
KARL MARX UND FRIEDRICH ENGELS ÜBER DIE MATERIELLEN öKONOMISCHlllN 
VORAUSSETZUNGEN FuR EINE ERFOLGREICHE SOZIALISTISCHE REVOLUTION 

ROLF BAllERMANN 

Einen bedeutenden Raum im theoretischen Schaffen von Friedrich 
Engels nahmen Fragen der Revolutionstheorie ein. Dabei spielt 
die Beantwortung der Frage eine wichtige Rolle, welchen ökonomi
schen Raifegrad der Kapitalismus erreicht haben muß, damit eine 
proletarische Revolution Aussicht auf Erfolg haben kann. Bekannt
lich hat Engels selbst einmal darauf hingewiesen, daß einer re
volutionären Partei und ihren Führern nichts Schlimmeres passie
ren könne, als die Macht zu übernehmen, wenn die Verhältnisse 
für die Herrschaft der revolutionären Klasse noch nicht reif 
sind. 1) 

Hieran knüpfen bürgerliche Marxologen gern an, um eine Parallele 
zur Oktoberrevolution zu ziehen und die Meinung zu suggerieren, 
im Sinne der Vorstellungen von Man und Engels sei Rußland 1917 

für eine sozialistische Revolution überhaupt nicht reif gewesen. 
Dort sei das angeblich notwendige stadium des Hoch- und spät
kapitalismus übersprungen worden; die Folge davon sei eine an
gebliche Entartung durch die Herausbildung einer neuen, nach
kapitalistischen Klassen- und Ausbeutergesellschaft. 

Die eindeutig antikommunistische und antisowjetische stoßrich
tung derartiger Behauptungen bringt geradezu in klassischer Wei
se der mit dem Trotzkismus sympathisierende sozialreformistische 
Ideologe Peter von Oertzen zum Ausdruck, der unter Bezugnahme 
auf Marx' Aussage, keine Gesellschaftsformation gehe unter, be
vor nicht alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit 
genug ist, behauptet. "daß überall dort t wo in ökonomisch unter
entwickelten Gesellschaften soziale Revolutionen mit einem so
zialistischen Programm siegreich blieben, sich dennoch keine 
sozialistischen Gesellschaften entwickelt ha.ben. Es handelt sich 
bei den Staaten des sogenannten 'sozialistischen Lagers' - un
geachtet der tiefgreifenden Differenzen zwischen ihnen - um 
nacbkapitalistische Gesellschaftsformationen. Sie alle haben 
mehr oder weniger erfolgreich und auf unterschiedliche Art Vor
stöße in Richtung auf Uberwindung der Klassengesellschaft unter
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nommen. Bei allen haben sich jedoCh L,. J Ausbeut·,tng, Unterdrük
kung Co. J der Massen durch eine priv1.1egierte Mlt1daI'hai t in 
geringem oder gröBerem TlDfang wiederhergestellt. Sie (:11:\'1: woll
ten und mußten die 5konomische Entwicklungsphase des BO(lh~, llod 
Spätkapitalismus überspringen." 2) 

Ganz abgesehen davon, daß die These von einer nauen "Ausbeuter
ordnung" in den Ländern des realen Sozialismus eine der Wirk
lichkeit hohnsprechende Unterstellung und eine der 
sozialistischen Ordnung ist. erweisen steh solche Marx uud. En

gels mißbrauchenden Argumentationen als unhaltbare Konstrukti
onen. Denn es wird' gerade unterschlagen, daß Maxx und Engels 
die materiellen Voraussetzungen für die revolutionäre 
des Kap i talismus durch den Sozialismus gegen F..'nda deo 19" Jahr

hunderts heranreifen sahen und siCh dazu Buch unmißv6I'ständlic!l 
geäUßert haben. Die Merxologen ignorieren vor allem jene Darle
gungen, die Friedrich Engels in seiner Schrift "Die Entwioklung 
des Sozialismus von der TJtopie zur Wissenschaft .. wie auch in dem 
von ihm bearbsiteten dritten Band des "Kapitals" im AbsobnH;;t 

über den Kredi~ machte. Diese Aussagen sind das Resultat einaß 
längeren und komplizierten Prozesses, den Marx und ~ngals auf 
der Grundlage umfangreicher intensiver ökonomischer &~udien und 
Analysen der kapitalistischen Wirkliobkeit sowie der 
meinerung der revolutionären Kämpfe der Arbeiterklasse vollzo
gen. 

Im Verlauf dieses Erkenntnisprozesses präzisierten Marx lli1d Lu
gels ihre Auffassungen vom Ausreifen der materiellen Vorausset
zungen des Sozialismus im Schoße des Kapitalismus. 

In den v1.erziger Jahren vertraten Msrx und Engels noch die t'lll

sicht, daß der Kapitalismus rasch ausreifen und die&1twi.ck:lung 
der ökonomischen Bedingungen für' eine erfolgreiche proletarj.
sehe Revolution relati, rasch vor sich gehen werde. 

So schätzten sie die ersten verheerenden Wirtschaftskrisen des 
industrie llen Kapitalismus als ~ome seiner uberlebthei t ein 
und m.einten, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse se~_en 
bereits keine ~tw1cklungsformen der Produktivkräfte mehr. Be
kanntlich schrieb Engels in der! "Grundsätzen des Kommunismus": 
Aus den regelmäßigen Handelskrisen ergebe sich, daß "die große 
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Industrie, obwohl sie selbst in ihrer ersten EntwiOklungsepoobe 
die freie Konkurrenz erzeugt hat, jetzt dennooh der freien Kon
kurrenz entwaohsen ist; daß die Konkurrenz und überhaupt der 
Betrieb der industriellen Produktion duroh einzelne für sie eine 
Fessel geworden ist, welohe-sie sprengen muß und wird; daß die 
große Industrie, solange sie auf dem jetzigen Fuße betrieben 
wird, sioh nur duroh eine von sieben zu sieben Jahren sioh wie
derholende allgemeine Verwirrung erhalten kann, welohe jedesmal 
die ganze Zivilisation bedroht". 3) 

Im gleiohen Zusammenhang äußerte Engels auoh die Auffassung, daß 
mit der erreiohten stufe der kapitalistisohen Entwioklung be
reits die materiellen Mittel für die uberwindung der antagon
istisohen Klassen und der Ausbeutung gegeben seien. 4) 

Dieser Vorstellung lagen jedooh nooh unzureiohende ökonomisohe 
Analysen und studien über den Kapitalismus zugrunde. Marx und 
Engels hatten zu dieser Zeit offensiohtlioh nooh keine ausge
reifte Vorstellung von der Rolle der Krisen im kapitalistisohen 
~stem und auoh nooh nioht erkannt, daß der industrielle Kapi
talismus gerade erst im Aufstieg begriffen war. Daraus ergab 
sioh auoh, daß sie im Gefolge der Krisen die proletarisohe Re
volution erwarteten. So sohrieb Marx, naohdem er erkannt hatte, 
daß die Niederla~e der revolutionären Kräfte 1848/49 im engen 
Zusammenhang mit 'der uberwindung der Wirtsohaftskrise und der 
allgemeinen Belebung der Produktion stand und daher die Orien
tierung der Arbeiter auf unmittelbar bevorstehende, neue revo
lutionäre Kämpfe falsoh sein mußte: 

"Eine neue Revolution ist nur möglioh im Gefolge einer neuen 
Krisis. Sie ist aber auoh ebenso sioher wie diese." 5) Diese 
Auffassung vertraten ~arx und Engels, bis sie sohließlioh im 
Zusammenhang mit der tiefgründigen Analyse der ökonomisohen Be
wegungsgesetze der kapitalistisohen Produktionsweise zu der Ein
sicht gelangten, daß die Krisen die Funktion haben, die Wider
sprüohe des kapitalistisohen Produktionsprozesses vorübergehend 
zu lösen und damit die Bedingungen für eine höhere stufe der 
Produktivkräfteentwioklung zu sOhaffen. 

Die Krisen als Ersoheinungsform des Konflikts zwisohen den ka
pitalistischen Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften 
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sind an sioh, so erkannten Mar,x und Engels, nioht das ~ptom 
für die überlebtheit der kapitalistisohen Produktionsweise. 6)

• 
Aber nicht nur die ökonomisohen studien, sondern auoh die'Erfah
rungen der revolutionären Klassenkämpfe von 1848/49 führten sie 
zu der Einsioht, daß der Kapitalismus nooh lange nioht für eine 
proletarische Revolution ausgereift war. So stellte Marx in sei
ner Schrift "Die Klassenkämpfe in Frankreioh" fest, daß sioh der 
industrielle Kapitalismus in Frankreioh erst in wenigen Zentren 
entwiokelt und nooh gar nioht das ganze Land erfeßt hatte, und 
daß sioh die industrielle Bourgeoisie und das industrielle Pro
letariat im nationalen Maßstab gerade erst herausbildeten und 
der Klassengegensatz zwisohen ihnen nooh nioht in vollem Maße 
entwiokelt war. ?) 

Man kann daher die bekannte Formulierung von Marx aus dem Vor
wort von "Zur Kritik der Politisohen Ökonomie", keine Gesell
sohaftsformation gehe unter, '~evor alle Produktivkräfte ent
wiokelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Pro
duktionsverhältnisse treten nie an die stelle, bevor die mate
riellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesell
sohaft selbst ausgebrütet worden sind" 8) auoh als Schlußfol
gerung aus den Einsiohten werten, die Marx und Engels duroh die 
revolutionären Kämpfe und die ökonomisohen studien in den fünf
ziger Jahren erlangten. 

Engels hat dies später in seinem bekannten Vorwort aus dem Jahre 
1895 zu Marx' Schrift "Die Klassenkämpfe in Frankreioh" mit fol
genden Worten zusamengefaßt : "Die Gesohiohte L. ..J hat klarge
maoht, daß der Stand der ökonomisohen Entwioklung auf dem Kon
tinent damals nooh bei weitem nioht reif war fur die Beseiti
gung der kapitalistisohen Produktion; sie hat dies bewiesen 
dur9h die ökonomisohe Revolution, die seit 1848 den ganzen Kon
tinent ergriffen und die große Industrie in Frankreioh, öster
reioh, Uhgarn, Polen und neuerdings Rußland erst wirklioh ein
gebürgert, aus Deutsohland aber geradezu ein Industrieland er
sten Ranges gemaoht hat - alles auf kapitalistischer, im Jahre 
1848 also nooh sehr ausdehnungsfähiger Grundlage. Gerade diese 
industrielle Revolution aber ist es, die überall L. ..~ eine 
wirkliohe Bourgeoisie und ein wirkliohes großindustrie lIes Pro
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letariat erzeugt und in den Vordergrund der gesellschaftlichen 
Entwicklung gedrängt hat. tI 9) 

Marx und Engels stellten also fest. daß in den fünfziger Jahren 
die materiellen Bedingungen für die revolutionäre Ablösung des 
Kapitalismus noch nicht gegeben waren, denn das kapitalistisohe 
Privateigentum an den Produktionsmitteln erwies sich noch in 
vollem Umfang als Entwicklungsform der Produktivkräfte und trieb 
sie auf dem Wege eines wachsenden Vergesellschaftungsgrades der 
Produktion immer weiter voran. Durch gründliche Analysen dieser 
ökonomischen Prozesse bemerkten Marx und Engels in den siebzi
ger und achtziger Jahren die ersten Anzeichen daflir, daß das 
kapitalistische Privateigentum seine Potenzen für die allseitige 
Entfaltung der Produktivkräfte immer mehr erschöpfte und daß der 
Prozeß des SChaffens der ma~eriellen Voraussetzungen für die so
zialistischen Produktionsverhältnisse unmittelbar im Gange war. 

In seiner SChrift "Die Entwicklung des Sozialismus von der Uto
pie zur Wissenschaft" konstatierte Friedrich Engels den hohen 
Grad der Vergesellschaftung der Produktion und schrieb, daß 
hiervon im steigenden Maße ein objektiver Zwang zur Anerkennung 
der gesellschaftlichen Natur der Produktivkräfte ausgehe, "der 
die Kapitalistenklasse selbst nötigt, mehr und mehr, soweit dies 
innerhalb des Kapitalverhältnisses überhaupt möglich, sie als 
gesellschaftliche Produktivkräfte zu behandeln ". 10) 

Dies füh:rte zur Bildung von Trusts. In diesen "schlägt die freie 
Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose Produktion 
der kapitalistischen Gesellschaft vor der planmäßigen Produktion 
der hereinbrechenden sozialistischen Gesellschaft". 11) 

Wenn man diese Ausführungen von Engels und die theoretische Ana
lyse der Aktiengesellschaften von Marx im dritten Band des 
"Kapitals", den Engels auf der Grundlage neuerer Materialien 
redigierte und herausgab, zusammenfaBt, dann werden folgende 
drei Aspekte sichtbar, unter denen er die materiellen Voraus
setzungen für den Sozialismus und eine erfolgreiche sozialisti
sche Revolution zusammenfaßte : 

Zum wird durch die Aktiengesellschaft der Widerspruch 
zwischen der vergesellschafteten Produktion und dem Privatkapi
tal, wenn auch noch im Rahmen des Kapitalismus gelöst. indem 
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das Kapital selbst gesellschaftlichen Charakter annimmt. In den 
Aktiengesellschaften erhält das Kapital "direkt die Form von 
Gesellschaftskapital (Kapital direkt assoziierter Individuen) 
im Gegensatz zum Privatkapital, und seine Unternehmungen treten 
auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunter
nehmungen. Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum 
innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise 
selbst". 12) 

Zum zweiten fallen mit den Aktiengesellschaften die Funktionen 
des KapitaleigentUmers und des Leiters der Produktion auseinan
der. In die sem Prozeß erblickten Marx und Engels ein &Ymptom 
dafür, daß die Rückverwandlung des Kapitals in Eigentum der 
Produzenten, allerdings der assoziierten, auf der TageSOrdnung 
stehe, also der übergang vom kapitalistischen Privateigentum in 
gesellschaftliches Eigentum. Die Trennung der Leitungsfunktion 
vom Kapitaleigen tum schätzte Marx als "Resultat der höchsten 
Entwicklung der kapitalistischen Produktion" ein, als "Durch
gangspunkt zur Verwandlung aller mit dem Kapitaleigentum bisher 
noch verknüpften Funktionen im Reproduktionsprozeß in bloße 
Funktionen der assoziierten Produzenten, in gesellschaftliche 
Funktionen ". 13) 

Zum SChließlich führt die hochgradige Vergesellschaftung 
der Produktion die freie Konkurrenz ad absurdum, indem sich die 
Kapitalisten der verschiedenen Industrie- und Wirtschaftszweige 
zusammentun. Die kapitalistischen Aktiengesellschaften sind, so 
bemerkte , ein objektives ZeiChen dafür, daß die Verge
sellschaftung der Produktion einen solche~ stand erreicht hat, 
der die gesamtgesellschaftliche Leitung des Reproduktionsprozes
ses unumgängliCh macht. Am Beispiel der Konzentration der bri
tischen Alkaliproduktion in der Hand eines einzigen Trusts machte 
Engels deutlich, daß durch die Trustbildung die materiellen Vor
aussetzungen für den Sozialismus geschaffen sind. "So ist in 
diesem Zweig", schrieb Engels, "der die Grundlage der ganzen 
chemischen Industrie bildet, in England die Konkurrenz durch das 
Monopol ersetzt und der künftigen Expropriation durch die Gesamt
geseIlschaft , die Nation, aufs erfreulichste vorgearbeitet." 14) 

Im Ergebnis ihrer Analyse der Aktiengesellschaften kamen MaTZ 
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Ul'ld Engels zu dem Schluß, daß die "kapitalistischen AktienUl'lter
nebmUl'lgen L;.~ als Obergangsformen aus der kapitalistischen 
Produktionsweise in die assoziierte zu betraohten" sind. 15) 

Karx Ul'ld Engels erlebten nur die ersten Anfänge der Monopolbil
dUl'lg. Es blieb Lenin vorbehalten, das neue, monopolistische 
Stadium des Kapitalismus, ankn~pfend an die von .arx theoretisoh 
vorausgesagte gesetzmäßig fortscbreitende Konzentration der Pro
duktion Ul'ld Herausbildung des Gesellschaftskapitals, umfassend 
zu ana~sieren und als vollständige materielle VorbereitUl'lg für 
den Ubergang zum Sozialismus einzuschätzen. Lenin sohriebt "In 
seinem imperialistisohen Stadium f~hrt der Kapitalismus bis 
dicht an die allseitige Vergesellsohaftung der Produktion herS!, 
er zieht die Kapitalisten gewissermaßen ohne ihr Wissen Ul'ld ge
gen ihren Willen in eine Art neue Gesellschaftsordnung hinein, 
die den ubergang von der völlig freien Konkurrenz zur vollstän
digen VergesellsChaftung bildet." 16) 

Ausgehend davon bezeicbnete Lenin den monopolistisohen Kapital
ismus auch als sterbenden Kapitalismus, eben weil er die mate
riellen Voraussetzungen für die revolutionäre Ablösung des Ka
pitalismus geSChaffen hat. 17) 

Aus den theoretischen Analysen der ökonomisohen Prozesse des 
Kapitalismus in Engels I Schrift und im ''Kapital'' wie auch aus 
dem Leninsohen Werk "Der Imperialismus als höchstes stadium des 
Kapitalismus" läßt sich folgendes Kriterium für die materielle 
Vorbereitung des Sozialismus ableitenl 

Der Sozialismus 1st materiell vorbereitet, wenn die Produktion 
in bollem .sße vergesellsohaftet ist und dazu führt, daß sioh in 
Gestalt kspitalistieoller Konzerne und des Eingreifens des kapi
talistisohen Staates in die Produktion ein Apparat zur gesell
sOhaftliohen Leitung und Regulierung der Produktion herauS
bildet. 18) 

Diese allgemeine Bedingung war, wenn auch in sehr untersohied
liohem Maße, um die Jahrhundertwende in allen kapitalistiSChen 
Ländern erfüllt. auoh in RuBland. Es war um diese Zeit "ein Land 
mit mittlerem Entwioklungsgrad des Kapitalismus, der intensiv 
in seine monopolistisobs Phase hinüberwuohS". 19) Der monopoli
stisohe Kapitalismus als Ganzes war im Sinne des 14arxsohen ttVor
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wortes" reif für die proletarische Revolution. und Rußland war 
ein Teil dieses Ganzen. Es kann also keine Rede davon sein, daß 
RuBland von den matti:ciellen Voraussetzungen her ubarhaupt nicht 
reif :für die sozialistische Revolution gewesen sei, 

Gerade davon nehmen jedooh die bürgerlichen Ideologen keine No
tiz. Das 1st nur zu verständlich, wal-den doch durch diesen ob
jektiven Tatbestand alle ihre Bemühungen ad absurdum geführt, 

die entwickelten kapitalistischen Länder der Gegenwart faktisch 
in den Hang eines Maßstabes für die Reife des Kapitalismus im 
Marxsohen Sinne zu erheben, damit alle Veränderungen, die der 
Kapitalismus in diesen Ländern seit '1917 durchlaufen hat, als 
''notwendige'' und "unumgängliche Entwiclüungsstllfen" des endgül
tigen Ausreifens des Kapitalismus zu deldarieren und auf diese 
Weise der Oktoberrevolution und der UdSSR den sozialistischen 
Charakter abzusprechen. 

Die Elr::istenz und Entwicklung d.er imperialistischen Metropolen 
bis in die Gegenwart ist durChaus kein /',I"sument dafur, daß die 
kapi tal1stische Gesellschaft bisher noch wai t; genug fLlr die Ent

wiCklung der Produktivkräfte, d.ll. noch nicht rat! für den Über
gang zum Sozialismus war. Die Ursache fur das Weiterbestehen des 
Kapitalismus !tegt wesentlich am subjektiven 1Iakto!'. Bekanntlich 
ist der wissensohaftUcre ]tommw.Ül3mU5 kein,e Theorie eines auto
matischen Zusammenbruchs des Kapitalismus. wie ~lrgerliche Ide
ologen gewöhnlich unterstellen. 

Kar:r: und Engels haben stets darauf verwiesen. daß die ms:r.erielle 
Vorberei tung des Sozialismus im Schoße des Kapitali.smus uur eine 
der Voraussetzungen für eine erfolgreiche proletarische R:.volu
tion ist, die andere jedo(~h ist die ArbeUerklasse, ihre Orgal'li

siertheit, Kampfbereitschaft, 1.11:1:'9 politische und ideologische 

Reife, die aie duroh ihre revolutionäre Partei en'SJ.chen muß. 

Die Antwort auf die Frage, warum der Kapi talislDus heute noch in 
den .etropolen existiert. ist wesentlich mi t der Entwicklung der 
Arbetterklassa verbunden. damit, daß es ihr auf G,1:und -verschie

dener Faktoren, deren entsc!m:l.dewif1!' ihre polit.ischf) 
durch den Sozialreformismus '.st, noch nicht , das 

istische &ystem auch in den Zentren zu über,vinden. Das 1st jedOCh 
eine gesonderte theoretische Problematik, die nicht Gegenstand 
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dieses Beitrages ist. 

Die Klassiker des Wissenschaftlichen Kommunismus haben diese 
allgemeine materielle Voraussetzung für den Sozialismus jedoch 
nicht verabsolutiert und etwa die Auffassung vertreten. alle 
Länder der Erde müßten unausweichlich über den Kapitalismus zum 
Sozialismus gehen. Sie haben sehr wohl vorausgesehen, daß nach 
dem Sieg der proletarischen Revolution in entwickelten Ländern 
für weniger entwickelte Länder auch die Möglichkeit besteht, mit 
Hilfe der sozialistischen Staaten zum Sozialismus überzugehen. 
ohne unbedingt den qualvollen Weg des Kapitalismus durchlaufen 
zu müssen. Aber auch das ist ein Problem für sich, das hier nicht 
behandelt werden kann. Aussagen dazu finden sich in Marx und' 
Engels' Bemerkungen über die Perspektiven der russischen Dorf
gemeinschaft und auch in den Dokumenten der Komintern. 20) 
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