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DIE ENGElSSCHE SCHRIFT "DIE ENTWICKWNG DJiE SOZIALISMUS VON DlIlD. 
UTOPIE ZUR WISSENSCHAFT" IM WIDERSTREIT Ml"T GmENW.ÄRrIGEN 
SOZIALISMUS-UTOPIEN 

UIlSULA. RUCH 

Die Engelssche Schrift entstand 1880 in bewußter Konfrontation 
zu kleinbürgerlichen utopischen Sozialismus-Vorstellungen rech
ter und Irlinker"Prägung, die in ihren mannigfaltigen Schattiel'Wl:
gen auch zu Beginn der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts das 
Denken vieler Arbeiter in Frankreich, England und Deutschland 
beherrschten. 1) Das Anwachsen der Arbeiterbewegung war von ei 
nem verstärkten Aufleben utopisch-sozialistischer Ideen beglei
tet, was einerseits das gestiegene Interesse am Sozialismus wi
derspiegelte und andererseits Ausdruck der noch ungenügenden Ver
breitung und Aneignung der Ideen des wissenschaftlichen Sozialis
ElUS war. 

Die außergewöhnliche Resonanz der Engelssehen Schrift erklärte 
sich vor allem daraus, daß in eine wissenschaftlich begründete 
Antwort auf die entscheidende Frage gab, wodurch sich der wis
senschaftliche Sozialismus grundsätzlich von allen Utopien un
terscheidet. Damit entsprach Engels einem objektiven Bedürfnis 
der internationalen Arbeiterbewegung. 

Die von ihm vorgenommene theoriegeschichtliche Rezeption des 
utopischen Sozialismus als Quelle und Wegbereiter des wissen
schaftlichen Kommunismus verlllittelt allgemeingültige theoreti 
sche und methodologische Grundlagen, um das Wesen utopischer 
Sozialismus-Konzeptionen zu entlarven. Zugleich finden wir ent.
scheidende Hinweise, wie im komplizierten Prozeß der ideologisch
theoretischen Auseinandersetzung die kommunistischen Parteien 
in den imperialistischen Ländern und der nationalen Be1'reiungs
bewegung eine Überwindung unwissenschaftlicher Sozialismus-Auf
fassungen durch die Verbreitung des wissenschaftlichen Sozialis
mus bewirken können und müssen. 

Mit der weiteren Präzisierung der wissenschaftlichen Gesell 
schaftsprognose durch Marx und Engels war auch eine erneute Hin
wendung zur Quelle, zum kritischen utopischen Sozialismus, seit 
1870 verbunden. Vor allem in der Reaktion der Bourgeoisie auf 
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die Pariser Kommune, die sie als Utopie und Träumerei in offener 
Feindschaft zur sozialistischen Zielsetzung zu diffamieren ver
suchte, kam die Verleugnung der fortschrittlichen humanistischen 
Ideen deutlich zum Ausdruck. Deshalb hob Marx in deutlicher 
Frontstellung zur bürgerlichen Ideologie in seinem ersten Ent
wurf zum "Bürgerkrieg in Frankreich" die grundsätzliche Über
einstimmung mit der Zielsetzung der kritisohen ut~piBchen Sozi
alisten hervor, wobei sich die Mittel, die revolutionäre Über
windung des Kapitalismus, wie sie durch die wissenschaftliche 
Analyse der entscheidenden Gesetzmäßigkeiten bestimmt wurden, 
allerdings unterscheiden. 2) 

Eine erneute tiefgründige Wertung der Leistungen des kritischen 
utopischen Sozialismus erwuchs auch aus dem verstärkten Aufleben 
neuer Spielarten des kleinbürgerliohen Sozialismus in den sieb
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Diese Epigonen des UtopiBlllUS 
konzipierten ihre kleinbürgerlichen Sozialismus-Vorstellungen 
letztlich gegen den wissenschaftlichen Sozialismus. Daraus er
klärt sich auch die Leidenschaftlichkeit der Polemik, die Engels 
gegen das epigonenhafte Herangehen an die Prognose künftiger ge
sellschaftlicher Entwicklung Dührings führte: "Wenn aber jetzt, 
fast achtzig Jahre nach ihrem Auftreten (der utopischen Sozial
isten _ U.R.) Herr Dühring auf die Bühne tritt mit dem Anspruch, 
ein 'maßgebendes System' einer neuen Gesellschaftsordnung nioht 
aus dem vorliegenden geschichtlich entwickelten Material als des
sen notwendiges Ergebnis zu entwickeln, nein, aus seinem souve
ränen Kopf, aus seiner mit endgültigen Wahrheiten schwangeren 
Vernunft zu konstruieren, so ist er, der überall ~pigonen riecht, 
selbst nur der Epigone der Utopisten, der neueste Utopist." 3) 

In seiner Schrift "Die Entwicklung des SozialiSmus von der Uto
pie zur,Visaenschaft" gab l!:ngels eine umfassende Einschätzung 
der Leistungen der drei großen kritischen Utopisten, deren Ge
danken zu einer theoretischen \~uelle für den wissenschaftlichen 
Kommunismus wurden. VOll der dialektiSCh-materialistischen Analy
se zur hutstehungsgeschichte des wissenschaftlichen Sozialismus 
vCI'Illochte ll,:ngels sowohl die historische Bedingtheit der utopi
schen Sozialismus-Vorstellungen als auch die objektive Notwen
digkeit und grundsätzliche Bedeutung ihrer i.Jberw-indung durch den 
wissenschaftlichen Sozialismus herauszuarbeiten. 4) Zugleich 

104 

unterstrich er, daß die Vorstellungen der Utopisten über die 
künftige sozial gereChte und ausbeutungsfreie Gesellschaft in 
der wissenschaftlichen Gesel1schaftsprogilose von der kommunisti
schen Gesellschaft wiassnscbaft;lich begründet lAnd präzisiert 
worden sind, wodurch ihr Utopismus überwunden werden konnte. 

Ji1>enso wurde d8.lllit un,terstricben, daß jeder Rückgriff au.f die 
theoretisch und historisch überwundenen Positionen objektiv re
aktionären Cbarakter trägt. In diesem Sinne äußerte sich auch 
Marx 1877: "Es iet natürlich~ daß der Utopismus, der 2:2.!: der 
Zeit des materialistisch-kri'tischen Sozialismus letz'beren in 
nuce in sich barg, jetzt wo er 12061;: festl,llll kommt, nur noch 
bern sein kann, a.lbeI'n, fad. und von Grund aus reaktionär." 

Diese Problemstellung ist yon bocbstf;t:I' il.ktualitiit. Auch gegen
wärtig sind wir mit einer Vielzahl von Sozialismus-Konzeptionen 
konfrontiert J die sicb als "Jüteruative" zum Ka.pitalismus aus
geben und ve:1'bal für sicb in Anspruch nehmen. daß sie auf einem 
"schöpferischen" Marxismus-Verständnis beruhen. 

In den imperialistischen Ländern und im Bereich der nationalen 
Befreiungsbewegung ist eine verstarkte Wiederbelebung kleinbür
gerlicher Sozialismus-u-t;opien rechter und l'linkerNprägllng zu ver
zeichnen. Diese kleinbürgerlichen Denk- und Verhaltensweisen 
prägen vor allem d:Le sozialistischen "Modellvorstellungen" sol
cher antimonopolistischer Kräfte, die für grundlegende gesell
schaftliche Umgestaltungen eintreten, aber üller noch l\:eine aus
reichenden wissenschaftlichen Vorstellungen verfügen, was Sozi
alismus ist und wie ~r tatsächlich erreicht werden kaan. 6) Die
se neu in den antiimperialistischen Kampf d.nbezogeneu Kräfte 
sind noch behaftet mit veraltEl'ten Anschauungen und antikollll1lun.:.
stischen Vorurteilen, die aus der antikommunj.st:i.sc.i:Jen r.lanipu

lierung herrühren, wodurch sicb die Aneignung des wissenscbaft
lichen Kommunismus äußerst kompliziert gestaltet. Ohne feste 
Ver.vurzeluni:'der wissenschaftlichen Weltansch<'Ulung der Arbeiter
klasse vollzieht sich kritisches Denken im Beretch der Utopie. 
werden Hoffnungen und Illusionen nach einer Ubel.'i!\findung des an
tillumanen staatsmonopolistiachen Systems mit kleinbiirgerlichen 
Zukunftsvisionen verknüpft. 

Auch Engels wertete im "Anti-Dühring" die moralische Entrüstung 
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und Kritik am Kapitalismus als eine erste und historisch not
wendige Stufe im komplizierten Prozeß des Bewußtwerdens hinsicht
lich der Notwendigkeit grundlegender gesellschaftlicher Umge
staltungen. 7) 

Deshalb halten es die Kommunisten für ihre Pflicht. diesen anti 
monopolistischen Kräften zu helfen, ihr utopisches Denken zur 
Überwindung der spontan erkannten Mißstände des Imperialismus 
zur wissenschaftlichen Einsicht über die Erfordernisse gemein
samen antimonopolistischen Kampfes weiterzuentwickeln. Eine ent
scheidende Rolle spielt dabei die wachsende Beispielwirkung des 
realen Sozialismus, der seit Beginn unserer hpoche die Richtig
keit der wissenschaftlichen Gesellschaf'tsprognose von Marx, 
Engelb und Lenin durch die praktische Realisierbarkeit glänzend 
bewiesen hat. 

Deshalb sind die imperialistischen Ideologen auch mit allen liiit 
teln bemüht,dem wachsenden Einfluß des Sozialismus in Theorie 
und Praxis entgegenzuwirken. Dabei bedienen sie sich der direk
ten Lüge, der Desinformation und der Verleumdung, da es um die 
Diffamierung des realen Sozialismus geht, um ihn als Zielvor
stellung aus dem Bewußtsein der liiassen zu verdrängen. Kurt Hager 
betonte in diesem Zusammenhang: "Es darf nicht übersehen werden, 
daß die imperialistische Bourgeoisie bemüht ist, die verschie
densten politisch-ideologischen Strömungen, wie den Sozialreform
ismus, den Revisionismus und den 'Links'radikalismus, in einer 
breiten antikommunistischen Front zu vereinen, im Kampf gegen 
den realen Sozialismus zu nutzen und so fest in die imperiali 
stische Gesamtstrategie zu integrieren.!t 8) 

Die besondere Gefährlichkeit des gegenwärtigen Linksradikalis
mus erwächst aus der TatsaChe, daß eine bewußte Fehlorientierung 
der antiimperialistischen Kräfte bewirkt werden soll. Eine zen
trale Rolle spielt dabei die }eindscbaft zum realen Sozialismus. 
Daraus resultiert auch das besondere Interesse der Monopolbour
geoisie an einem Zusammengehen mit den linksradikalen Führungs
kräften. Von einer verstärkten Mobilisierung des Antikommunis
mus in seiner "linken" Erscheinungsform, getarnt durch marxisti 
sche Termini und eine revolutionäre Phraseologie verspriCht sich 
die imperialistische Bourgeoisie eine größere Effizienz in der 
ideologischen Auseinandersetzung gegen den realen Sozialismus 
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sowie eine Fehlleitung der zunehmenden Protestbewegung. eine 

Zersplitterung der antiimperialistischen Kräfte. 


Linksradikale Gruppierun.gen bezeichnen sich als "sozialistisch" 

bzw. "kommunistisch" und betonen ihre Anhänglichkeit an den Marx

i~us. Dabei reflektieren sie auf jene kleinbürgerlichen Schich

ten, die ein wachsendes Interesse am Marxismus bekunden, jedoch 

den realen Sozialismus durch antikommunistische Vorbehalte ab

lehnen. 


Unabhängig von spezifischen Ausprägungen und gewissen Nuancie

rungen zeichnen sich alle linksradikalen Alternativvoratellun

gen durch eine prinzipielle Ablehnung des realen Sozialismus als 

Perspektive aus. Insofern dominiert bei den Bestrebungen, Zu

kunftsvorstellungen in der scheinbaren "totalen Negation" des 

Kapitalismus und des realen Sozialismus zu konzipieren, die of

fen erklärte Ablehnung der allgemeingültigen Erfahrungen der 

Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft. 


Den linksradikalen Gesellschaftsprognosen ist wesenseigen, daß 

ihre Ideen über eine angeblich wirkliche sozialistische Gesell 

schaft bedeutend schwächer ausgeprägt sind als ihre Polemik. Von 

ihrer kleinbürgerlich-utopischen Grundposition entwerfen die 

Linksradikalen ein Bild der künftigen sQzialistischen Gesell  i,. 

schaft, wie es ihren idealistischen Vorstellungen entspricht. 

Dieses abstrakte "Ideal" dient ihnen als Maßstab zur Diskredi

tierung des realen Sozialismus. Dabei geben sie vor. als die 

wahren Vertreter auch der sozialistischen Ideale der Klassiker 

des Marxismus-Leninismus zu handeln. 


Auch die linksradikalen Ideologen sind heute eifrig bemüht, den 

wissenschaftlichen Sozialismus wieder in eine Utopie zUXückzu

verwandeln. Symptomatisch ist dafür ein 1979 in der Zeitschrift 

"Probleme des Klassenkampfes" erschienener Aufsatz. der gewis

sermaßen eine Zusammenfassung der linksradikalen Argumentation 

für eine völlig "neue" sozialistische Alternative enthält. Mit 

der aufgeworfenen Fragestellung "Wissenschaftlicher Sozialis

mus, was ist das?" soll der prinzipielle Unterschied zwischen 

utopischem und Wissenschaftlichem Sozialismus verwischt werden. 9) 

Damit wird unterstrichen, daß die von Engels gestellte und be

antwortete Grundfrage "Sozialismus - Wissenschaft oder Utopie?" 
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nach wie vor aktuell ist. 

Eine Begründung des Sozialismus aus wesentlicben materiellen 
Zusammenbängen der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer ge
setzmäßigen EntwiCklung wird prinzipiell abgelebnt. Daraus er
wächst auch die Polemik gegen den "wissenscbaftlicben Sozialis
mus", den man lediglich negativ bestimmen könne, da sich Marx 1m 
"Kapital" ausschließlich mit den Entwicklungsgesetzen des Kapi
talismus befaßt babe, woraus nur negative, aber keine positiven, 
konstruktiven Schlußfolgerungen für die neue sozialistische Ge
sellschaft zu ziehen seien. 10) 

Dieser Versuch, die von Marx im "Kapital" entwickelten wissen
scbaftlicben Begründungen des Kommunismus in Abrede zu stellen, 
bält keiner wissenscbaftlichen Kritile stand. Das liiarxscbe Haupt
werk besitzt für die Ausarbeitung der wissenschaftlichen Gesell
schaftsprognose eine fundamentale Bedeutung. Mit der Entdeckung 
des Mehrwertgesetzes war die Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft nicht nur abgeschlossen, sondern zu
gleich die Basis für eine weitere umfassende wissenscbaftlicbe 
BegLündung gelegt worden. Durch die meisterhafte anwendung der 
dialektiscb-materialistischen Metbode wies Marx wissenschaf'tlich 
nach, daß mit der SchaffUng der materiellen Bedingungen und der 
Zuspitzung der ant3.gonistischen Widersprucbe im Kapitalismus zu
gleicb die Bildungselemente der neuen Gesellschaft gesetzmäßig 
beranreifen. 11) 

Damit hat Marx die entscheidende wissenschaftlicbe Grundlage für 
eine weitere Ausarbeitung der wissenschaftlichen Gesellscbafts
prognose geschaffen und zugleich allen utopischen Spekulationen 
den Boden entzogen. In diesem Sinne bemerkte Engels zur Bedeu
tung des Marxscben Lebenswerkes: "Hie~ handelt es sich nicbt um 
agitatorische Phrasen, sondern um streng wissenschaftlicbe Deduk
tionen. Mag man sich zum Sozialismus verhalten, wie man will, 
man wird immerhin anerkennen müssen, daß bier derselbe zuerst 
wissenschaftlicb dargestellt ist". 12) 

Im Gegensatz dazu plädieren linksradikale Theoretiker für eine 
"Sozialismus"-Konzeption, die durcb keine materiellen Gesetzmä
Eigkeiten determiniert sei, sondern im Individuum wurzele und 

nur seinen Gedanken und Gef'Ühlen entspringe: "Was wir wollen und 
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wie wir es erreichen, ist nicht der Logik der objektiven Ver
hältnisse der bürgerlichen Gesellschaft abzugucken, steht auch 
nicht im 'Kapital' und auch nicht in den anderen 'blauen Bänden'. 
Es entsteht in unseren Köpfen und - um im Bilde zu bleiben - in 
unseren Herzen und sonst nirgendwo." 13) 

In ähnlicher Weise entwirft A. Gorz, ein Vertreter des Anarcho
syndikalismus, eine anarchistische Utopie, deren Hauptkriterium 
die absolute individuelle ]'reiheit ist: tI Die Unterordnung der 
Individuen unter die Gesellschaft wie unter einen fremden Impe
rativ hat ihre absolute Notwendigkeit verloren. Die Unterord
nung der Individuen unter die Produktion wird heute sogar absurd 
und sinnlos". 14) Auch er beschränkt sich auf ein spontanes Ent
steben eines ilsuen "Modells des Sozialismus"; "Hur in diesem 
Prozeß der Auseinandersetzung, der Reflexion und des Kwnpfes 
kann ein Entwurf oder ein Modell der sozialistiscllen Demokratie 
und des sozialistiscben Menschen entstehen." 15) 

Diese "Sozialismus"-Vorstellu.tlgen bieten nichts Naues, sondern 
stellen einen Rückfall in etwas sehr iUtes, nämlich in klein
bürgerlicb idealistische, utopische Auffassungen dar, wie sie 
Engels als typisch :f.'ür die Vorläufer des wj.ssenschaftlichen So
zialismus cbarakterisierte. Auf. (l.en qualitativen Unterschied 
des wissenschaftlicben Sozi.alismus gegenüber utopischen Konstruk
tionen eingebend, schrieb er: "Hiernach sind die letzten Ursa
chen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Um
wälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der l,lenschen, in ihrer 
zunebmenden Einsicht in die ewige Wahrhe.it und Gerechtigkeit, 
sondern in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise, 
sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der 
ökonomie der betreff'enden Epoche", .. 16) 

Weiterhin verwies Engels darauf, daß wissenschaftlich begründete 
Aussagen über die sozialistische Gesellscbaft nur aus der Ana
lyse der objektiven Gesetzmäßigkeiten und Widerspruche der ka
pitalistischen Produktionsweise gewonnen werden können. Gegen
über abstrakten, utopischen Projekten macbte er geltend, "daß 
die Mittel zur Beseitigung der entdeckten Mißstände ebenfalls 
in den veränderten Produktionsverbältnissen selbst - mehr oder 
minder entwickelt - vorhanden sein müssen. Diese Mittel sind 
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nicht etwa aus dem Kopf zu sondern vermittels des Kop
fes in den vorliegenden materiellen Tatsacben der Produktion zu 
entdecken." 17) 

Auch hinsichtlicb eines weiteren entscheidenden Kriteriums be
findet sich der Linksradikalismus in ubereinstimmung mit dem 
utopischen Sozialismus. Ihre dem Kopf und dem Gefühl entsprin
genden Vorstellungen VOn der nauen Gesellschaft sind klassen
mäßig indifferent und richten sich gegen den proletarischen 
Klassencharakter des Sozialismus, die entscheidende Grundbedin
gung für seine Wissenschaftlichkeit. 

Auch heute verfecbten die linksradikalen Ideologen "allgemein:
menscblicbe Emanzipationsmodelle", die direkt gegen die histori 
sche Mission der Arbeiterklasse gericbtet sind. Hierin liegt 
auch eine entscheidende Ursache, daß die von einer kleinbürger
lichen Grundposition aus vorgenommene scbarfe Kritik am Kapital 
ismus sich lediglich auf einzelne Erscheinungsformen kOnzen
triert, aber das Klassenwesen des Kapitalismus unberührt läßt. 
Folglich orientieren linksradikale utopische Alternativen ledig
lich auf revolutionäre Veränderungen primär im geistigen und 
moralischen Bereich der menschlichen Beziehungen, während das 
eigentliche Kernproblem, die politische und ökonomiscbe Beseiti 
gung der kapitalistischen Verhältnisse völlig unbedeutend er
scheint. 

Marx und Engels haben einen entschiedenen Kampf gegen alle Ver
suche geführt, den wissenschaftlichen Sozialismus als theoreti 
schen Ausdruck der proletarischen Bewegung wieder in eine allge
mein-mens·~hlicbe Utopie zurockzuverwandeln. So schrieb Engels 
mit deutliebem Blick auf jene Leute, die damals und auch heute 
versuchen, den proletarischen Klassencharakter des Sozialismus 
durch einen allgemein-menschlichen zu ersetzen: "Heutzutage gibt 
es auch Leute genug, die den Arbeitern von der Unparteilichkeit 
ihres höheren Standpunktes einen über allen Klassengegensätzen 
und Klassenkämpfen erhabenen Sozialismus predigen. Aber sie sind 
entweder Neulinge, die noch massenhaft zu lernen haben, oder aber 
die schlimmsten Feinde der Arbeiter, Wölfe im Schafspelz." 1B) 

Insbesondere in seiner Schrift "Die Entwicklung des bozialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft" war für Engels die wechselsei
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tige Bedin.gtheit 'lron proletarlschem Klassencharakter und Wissen
schaftlichkeit des Sozia,lis!il.us ein zentrales Anliegen. Jedes .Ab

gleiten auf kleinbürgerliche oder bürgerliche Klassenposition 
führt zwangsläufig zu unwissenschaftlichen, utopisch-illusionä
ren ~ozialismus-Konzeptionen. Mit der Herausarbeitung des Ver
hältnisses des wissenschaftlichen Sozialismus zu seinen theore
tischen Quellen vollzog Engels eine theoretische und ideologi
sche Abgrenzung zu allen nichtmarxistischen Sozialismus-Konzepti 
Onen. Jegliche Versuche einer Wiederbelebung historisch und the
oretisch überholter Standpunkte des utopischen Sozialismus sind 
objektiv reaktionär. 

Seit Beginn unserer Epoche hat die VOn Marx und Engels wissen

schaftlicb begründete Gesellschaftsprognose ihre Bestätigung 

durch die praktiscbe VerwirkliChung erfahren. Diese Realisier

barkeit unterscheidet den wissenschaftlichen Sozialismus quali 

1I1 


tativ VOn allen utopischen Konzeptionen. 


Allen linksradikalen Richtungen und Theorien ist wesenseigen, 
daß sie keine konstruktive, echte sozialistische Alternative zu 
konzipieren vermögen. Das verhindert ihre antikommunistische 
und antisowjetische Grundposition. Die von ihnen geübte konter
revolutionäre Kritik am realen Sozialismus erfolgt von der Posi
tion eines reaktionären kleinbürgerlichen Utopismus, der keiner
lei Gefahr für die Existenz des Imperialismus darstellt. Alle 
Spielarten des Linksradikalismus erfreuen sich der unverhÜllten 
Propaganda durch die imperialistischen Ideologen. Ob subjektiv 
bewußt oder unbewußt bewirken die Linksradikalen eine Desorien
tierung der antiimperialistischen Kräfte und helfen letztlich 
der MOnopolbourgeoisie bei der Sicherung ihrer Macht. 

Die sich verstärkenden Krisenerscheinungen im Linksradikalismus 
bewirken gegenwärtig. daß durch das Scheitem der extremen links
radikalen Positionen einer schnellen und radikalen Beseitigung 
des Kapitalismus viele Anhänger nach "neuen" gesellschaftliChen 
Alternativkonzeptionen suchen, die der spezifischen Situation 
kleinbürgerlicher Denk- und Verhaltensweisen angepaßt ersoheinen. 
Dieser Tendenz entspricht auch der sich immer deutlicher abzeioh
nende AnnäherungsprozeB zwischen trotzkist ischen Kräften, einer 
typischen Ersc.heinungsform des gegenwärtigen Linksradikalismus , 
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an den Sozialreformismus. Die Grundlage dafür sind wesentliche 
soziale und politische Gemeinsamkeiten, '19) Die Trotzkisten ori 

entieren sich vor allem 9.uf "linkssozia.listische Kräfte" inner
halb und außerhalb der Sozialdemokratie, die eine teilweise ra
dikale Kritik sm Ka;pitalismua mit starken reformistischen Illu

sionen verbinden. Diese Kräfte konzipieren Vorstellungen eines 
"neuen" "Dritten Weges", der gew-lsae antikapitalistische Elemen
te enthält, aber auf einer antikommunistischen Ablehnung des re
alen Soziallsmus beruht und gegen die strat",!?ische Orientierung 
der kommun:lstischen Parteien im Kampf um eine antimonopoliati 
sehe Demokratie zielt. 

Da sich in den achtziger Jahren die Krtsenarscheinungen des Im

perialismus und damit auch die sozialen Auseinandersetzungen 
verschärfen warden~ ~teigt das Bedürfnis der imperialistischen 
Ideologen und Politlksx' nach neutralisierenden Konzeptionen, 
Dach Scheinalte!'llativan~ um dia sich weiter verstärkende Suche 
antiimperialistischer Kräfte nach echten Al:ternativlösungen auf 
diese Weise bewußt fehlzuleiten. Insofern wird sich das Verhält 
nis zwischen Imperialismus und Linksradl.kalismus noch enger ge
stalten. Deshalb wird die prinzipielle Auseinandersetzung mit 
diesen reakt;:ioIl.c'iren Sozialismus-Utopien auch weiterhin eine wich
tige Aufgabe bleiben, Noch stärker müssen dafür das reiche Erbe 
der Klassiker des Marxismus-Leninismus und die Klasaenkampfer
fahrungen der interna:tionalen kOIDl'lunistischen Bewegung von uns 
genutzt werden. 
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