktkräfte unterworfen sein wird. Immer deutlicher 
Bedürfnis nach effektiven internationalen Verfahren und 
ab, die eine rationelle 

Gut 
der Natur durch die keit 

neue Stufe gehoben. Über 
waren nur einzelne Eigenschaften oder Komponenten 

der natürlichen Umwelt mechanische, physikalische, chemische, bio
logische - ihre Objekte, heute, unter den Bedingungen der wis
senschaftlich-technischen Revolution und unvergleichlich tieferer Ein 
griffe des Menschen in die Natur, ist die gesamte Biosphäre und nicht 
nur sie - das Objekt der durch sie bewirkten Veränderungen gewor
den. Kennzeichnend für den heutigen Stand der Wechselbeziehung von 
Natur und Gesellschaft ist daher die Auflösung der scharfen Grenzen 
zwischen dem naturhaft Gegebenen - Natürlichem wie 
und dem Menschlichen. Die der menschlichen Tätigkeit 

rejfenderer und 

ndustrie 
daß sie gesch ichtliches 

einer ganzen Reihe von Generatio-
nenn 16. 

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben mit der ihnen eige
nen Parteilichkeit, dem konsequenten Eintreten für die auf den Interes
sen des Proletariats, der Volksmassen, der gesamten Menschheit eine 

heute beispielhafte Analyse solcher Probleme, wie es die Wechsel
wirkung von gesellschaftlichem Fortschritt und Natur, der Einfluß der 
Entwicklung von Wissenschaft und Technik auf die Umwelt oder die 
Stellung der Natur und das Verhältnis zu ihr in den verschiedenen öko
nomischen Gesellschaftsformationen darstellen, gegeben. Von ent
scheidender Bedeutung für die Analyse dieser Probleme ist 
Marx und Engels entdeckte Einheit des Verhältnisses der 
Natur und ihrer Beziehungen 
Gedanke in der u 

det, daß das 

ses zur Natur im System der Ischaftlichen Beziehungen und seines 
Zusammenhangs mit anderen Erscheinungen des gesellschaftlichen Le
bens, gelangten die Begründer des Marxismus in ihren Arbeiten zu dem 
Schluß, daß das Verhältnis der Menschen zur Natur und ihre Beziehun
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gen zueinander ein in sich geschlossenes System bilden, das eine be
stimmte Form der gesellschaftlichen Produktion voraussetzt und letzten 
Endes durch das Niveau und den Charakter der Entwicklung der Pro

bestimmt wird. In seinem ökonomischen Manuskript von 
1861-1863 schrieb Marx: u[ ... ] aus der bestimmten Form der materiel
len Production, giebt sich eine bestimmte Gliederung der Gesell
schaft - Nummer I, zweitens ein bestimmtes Verhältniß der Menschen 
zur Natur. Ihr Staatswesen und ihre geistige Anschauung ist durch bei
des bestimmt. Also auch die Art ihrer geistigen Production." 18 

Gerade diese Entdeckung ermöglichte es Marx und Engels, die 
Hauptetappen der Gestaltung der Wechselbeziehung von Natur 
Gesellschaft herauszuarbeiten, die mit der Abfolge der verschiedenen 
ökonomischen Gesellschaftsformationen in der Geschichte der mensch
lichen Gesellschaft korrespondieren. Charakteristisch für die Anfangs
etappe der Menschheitsgeschichte ist die Hilflosigkeit der Menschen 
gegenüber den Naturgewalten und ihre blinde Unterordnung unter die 
noch nicht erkannten Naturgesetze. Die Gesellschaft stellt daher auf 

Stufe ihrer Entwicklung noch ein System mit überwiegend natür
Determination dar. In ihr tritt die Natur den Menschen "als eine 

durchaus fremde, allmächtige und unangreifbare Macht" gegenüber, 
"zu der sich die Menschen rein tierisch verhalten, von der sie sich im
ponieren lassen wie das Vieh [ ... ]. Hier wie überall tritt die Identität von 
Natur und Mensch auch so hervor, daß das bornierte Verhalten der 
Menschen zur Natur ihr borniertes Verhalten zueinander, und ihr bor
niertes Verhalten zueinander ihr borniertes Verhältnis zur Natur 
dingt" .19 Es dominiert das absolute Verbundensein des Menschen mit 
seinen natürlichen Existenzbedingungen, das "Verhalten des Menschen 
zu seinen natürlichen Productionsbedingungen als ihm gehörigen, 

.. ] als mit seinem eignen Dasein vorausgesezten; Verhalten zu densel
ben als natürlichen Voraussetzungen seiner selbst, die so zu sagen nur 
seinen verlängerten Leib bilden" 20. 

für die Sklavenhalter- und die Feudalgesellschaft ist die Behand
lung der Natur als "unorganischer Leib" des Menschen und daher des
sen Leben in noch unmittelbarer Einheit mit ihr charakteristisch. 21 Die 
Entwicklung der Gesellschaft geschieht also immer noch auf mehr oder 
minder naturwüchsiger Grundlage, denn Ackerbau und Viehzucht, die 
in diesen Perioden die Hauptformen der produktiven Tätigkeit bildeten, 
waren im Grunde genommen nur Methoden zur Vermehrung der Na
turprodukte mit Hilfe der menschlichen Arbeit. Gleichzeitig 
die durch die Entwicklung der Produktivkräfte verursachte Trennung 
des Menschen von den unmittelbar vorgefundenen natürlichen Produk
tionsbedingungen einschließlich seiner eigenen Auflösung als einer 
solchen Bedingung die historischen Voraussetzungen für die 

dung des Menschen von der Natur, die mit der Verwandlung von Geld 
in Kapital und des arbeitenden Menschen, des Arbeiters, in den 
beiter, das heißt in objektivloses, rein subjektives Arbeitsvermögen, 
vollends eintrat. 22 "Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst consti
tuirte Werth aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschen-

wie die Natur, ihres eigenthümlichen Werthes beraubt", schrieb 
Marx schon 1843. "Die Anschauung, welche unter der Herrschaft des 
Privateigenthums und des Geldes von der Natur gewonnen wird, ist die 

Verachtung, die praktische Herabwürdigung der Natur. u23 

n entwickelter, vollkommener Form ist die Entfremdung des Men
schen von der Natur dem Kapitalismus eigen. In der für ihn typischen 
Form der Produ ktion, "worin die gesellschaftlichen Charaktere ihrer Ar
beit ihnen [den Arbeitern] gewissermaßen kapitalisiert gegenübertre
ten - wie z. B. in der Maschinerie die sichtbaren Produkte der Arbeit als 
Beherrscher der Arbeit erscheinen - findet natürlich dasselbe statt 
die Naturkräfte und die Wissenschaft [ ... ] sie treten ihnen als Mächte 
des Kapitals gegenüber", das heißt "nur als Exploitationsmittel der Ar
beit",24 Auf diese Weise entfremdet der Kapitalismus dem Menschen 

nur die Arbeit und ihr Produkt, sondern auch die Natur. 
Bei den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus findet man 

eine Reihe interessanter Gedanken, die den beschränkten Konsumtions
charakter des Verhältnisses zur Natur unter kapitalistischen Bedingun
gen aufdecken, und zwar sowohl zu ihren Bodenschätzen als auch Ener
giequellen. Im Rohentwurf des "Kapitals", den "Grundrissen 
der politischen Ökonomie", schrieb Marx, daß in der "auf das Capital 
gegründete[n] Production" und der ihr entsprechenden "Gesellschafts-

die Natur "rein Gegenstand für den Menschen, rein Sache der 
Nützlichkeit"25 wird, Das ist die Ursache für das dem Kapitalismus inne
wohnende räuberische Verhältnis zur Natur, der auf diese Weise ein 

;ystem der allgemeinen Exploitation der natürlichen und menschlichen 
Eigenschaften" 26 hervorbri ngt. 

In Weiterführung und Entwicklung der Marxschen Gedanken richtete 
Lenin in einer ganzen Reihe seiner Arbeiten besonderes Augenmerk auf 
dieses räuberische Verhältnis des Kapitalismus zur Natur. So sagte er 
zum Beispiel in einer Rede auf der Sitzung der kommunistischen Frak
tion des Gesamtrussischen Zentral rats der Gewerkschaften: "Eine 
Haupteigenschaft der kapitalistischen Wirtschaft ist ihre Unfähigkeit, 

wissenschaftlich richtige Nutzung sowohl des Bodens als auch der 
Arbeitskraft zu sorgen." 27 

Die von Marx, Engels und Lenin festgestellte Ausplünderung der Na
mer und die Verletzung des ökologischen Gleichgewichts ein

zelner Naturkomplexe und -regionen seitens des Kapitalismus hat ge
genwärtig bedrohliche Ausmaße angenommen, eine einschneidende 
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Verschlechterung der Qualität des Lebens - insbesondere in den Städ
ten - mit sich gebracht und spürbare Auswirkungen auf den physischen 
und psychischen Gesundheitszustand der Werktätigen gezeitigt. 
nen Städter in kapitalistischen Ländern sehen sich mit der Tatsache kon
frontiert, daß sie der Möglichkeiten des genußvolien Verkehrs mit der 
freien Natur praktisch beraubt sind. Dieser Verkehr mit der Natur ist 
aber ein ständig wachsendes Bedürfnis auch des Menschen geworden, 

heute im künstlichen Umfeld der Großstadt zu Hause ist und fast 
sein ganzes Leben in einem Milieu zubringen muß, in dem Technik ver
schiedenster Arten angehäuft ist und gewaltige Menschenmassen zu
sammengeballt sind. Unter den Bedingungen der Herrschaft des Privat
eigentums ist es jedoch nur schwer zu befriedigen. Das utilitaristische 
Verhältnis zur Natur und die steigenden Kosten für Heilbehandlungen 

Erholungsaufenthalte haben für den Werktätigen in den 
schen Ländern eine Situation geschaffen, die ihn zum Kampf für die 
Verbesserung sowohl seiner als auch seiner Kinder Lebensbedingungen 
zwingt. Gerade deshalb steht heute so dringend das Problem der soge
nannten ökologischen Ausbeutung auf der Tagesordnung. Die werktäti-

Massen begegnen ihr mit einer Welle von Aktionen, die zu einer 
charakteristischen Besonderheit des antiimperialistischen Kampfes in 
den entwickelten kapitalistischen Ländern geworden sind. Der Kampf 
für die Erhaltung der Umwelt nimmt inzwischen auch in der Tätigkeit 
der kommunistischen und Arbeiterparteien der kapitalistischen Länder, 
in den Gewerkschafts- und Jugendbewegungen einen wichtigen Platz 
ein, weil er sich zu einem Kettenglied entwickelt hat, das die kommuni
stische und demokratische Bewegung miteinander verbindet. Er eröff
net zusätzliche Perspektiven für die Ausdehnung der weltweiten Front 
des Kampfes für Frieden und Entspannung und führt zum Anwachsen 
der sozialen Basis antiimperialistischen Kampfes. 

der ständige Druck seitens der breiten Öffentlichkeit als 
die Interessen der herrschenden Klasse insgesamt, die das Bedürfnis 
nach einer für das normale Funktionieren der Produktion ausreichenden 
Quantität und Qualität der natürlichen Ressourcen verspürt, zwingen 

kapitalistischen Staaten, einige Schritte zur Regelung der Wechsel
von Natur und Gesellschaft zu unternehmen. In einigen gro

ßen kapitalistischen Ländern wurden Ministerien, Ämter, Kommissionen 
und andere staatliche Institutionen für Umweltschutz gegründet und 
ihnen umfangreiche Mittel zur Verfügung gestellt. Sie wurden beauf-

Standards für die zu erhaltende Qualität einzelner Umweltkompo
nenten und ein System der höchstzulässigen Konzentrationen für ver
schiedene umweltbelastende Stoffe, Strahlungen und andere Medien 
auszuarbeiten sowie deren Einhaltung zu kontrollieren. 

Eine solche Praxis kapitalistischer Staaten schafft zweifellos die objek

tive Basis für einen konstruktiven Dialog und die Zusammenarbeit mit 
ihnen in Fragen des Umweltschutzes im Weitmaßstab. Man kann sagen, 
daß das ökologische Problem die Menschheit zwingt, ihre Einheit zu 
fühlen, sie an ihre Abhängigkeit von der Natur erinnert und ihr hilft, 
chen Begriffen wie "Menschheit", "Humanismus", "Fortschritt" und "so
zialer Wohlstand" neuen Sinn zu geben. Im Mai 1986 äußerte der Gene
ralsekretär der KPdSU zur Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl: 
verstehen sie als ein weiteres Alarmsignal, eine weitere schreckliche 
Warnung, daß die nukleare Epoche ein neues politisches Denken und 
eine neue Politik erfordert." Die Havarie in Tschernobyl erhelle ein wei
teres Mal, "welches Unheil hereinbricht, wenn ein Kernwaffenkrieg 

die Menschheit kommt. Denn die angehäuften Vorräte an Kern
waffen bergen in sich Tausende Katastrophen, weit schrecklicher als 
die von Tschernobyl".28 

Die brutalen und folgenschweren Eingriffe in die Natur zur Erringung 
militärischer Vorteile, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika bei
spielsweise während des Vietnam krieges vornahmen, haben dazu ge

daß sich die Weltöffentlichkeit auch des Zusammenhangs zwi
schen dem Kampf für die Erhaltung der Umwelt und dem Kampf für 
Frieden und Entspannung bewußt wurde. Die Aufmerksamkeit der Völ
ker wurde auf die Gefahr gelenkt, die der 
im Falle kriegerischer Auseinandersetzungen, 
Bedingungen des ständigen Wettrüstens droht. Es ist daher keineswegs 

daß heute der Kampf für den Frieden und der Kampf für 
natürlichen Umwelt in der Tätigkeit zahlreicher Organisatio

nen mit ökologischem Charakter miteinander verschmelzen. 
Ein sichtbares Zeichen für das Bewußtwerden dieses Zusammen-

in der Arbeit der demokratischen Kräfte in der kapitalistischen 
Gesellschaft ist zum Beispiel das eigentümliche politische Phänomen 
der Partei der "Grünen", die vor einigen Jahren im Rahmen der außer
parlamentarischen Opposition in der BRD entstand und sich heute zu 
einer recht bedeutenden Kraft in der politischen Landschaft der BRD 

hat. Die "Grünen", die die Politik der etablierten, sich am 
Steuerruder der Macht gegenseitig ablösenden bürgerlichen Parteien 
kritisieren, gegen das atomare Wettrüsten und die Lagerung chemi
scher Waffen in der BRD protestieren und für einen verstärkten Um
weltschutz auftreten was der Partei auch den Namen gegeben "~. , 
unterliegen scharfen Angriffen seitens der herrschenden konservativen 
Parteien in der BRD und ihrer Verbündeten jenseits des Atlantiks. Doch 
ungeachtet der entfesselten Kampagne zur Einschüchterung der Bevöl
kerung mit einer "rot-grünen Gefahr" wächst der Einfluß dieser Partei. 
Sie zählt bereits einige Zehntausend Mitglieder und hat ihre Vertreter in 

Landtagen mehrerer Länder sowie eine Fraktion im Bundestag. 
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Auf den Zusammenhang zwischen dem Umweltschutz und dem 
Kampf für den Frieden sowie die Erweiterung der Kontakte zwischen 
den kapitalistischen und den sozialistischen Ländern wird in den offiziel
len Dokumenten der KPdSU und der Sowjetregierung besonderes 
Augenmerk gelegt. So wurde der Schutz der Umwelt auf dem Juniple
num des ZK der KPdSU (1983) unter den Problemen genannt, die ihrem 
Charakter nach als globale zu betrachten sind, immer mehr an Bedeu
tung gewinnen und prädestiniert sind, bei der "Lösung der Kardinal
frage unserer Zeit der Frage von Krieg und Frieden u29 einen gewichti
gen Beitrag zu leisten. 

gehen davon aus", betonte Michail Gorbatschow auf dem 
XXVII. Parteitag KPdSU, "daß es die Hauptrichtung des Kampfes un
ter den gegenwärtigen Verhältnissen ist, würdige, wirklich menschliche 
materielle und geistige Lebensbedingungen für alle Völker zu schaffen, 
die Bewohnbarkeit unseres Planeten zu sichern und mit seinen Reichtü
mern hauszuhalten. Vor allem mit seinem größten Reichtum: dem Men
schen selbst und seinen Möglichkeiten. Auf diesem Gebiet fordern wir 
das kapitalistische System zu einem Wettbewerb auf. Einem Wettbe
werb unter den Bedingungen eines dauerhaften Friedens."3o 

Das Anheizen des Wettrüstens zieht gewaltige materielle und geistige 
Ressourcen von der Lösung dringender Aufgaben auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes ab und wirkt sich negativ auf die internationale Zusam
menarbeit in dieser Frage aus. Das zügellose Aufstocken der Kriegsarse

durch die kapitalistischen Staaten führt zu Verschleuderung wert
vollster Naturressourcen und zu vermeidbaren Belastungen der 
Umwelt. 

Unter diesen Bedingungen betreiben bekanntlich die UdSSR und die 
gesamte sozialistische Gemeinschaft eine aktive, den Interessen der ge
samten Menschheit entsprechende Politik mit dem Ziel, das Wettrüsten 
zu zügeln und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes in ein wirkliches Instrument für die Erhaltung des Frie
dens, für die gemeinsame Lösung globaler und allgemein menschlicher 
Probleme umzuwandeln. So wurden allein in den letzten Jahren von der 
UNO einige wichtige Dokumente zum Schutz der Natur verabschiedet, 

unter der aktiven Beteiligung der Sowjetunion und der anderen so
zialistischen Länder vorbereitet worden sind. Dazu gehören die Resolu
tion ".Die historische Verantwortung der Staaten für die Erhaltung der 
Natur für die heutigen und künftigen Generationen" (1981L die "WeIt
charta für die Natur" (1983) und andere. Bereits seit einigen Jahren wird 
nach Programmen der UNO und anderer Organisationen gearbeitet, 
wird sowohl die multilaterale wie die bilaterale wissenschaftlich-prakti
sche Zusammenarbeit verschiedener Länder erweitert, ist ein neues Ge
biet des Völkerrechts im Werden begriffen. Probleme der Umwelt fin

den ihren Niederschlag in nahezu allen wichtigen Dokumenten der Ge
genwart. So wurde in der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa betont, daß "der Schutz und die Ver
besserung der Umwelt sowie der Schutz der Natur und die rationelle 
Nutzung ihrer Ressourcen im Interesse gegenwärtiger und künftiger 
Generationen eine für das Wohlergehen der Völker und die wirtschaftli
che Entwicklung aller Länder sehr bedeutende Aufgabe darstellt"31. 

Während der Sozialismus bestrebt ist, alle Möglichkeiten für die inter
nationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes zu nut
zen, erweist sich zugleich ein ums andere Mal, daß der Kapitalismus sei
nem Wesen nach der Natur feindlich gegenübersteht und daß es 
prinzipiell unmöglich ist, unter seiner Herrschaft die rationelle Nutzung 
der Natur in vollem Maße in Gang zu bringen. Nahezu täglich werden 
Tatsachen seiner räuberischen Einstellung zur Natur und folqlich auch 
zur Gesundheit der Menschen bekannt. 

Sie haben ihre Ursache in solch grundsätzlichen Merkmalen der kapi
talistischen Produktion, wie der Herrschaft des Privateigentums und 
dem Fehlen einer Plangrundlage im gesamtgesellschaftlichen Maßstab, 
der Verschärfung des Konkurrenzkampfes zwischen den Monopolen, 
den Klassengegensätzen usw. Eine wirkliche Lösung ökologischer Pro
bleme würde ernsthafte soziale Veränderungen erfordern, wie die Be
schränkung der Allmacht der Monopole, die Einführung einer Kontrolle 

diejenigen Monopole, deren Tätigkeit für die Umwelt sehr gefähr
lich ist, die Nationalisierung der Energiezweige, die Entwicklung des öf
fentlichen Verkehrs usw. So bestätigt die historische Praxis den von 
Klassikern des Marxismus-Leninismus gezogenen >fundamentalen 
Schluß, daß die Notwendigkeit des Übergangs zu einer neuen Gesell
schaftsformation nicht allein durch soziale Faktoren - die freilich die 
entscheidenden sind -, sondern auch durch ökologische diktiert wird. In 
seinem Manuskript zum Buch des bürgerlichen Ökonomen Friedrich 
List "Das nationale System der politischen Ökonomie" schrieb Marx: 
"Die Naturmächte und soziale Mächte, welche die Industrie ins Leben 
beschwört (ruft), stehn ganz in demselben Verhältnis zu ihr wie das Pro
letariat. Heute noch sind sie seine Sklaven, in denen er nichts als Träger 
(Werkzeuge) seiner eigennützigen (schmutzigen) Profithabsucht sieht, 
zerbrechen sie morgen ihre Ketten und zeigen sich als Träger einer 
menschlichen Entwicklung, die ihn mit seiner Industrie in die Luft 
sprengt, die nur die schmutZige Hülle angenommen hatte, die er für 
Wesen hielt, bis der menschliche Kern Macht genug gewonnen hatte, 
sie zu sprengen und in seiner eignen Gestalt zu erscheinen; morgen 
zersprengen sie die Ketten, wodurch er [der Bourgeois] sie vom Men 
sehen trennt und so aus einem wirklichen gesellschaftlichen Band in 
Ketten der Gesellschaft verwandelt."32 
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Bereits in ihren frühen Schriften äußerten die Begründer des wissen
schaftlichen Kommunismus also den Gedanken, daß eine echte 
des ökologischen Problems nur mit dem Übergang zur kommunisti
schen Formation möglich ist und offenbarten damit eine weitere Seite 
der historischen Mission der Arbeiterklasse die Befreiung nicht nur 
des Menschen, sondern auch der Natur. Der Kommunismus, so Marx in 
seinen "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" aus dem Jahre 
1844, ist die "vollständige, bewußt und innerhalb des ganzen Reich-

der bisherigen EntWicklung gewordne Rückkehr des Menschen 
für sich als eines gesellschaftlichen, d. h. menschlichen Menschen". Er 
ist daher "die wahrhafte Auflösung des Widerstreits des Menschen mit 
der Natur und mit d[em] Menschen".33 Der Übergang zur kommunisti-

Gesellschaft ist daher nicht einfach ei n Übergang von einer 
nomischen Gesellschaftsformation zu einer anderen, sondern ein in der 
bisherigen Geschichte der Menschheit beispielloser übergang zu 
einem prinzipiell anderen Typ gesellschaftlicher Beziehungen. Mit ihm 
"erst scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus dem Tier
reich, tritt aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich mensch 
Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, der 
die Menschen bis jetzt beherrschte, tritt jetzt unter die Herrschaft und 

le der Menschen, die nun zum ersten Male bewußte, wirkliche 
Herren der Natur, weil und indem sie Herren ihrer eignen Vergesell 
schaftung werden. [ ... ] Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Rei

der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit." 34 

Einer der charakteristischen Wesenszüge der kommunistischen For
mation ist der planmäßige und bewußte Charakter der Organisation und 
Regelung nicht nur der gesellschaftlichen Produktion, sondern der ge
samten Gesellschaft und ihres Stoffwechsels mit der Natur. Sie erfor

ein sprunghaftes Anwachsen und eine qualitative Veränderung der 
Rolle des subjektiven Faktors - ein Prozeß, der vor allem in solchen Er
scheinungsformen wie der wachsenden Rolle der wissenschaftlich fun

Führungstätigkeit der kommunistischen Parteien und ihrer ideo
logischen Arbeit bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
sowie der zunehmenden Bewußtheit und Organisiertheit der breiten 
Massen der Werktätigen sichtbar wird. Die Vermittlung der marxistisch
leninistischen Lehre, die nicht nur die Kenntnis und damit die Mög 

ihrer rationellen Beherrschung einschließt sondern auch die Kennt
nis und Möglichkeit der rationellen Beherrschung der Gesetze der 

gewinnt dabei zweifellos an Bedeutung. 
An dieser Stelle ist es nützlich, sich besonders 

Arbeiten Lenins zuzuwenden, die zu unterschiedlichen Zeiten 
wurden und gleichsam ein ganzes Programm auf diesem Gebiet skizzie
ren. 

Es ist ein interessanter Fakt, daß Lenin unmittelbar nach der Februar
im Frühjahr 1917 in seiner Schrift "Die Aufgaben des Proleta

riats in unserer Revolution" betonte, daß nach dem Sieg der 
schen Revolution unverzüglich Maßnahmen zum Schutz der Natur 
vorgenommen und über Forstschutz, Mel iorationen usw." 35 

neue Staatsmacht erlassen werden müssen. Im April 1921 for
er, auf dem Gebiet der rationellen Gestaltung der Wechselbezie

hung von Natur und Gesellschaft nach strengsten Normen vorzugehen: 
"Um unsere Rohstoffquellen zu erhalten, müssen wir erreichen, daß die 
wissenschaftlich-technischen Regeln eingehalten und beachtet wer
den."36 Die wichtigste Forderung, die Lenin an den Umgang mit der Na
tur im Sozialismus stellte, ist die nach komplexer und vielseitiger Nut
zung ihrer Reichtümer bei gleichzeitiger Unnachsichtigkeit gegenüber 
ihrer bloßen Ausplünderung. In einem Brief an den Leiter des Aser
baidshanischen Erdölkomitees, Serebrowski, vom 2. April 1921 fragte Le
nin ganz direkt: "Wird in Baku die Frage des Erdöls vom Standpunkt der 
Koordinierung der verschiedenen Seiten der Volkswirtschaft richtig ge-

Das ist doch ein sehr reicher Landstrich: Waldungen, fruchtbarer 
Boden (bei Bewässerung} usw. Wir pumpen Wasser (mit dem Erdöl} 
verwenden dieses Wasser nicht zur Bewässerung, welche riesige Er
träge an Heu, Reis, Baumwolle zur Folge hätte?"37 Dieses nicht nur von 
Fürsorge geprägte, sondern auch ökonomisch gerechtfertigte Herange
hen Lenins hat heute zweifellos nichts von seiner Aktualität verloren. 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen hat sich die Tätigkeit der 
KPdSU und der marxistisch-leninistischen Bruderparteien in den soziali
stischen Ländern zum Schutze der Umwelt zu einer wissenschaftlich be
gründeten ökologischen Politik entwickelt, die an Bedeutung anderen 
Richtungen ihrer Tätigkeit nicht nachsteht. So widmet die Kommunisti
sche Partei der Sowjetunion der Tatsache große Aufmerksamkeit, daß 
die Ausarbeitung einer Strategie der rationalen Nutzung der Naturreich
tümer Grundlagenforschung sowohl auf dem Gebiet der Theorie 
Wechselbeziehung von Natur und Gesellschaft als auch auf dem Gebiet 
der politischen Ökonomie des Sozialismus erfordert, deren Anwendung 
erst die Möglichkeit als Kriterium ökologisch-ökonomischer Ein
schätzungen der planmäßigen wirtschaftlichen Tätigkeit gesetzgeberi
sche Akte zu formulieren, die das Verhalten zur Natur regeln, und zwar 

den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Res
sourcen, die Einheit von globalem und regionalem Herangehen an die 
Probleme des Umweltschutzes und die strikte Beachtung mög 
ökologischer Folgen bei der Einführung neuer Techniken und Technolo
gien. In der UdSSR wird derzeit eine umfangreiche Arbeit zur Schaffung 
eines Monitoring-systems geleistet, die computergestützte Auswahl, 
Bearbeitung, Speicherung und Vermittlung von Informationen über 
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die Ausarbeitung exakter 
Grenzwerte für die zulässigen Schadstoffbelastungen für den Menschen 
und die ökologischen Systeme sowie 
Krisenregionen und die Hauptrichtungen Umweltschutzes in 
und anderen Regionen des Landes gewährleistet. 

Die Schaffung von Voraussetzungen für den rationellsten Umgang 
mit der Natur ist somit eine wichtige Aufgabe innerhalb des ganzen 
Komplexes der Natur- und der Gesellschaftswissenschaften im Sozialis
mus. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist es außerordentlich wich-

und notwendig, Auffassungen, die daß das zunehmende 
technische Vermögen der Gesellschaft automatisch aus der Abhängig
keit von der Natur befreit _ 
den Kreislauf der Natur einzugreifen, endgültig über Bord zu 
Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben mehrfach vor einer der
art vereinfachenden und folgenschweren Auffassung der Wechselbe
ziehung zwischen Natur und Gesellschaft gewarnt. Sie hoben vielmehr 

die Tatsache der sich verringernden Abhängigkeit des 
von ihm unmittelbar gegebenen natürlichen Existenzbe

dingungen und dem blinden Spiel der in ihnen waltenden Kräfte keines
wegs gleichbedeutend ist mit einer 
des Menschen von der Natur überhaupt. Im Gegenteil, je 
Sphäre seiner Tätigkeit, desto vielfältiger werden die Formen seiner 
hängigkeit von der Natur, denn je weiter seine produktiven 
voranschreiten, desto mannigfaltiger werden seine Bedürfnisse und mit 

seine Abhängigkeit von der natürlichen Umwelt als der haupt
und dem hauptsächlichsten Mittel zu ihrer Befriedi

~ des Erfinder
genies sich die Naturkräfte unterworfen hat, so rächen diese sich an 
ihm, indem sie ihn, in dem Maße, wie er sie in seinen Dienst 
einem wahren Despotismus unterwerfen, der von aller 
sation unabhängig ist", schrieb Engels in seinem Artikel "Von 
rität".38 

Zur unaufhebbaren Abhängigkeit des Menschen als Naturwesen von 
stofflich-energetischen Prozessen der Biosphäre kommt also seine 

von den Formen der Umwelt hinzu, die er durch die spezi
fische Weise seines Stoff- und Energieaustausches mit ihr der mate
riellen Produktion - selbst schafft. Deshalb beinhaltet das bereits in den 
Werken der Klassiker des Marxismus-Leninismus skizzierte Bild einer 
rationalen Nutzung der Natur neben der Kontrolle und 
des Wechselverhältnisses von Natur und Gesellschaft die 
solcher Prinzipien wie die Übereinstimmung der Art und Weise aer ge

Entwicklung mit den Möglichkeiten und Besonderheiten 
der Natur, die Notwendigkeit des äquivalenten Austau

sches mit ihr und die Einbeziehung des anthropogenen Kreislaufs in 
ihren gesamten Stoff- und Energiekreislauf sowie die genaue Definition 
der Einheit von Mensch und Natur. Die Gesellschaft muß danach Funk

die eine Widerspiegelung der allgemeinen Gesetz
der lebendigen Natur auf unserem PlAne

ten sind. Dazu gehört vor allem das Sorgetragen für die zunehmende 
Integrität und Stabilität Systems Natur - Gesellschaft, das heißt 
den Schutz der Umwelt, die Destruktion der Abfallprodukte der 
schaftlichen Lebenstätigkeit und die Wiederherstellung zerstörter Natur
komplexe. Im "Anti-Dühring" schrieb Engels: "Nicht in der geträumten 
Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in 

Erkenntnis dieser und in der damit gegebnen Möglichkeit, 
zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen. Es gilt dies mit 

Gesetze der äußern Natur, wie auf diejenigen, 
und geistige Dasein Menschen selbst re

geln zwei Klassen von die wir 
nicht aber in der Wirklichkeit voneinander trennen können. Freiheit des 
Willens heißt daher nichts andres als die Fähigkeit, mit Sachkenntnis 
entscheiden zu können. [ ... ] Freiheit besteht also in der auf Erkenntnis 
der Naturnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und 
über die äußere Natur; sie ist damit notwendig ein Produkt der ge

n 39 

Lenin antizipierten Entwick
nicht nur 

auch der heute mit besonderer 
Schärfe vor den marxistisch-leninistischen Parteien in den Ländern 
sozialistischen Gemeinschaft stehenden Hauptaufgaben, nämlich 
Weg der intensiv erweiterten Reproduktion zu beschreiten, die ratio
nellste Nutzung des Produktionspotentials zu organisieren und des 

Umgangs mit allen Arten von Ressourcen durchzusetzen. 
Tatsache, daß es unzulässig ist, die Produktion 

Kosten eines verantwortungslosen Umgangs mit 
ersetzbaren Ressourcen zu erhöhen, stellte bereits der XXVI. Par

teitag der KPdSU die Aufgabe der komplexen Verarbeitung und 
ren Veredelung der Bodenschätze und des umfassenden Einsatzes von 
Sekundärrohstoffen. 40 Sehr kritisch wurde dazu auf dem XXVII. Parteitag 
der KPdSU festgestellt: "Wir stehen vor der akuten Aufgabe des Schut
zes der Natur und der rationellen Nutzung der natürlichen Ressourcen. 
Mit seiner auf dem Plan beruhenden Organisation der Produktion und 

seiner humanen Weltanschauung ist der Sozialismus imstande, Harmo


Gesellschaft und Natur zu brin

ng 


verwi 
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Dennoch ist der Zustand der Umwelt in einer Reihe von Regionen be
sorgniserregend. Und völlig richtig stellt die Öffentlichkeit, stellen un
sere Schriftsteller die Frage bezüglich des sorgsamen Umgangs mit 
dem Boden, den Bodenschätzen, Seen und Flüssen, der Pflanzen- und 
der Tierwelt. 

Im Bereich des Umweltschutzes werden die wissenschaftlich-techni
schen Erkenntnisse unzulässig langsam genutzt. In die Projekte für den 
Bau neuer und die Rekonstruktion vorhandener Betriebe werden immer 
noch überholte Lösungen aufgenommen; ungenügend werden abfall
freie und abfallarme technologische Prozesse eingeführt. Bei der Verar
beitung der Bodenschätze gerät der überwiegende Teil der geförderten 
Masse in Abfälle und verunreinigt die Umwelt. Hier sind entschiede
nere ökonomische, rechtliche und Erziehungsmaßnahmen erforderlich. 
Wir alle, die wir heute leben, tragen vor unseren Nachkommen, vor der 
Geschichte die Verantwortung für die Natur."41 

Die vom XXVII. Parteitag der KPdSU gestellten Ziele zu erreichen ist 
mit äußerst komplizierten Aufgaben verbunden. In der UdSSR stellen 
Partei und Regierung gewaltige Mittel für den Schutz der Natur bereit, 
die nicht nach Millionen, sondern nach Dutzenden von Milliarden Rubel 
gezählt werden. Der möglichst rationelle Einsatz dieser Mittel wird nicht 
nur durch Mängel in der Organisationsstruktur auf dem Gebiet der Nut
zung der natürlichen Ressourcen und durch eine noch ungenügend ent
wickelte allgemeine Theorie der Wechselwirkung von Natur und Gesell
schaft behindert, sondern auch durch das Verhalten bestimmter 
Wirtschaftsfunktionäre. Die Veränderung des Bewußtseins der Men
schen in Fragen ihres Verhältnisses zur Natur ist eine Forderung der 
Zeit und ein unabdingbarer Bestandteil der Lösung der Aufgabe, einen 
neuen Menschen zu erziehen. Gerade deshalb wird sie mehr und mehr 
Gegenstand der besonderen Aufmerksamkeit der sowjetischen Wissen
schaft, der Partei-, Komsomol- und anderen gesellschaftlichen Organi
sationen. Von ebenso großer Wichtigkeit wie Schwierigkeit ist die mas
senhafte Herausbildung des von den Klassikern des Marxismus-Leninis
mus begründeten dialektisch-materialistischen Verhaltens zur Natur. An 
die Stelle des früher vorherrschenden Soziozentrismus, bei dem alle 
Naturerscheinungen nur unter dem Blickwinkel ihrer unmittelbaren 
Nützlichkeit für den Menschen betrachtet wurden, tritt die Erforschung 
der natürlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse auf unse
rem Planeten unter ganzheitlichem Aspekt. Das Hinaustreten des Men
schen in den Kosmos ermöglichte ihm die folgenreiche Erkenntnis, daß 
die Erde nur einen unbedeutenden Teil des Weltalls und der Mensch 
nur ein Element der Biosphäre unseres Planeten darstellt, mit der er un
lösbar verknüpft ist. Die ökologischen Probleme haben dem Menschen 
zugleich die Geschlossenheit der Biosphäre, die Begrenztheit und Ver

gänglichkeit ihrer Möglichkeiten zur Kompensation und Selbstregulie
rung, die tiefreichende Einheit des Menschen mit der organischen und 
anorganischen Natur seiner Wiege - dem Erdball - ins Gedächtnis ge
rufen. 

Aus unserer Sicht hat der notwendige Prozeß der Umwandlung des 
gesellschaftlichen und individuellen Bewußtseins bereits begonnen. Ein 
charakteristischer Zug dieser Umwandlung ist die Ablösung des bloß 
funktionellen Herangehens an das Problem der Wechselbeziehung von 
Natur und Gesellschaft durch ein substantielles, in dem die Natur in 
ihrer inneren Gesamtheit und durch das Prisma ihrer eigenen Entwick
lungsgesetzmäßigkeiten betrachtet zu werden beginnt. Und eben das 
versteht man unter Berücksichtigung der ökologischen Faktoren in den 
Fragen der Weltanschauung, der Ethik, der Planung, überhaupt aller 
Formen des gesellschaftlichen Lebens und des gesellschaftlichen Be
wußtseins. 

Der Gedanke der notwendigen Herausbildung eines neuen, ethi
schen, der menschlichen Natur würdigen und adäquaten Verhältnisses 
zur äußeren Natur und der Gedanke, daß das Verhältnis zu ihr zugleich 
ein Spiegel des Verhältnisses des Menschen zu anderen Menschen und 
zu sich selbst ist, sind organische Bestandteile der marxistisch-leninisti
schen Konzeption zur Wechselbeziehung von Natur und Gesellschaft. 
Die Natur ist Gemeingut der gesamten Menschheit, und alles, was ihr 
feindlich gegenübersteht, erweist sich letzten Endes auch als feindlich 
für den Menschen, ebenso wie alles, was ihr leichtfertig entzogen wird 
und in uer Kette der Wechselbeziehung klaffende Lücken zurückläßt, 
sich schließlich als dem Menschen entzogen erweist und seine Welt 
verarmen läßt. 

Unsere Zeitgenossen in den Ländern der sozialistischen Gemein
schaft, die unter den Bedingungen leben, wo der Humanismus zur 
Norm des täglichen Lebens geworden ist, können und dürfen der Natur 
schon nicht mehr nur als Verbraucher begegnen. Es ist daher von be
sonderer Wichtigkeit, in ihnen das Interesse an der Erhaltung der Natur 
der heimatlichen Erde, die Liebe zu ihr und das Bewußtsein der eigenen 
Verantwortung für alles auf ihr Lebende zu wecken. Verständlicher
weise erlangen dabei die Propagierung ökologischer Erkenntnisse und 
das Praktizieren wirksamer Formen ökologischer Erziehung einen ho
hen Stellenwert. Diese Arbeit ist zu einer unabdingbaren Komponente 
der ideologischen Tätigkeit der kommunistischen Parteien geworden 
und schließt neben der Popularisierung einschlägiger Erkenntnisse der 
Naturwissenschaften und der gesetzlichen Grundlagen zum Schutze der 
Natur die marxistisch-leninistische Erläuterung der gegenwärtigen öko
logischen Situation ein. Zu ihr gehört die überzeugende Darlegung der 
prinzipiellen Vorzüge des Sozialismus auch in den Fragen des Umgangs 
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mit der Natur und seiner internationale Probleme des Umweltschutzes 
betreffenden Initiativen sowie der aktive Kampf gegen die verschiede
nen "ökologischen" Konzeptionen der Vertreter der bürgerlichen Ideo
logie und das Auftreten gegen Erscheinungen eines "ökologischen Pes
simismus" im Alltagsbewußtsein. Ebenso gehört zu ihr eine konse
quente und prinzipielle Position im Kampf gegen die bei uns selbst auf 
diesem Gebiet noch vorhandenen Mängel - es handelt sich besonders 
um die faktische Erfüllung der hierzu vorhandenen Gesetzgebung 
das Eintreten für eine noch breitere Einbeziehu ng der Sowjets der 
Volksdeputierten, ihrer exekutiven und legislativen Organe, in die Tätig
keit zum Schutze der Natur und die besondere Beachtung für das ra
schere Aufgreifen neuer, ökologisch vorteilhafter Technologien bei 
Wahrung des Prinzips des komplexen Herangehens an die natürlichen 
Ressourcen. 

Nur eine solche Position entspricht der Generallinie der KPdSU und 
der Sowjetregierung, die dem Leninschen Kurs folgend - dem Pro
blem des Schutzes der natürlichen Umwelt stets große Aufmerksamkeit 
schenkten. Diese Tatsache ist an den Beschlüssen des XXV., XXVI. und 
XXVII. Parteitags der KPdSU ablesbar, denen die Erkenntnis des unlösba
ren Zusammenhangs zwischen dem Aufbau des Kommunismus und 
einem sorgsamen, vernünftigen Verhältnis zur Natur zugrunde liegt. 
Aufgrund der erstrangigen Bedeutung des Problems hielt man es auch 
für zweckmäßig, den Fragen des Umweltschutzes einen selbständigen 
Abschnitt in den "Hauptrichtungen der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung der UdSSR für die Jahre 1986 bis 1990 und für den Zeit
raum bis 2000", die auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU angenommen 
wurden, zu widmen. In diesem bedeutsamen Dokument ist die ökologi
sche Politik der KPdSU bis an die Schwelle des nächsten Jahrtausends 
festgelegt. 

Insgesamt kann man sagen, daß in der UdSSR gegenwärtig alle Vor
aussetzungen dafür geschaffen sind, das Problem der vernünftigen Ge
staltung der Wechselbeziehung von Natur und Gesellschaft erfolgreich 
zu lösen. Gleichzeitig ist jedoch das Sichtbarmachen der Vorzüge des 
sozialistischen Aufbaus auf diesem Gebiet durch die marxistisch-lenini
stische Theorie bei weitem noch nicht in dem erforderlichen Maße er
reicht, wofür es Ursachen objektiven wie subjektiven Charakters 
Zu den erstgenannten gehören neben den Folgen der beschleunigten 
ndustrialisierung unter den Bedingungen strengster Sparsamkeit und 

neben dem unermeßlichen Schaden, den Kriege - vor allem der Große 
Vaterländische Krieg - der Natur unseres Landes zufügten, die unzurei
chenden materiellen, finanziellen und menschlichen Ressourcen, die 
ohne spürbaren Schaden für andere Bereiche der VolksWirtschaft zur 
Lösung ökologischer Probleme eingesetzt werden konnten. Zu den sub

jektiven Ursachen aber gehören vor allem der unzureichende Stand der 
Ausarbeitung von wichtigen Fragen der Wechselbeziehung zwischen 
Natur und Gesellschaft, der Mangel an entsprechenden Kenntnissen 
und praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiet bei leitenden Mitarbei
tern, die Sorglosigkeit bestimmter Funktionäre sowie das Unvermögen, 
hinter Einzelinteressen das Gesamtinteresse zu erkennen, das freilich 
mitunter selbst noch als bloßes Konsumtionsverhältnis gegenüber der 
Natu r existiert. 

Die vernünftige Gestaltung der Wechselbeziehung von Natur und Ge
sellschaft vollzieht sich nicht automatisch. Sie erfordert große Anstren
gungen seitens der Wissenschaftler, der Partei- und der gesellschaftli
chen Organisationen, aller Glieder der sozialistischen Gesellschaft 
sowie die umfassende Ausarbeitung der marxistisch-leninistischen Kon
zeption zur Wechselbeziehung von Natur und Gesellschaft. Es unter-

aber keinem Zweifel, daß wir, gestützt auf die Vorzüge des Sozialis
mus in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - um noch einmal 
mit den Worten von Marx zu sprechen die" wahrhafte Auflösung des 
Widerstreits des Menschen mit der Natur" verwirklichen werden. 
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Martin Hundt 

Zur Entwicklung 

der marxistischen Revolutionstheorie 


nach der Revolution von 1848/49 * 


Marx' und Engels' Vorstellungen von Revolution - von 
und von proletarischer sowie vom Verhältnis beider zueinander ha
ben in dem halben jahrhundert von der Mitte der vierziger bis zur Mitte 
der neunziger jahre des 19.jahrhunderts einen weiten Weg genommen. 
Innerhalb dieser vielschichtigen und tiefgreifenden, mit der Gesamtbe
wegung ihrer Theorie im wesentlichen stets korrespondierenden Ent
wicklung nahm die theoretische Auswertung der Erfahrungen der euro
päischen Revolution von 1848/49 einen zentralen Platz ein. Bekannt ist 
Lenins Hinweis, daß die Erfahrungen und Schlußfolgerungen aus dieser 
Revolution Marx und Engels ihr Leben lang begleitet haben. 1 

Anliegen dieses Artikels ist es, einige der in den jahren 1850 bis 1852 
gewonnenen Erkenntnisse dmzulegen, wobei auch Erfahrungen heran
gezogen wurden, die aus der Arbeit an den MEGA-Bänden 1/10 und 1/11 
erwuchsen Vor allem sollen die konkreten, zeitgeschichtlichen Um
stände und Bedingungen der Theorieentwicklung sichtbar gemacht 
werden, denn Markovs Forderung, "die Revolution in der ihr eigenen 

zu erfassen, um deren Dialektik von unverlierbarer Größe 
und politisch-sozialen Grenzen begreifen zu können u2

, gilt auch für die 
Theorien, die aus diesen Revolutionen gewonnen werden. Sie sind die 
gedankliche Konzentration von Erfahrungen aus dem gerade abgelaufe
nen Geschichtsprozeß, verbunden mit Wissen über frühere revolutio
näre Prozesse. Lenin hat betont, daß Mmx' großartige Erkenntnis von 
Anfang 1852 über die Notwendigkeit der Zerschlagung des alten Staats
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