
Ernst Diehl

Lebenskraft und Aktualität

des Marxschen Hauptwerkes r

,,Solangc cs Iiapitalisten und Arbciter in dcr Welt gibt, ist kein
Bueh erschienen, rvelches Iür dirl Ärbeiter von solcher Wichtig-
kcit rväre, wie das vorliegendc."2 So schrieb Friedrich Engels

1868 anläßlich der Vcräffentlichrrng dcs erstcn Bandes des ..I(a-
pitals", des Hauptrverkes vou Karl }Iarx.

Die scitdem vergangenen hundert Jahre haben diesc hohc
Einschätzung vollauf bestätigL Noch in der Aufstiegsphase der
bürgcrlichen Gesellschaft hatte Marx crliannt und im ,.I(apiLal"
allseilig rvisscnschaltlich begründet, tlnß der I(apitalismus gc.
sekmäßig tlurch den Sozialismrrs und Kommunismus abgclösi
rvird, daß im Sturz des Kapitnlismus und der Errichtung der
neuen, von .{rubeutnng und IJrrterdrückung freicn Cesell-
schaftsordnung die historischc }lission der Arbeiterklassc bc-

sLcht. Die Richtigkeit dieser gcnialen Pr:ognose rvurdc in der
Praxis bcslätigt. als 50 Jalrrc spütcr iu der Großen Sozialisti-
schen Ol<tobercvolulion das Prolotariat Rußlands im Bündnis
mit allen Werktätigcn untcr Fiihrung der Partei W. I. Lcnins
auf eincm Scchstel der Erdc seinc N{acht errichtete uod den So-

zialismus aus einer ldec in gescllschaltliche Wirklichkeit umzu-
setzen bcgann. Ileute - 10() .Iahrt' nrch dem Erscheinen rlcs
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ersten Bandes des ,,Kapitals", 50 Jahre nach der Großcn So-

zialistischen Oktoberrevolution - hat der Imperialismus seine

Herrschaft über weite Gebiete des Erdballs verloren, schreitet
die Sowjetunion zum Komnunismus voran. ist ein mächtiges

sozialistisches Weltsystem entstanden, zu dem auch ein dcut-

scher sozialistischer Staat gchört, Im Mittelpurkt unserer

Epoche steht die Arbeiterklassc, und der Ubergang vom Kapi
talismus zum Sozialismus ist zum l{auptinhalt der Weltent-
wicklung gervorden.

Die Bourgeoisie und ihre bezahlten Klopffechter versuchten

bckanntlich vor 100 Jahren, gegen das Marxsche .,Kapital" eine

,,Verschrvörung des Schrveigens" zu inszenieren. Als das miß-
lang, suchten die Gegner des gesellschaftlichen Fortschritts mit
Schmähungen. Entstellungen, Fälschungen und Yerleumdtugen
dcrn Einfluß des \{arxschen Werhes entgcgenzuwirken. Abet
alles das war vergebens, weil die Ideen des ,,Kapitals", rvic der

Morxismus-Lcninismus überharrpt, rvahr sind und desrvcgcn ztr

eincr gewaltigen geistigen untl zuglcich mate cllen Nlacht rvur-

dcn. Das ,,Kapital" hat einen Siegeszug um den Erdball ge-

macht, der seinesgleichen sucht. Ils ist heute in fast 50 Spra-

cLen. mehr als 200 Ausgaben und r.iclen llillionen Excmplaren
über die ganze \Yelt verbreitet. Dic Ideeu des ,.Kapitals". r'on

W. I. Lcnin schöplerisch u'eiterent's'ickelt, gehören zum gemein-

samen ideologischen Fundament der martistisch-leninistischen
kommunistischen und Arbeiterparteien, der ausschlaggebenden
politischen I{raft unserel Zcit. Sic iiben eincn immer größercn

Einfluß auf alle fortschrittlichcn N{cnschen aus. Das,,Kapital"
ist hcute ebenso unentbchrliches Riistzcug der Erbauer dt's So-

zialisrnus und Kommunismus, rvic cs von französischen und ja-
panischen Arbeitern, von Politikeur afrikanischer National-
sLraten und von Wissenschaftlern in aller \\relt studie und
schöpferiseh verarbeitet wird.

100 Jahre nach dern Erscheinen des erstcn Bandes des ,,Ka-
pitals" erweisen sich also seinc grundlegenden Erkenntnisse
nicht nur als scharfe \Yaffe'im I(ampf gegen den staalsmono"
polistischen Kapitalismus trnd rlosscn .,\.pologeten, sie bewälucn
sich zugleich als Richtschnur für den .\ufbau und die lusgc-
staltung der sozialistischen Cescllschaft.
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Von dieser ungebrochenel Aktualität des Marxschen Werkes
zeugte die internationale rvissenschaftliche Scssion, die das Zen-

tralkomitee dcr SED anläßlich dcs 100. Jahrestages des Erschei
nens des ersten llandes des,,Kapitals" Nlitte Septcmber 1967
durchführte und an der \rertreter \on mehr als 40 kommu-
nistischen und -A.rbeiterparteieu tcilnahmen. In dem tielschür-
fenden Referat, das der Erste Sekretär dcs Zentralkomitees der
SED und Vorsitzcnde des Staatsrats der Deutscheu Demokra-
tis&en Republi-k, Walter UlbrichL, auf dieser Sossion hielts,
rvurde die prinzipielle Bedeutung nuclrgewiese\ die Ilarx' ,,Ka-
pital" Iür die Polirik der SED, für die Schalfung des entwik-
kelten gesellschaltlichen Systems des Sozialismus iu der DDR
und für den Kampf gegen das slaatsmonopolistisehe Her-
schaftssystem in Wcstdeutschland besitzt. Dieses Referat Wal-
ter Ulbrichts zeigte, wieviel Kraft uud lebendige, richtungrvei
scude Erkenntnis für die Durchführung der Beschlüsse des VII.
Parteitages der SED, ftlr die Nleistcr.ung der lufgabcn der Ge-
genwart, lür die u issens chaftliche Prognose del kü-nftigen ge-

sellschafdichen EntTvicklung unscrer Paüei, der siegreichen .,\r-
beiterklasse und ihren Verbündetcn im sozialistischcu deut-
schen Staat aus dcm Hauptrverk llarx' zufließen. Lr den Aus-
führungen Walter Ulbrichts und in den Diskussionsbeiträgena
von {arxisten-Leninisten aus vier Erdtcilen wurde klar: Keine
Theorie, keine Weltauschauung. keine Ideologie besitzt eine
dem Marxismus-Leninismus vergleichbare }{acht. Referat und
Diskussion dicser Konferenz bewir:sen zugleich, daß das tiefe
Eindringen in das Werk der Klassiker die leste Grundlage für
die schöpferische Beantwortung ncucr Fragen, für die Weiter-
entwickh:ng des Nlaniismus-Lcnioismus unLer unseren Bediu-
gungen ist.

Es sei gestattel, die hohe Aktualität des trIarxschen Werkes
noch von einer andcren Seite hcr zu zeigen. !'ast ebcnso alt wie
Marx' Buch sind die \rersuche seincr Gegner, der Idcologca des
Kapitals, es entrveder als eo ipso falsch oder wenigstens als
überholt zu diffamieren. .luch in \\'estdeutschland rvar im Zuge
der Restauration dcr impcrialistischen \fachtverhältoisse et*-a
einundeinhalb Jahrzehnte lang cine solche Tendeuz vorherr-
schend. Um so irtelcssanLer isL das breite, viellaltige Echo,
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wcl(.hcs dcr 100. Jahrestag des Erscheinens des ersten Bandes

dcs .,liapitals" in \Yestdeulschland gelundeu hat. Es ist manch-
mal geradezu grotesk, zu schen, rvie sehr der tauseudlaci totge.
sagtc }lani und das angeblich längst überholte ,,Kapital" die
\vcstdcuLschen X{assenmerlicn, dic rvestdeutsche Offentlichkeit,
bochäftigLe. In vielen Zeitungerr dcs Finanzhapitals - so in der

,, [,'1;lnkfurter -Allgcmcincn Zcitung" und in der ,,Wclt" - er-
sdricnon auslührliche Ärtikel, Ilundlunkstationen seudeten Vor-
lriigc urrd Kommentarc. das FernseheD strahlte Scndungen aus,
iilrr.r cinc Konferenz in Freukfurt anr Nlain rrurde ausführlich
lrt'rirlrtet. Soviel Aufmerksanrkeit hättcr Leute, die im Ver-
sr:htcigt'rr der NahrLeit \{cistcrschaft besitzeo, sicher nicht
arrlgc\r'enrlet, \,ein sic DicLt durcll Umstände, die außerhalb
iltrcr'trIacht liegen. dazu gezwungen *-orden rvären. Zwar ver-
suchtcl tlie imperialistischen Ideologeu, das alte Dogma von
dcr angeblichen Uberlebtheit des Marxschen ,,Kapitals" iq teil-
rvcisc modifizierter Form zu crncucrn. Aber - so f.agt man
sich - rvarum dann so viele Bemiihrrngen? Ihre eigenen mas-

sivcn Anstrengungcn, die sic gcradc in diesen Tageu zur Ent-
stcllung und Verfälschung des Marxismus macLten, strafen sie
Lügcn, Auch in dieser Aktivität der Gcgner des Marxismus und
rL t Arbciterklasse bestätigt sich, daß rler Marxismus einc
hllchst lebendige Realitüt ist- Us bestätigt sich, daß der Ein-
flull des sozialistisdren Weltsystems und der aarxistisch-leai-
nistischel Ideen auch unr WcstdeuLschland keinen Bogen

rnaclrt, daß vor allem Praxis und 'l'hcorie des siegreichen So-
zialismus aul rleutschcm Borl.n, in der DDR, in ständig zu-
nclrrrrcrrdcm Umfang ihrc Wirkung in Westdeutsehland aus-
iibr.r untl kein Ausseichen mchr zulasscn.

Fiir dic Tahtik, dic der irnpcrialistische Klassengegner und
sr,irre Ideologen anvelden. ist dabci charakteristisch, daß die
langc Zcit vorhcrrschendcn plumpcn Frontalangriffe gegen den

-\larxisnrus immer starker. tltrr'ch raffiniertere Formcn eincr
sir'h objohtiv gebrirdenden,,Marriismus-Kritik" ergänzt oder
Ttrdriingt rrerdcn. Eirr:elne Bestandteile dcr maniistischen
lhcorie, ein;elne Erkenntnisse des ,,Kapitals" *'erden ,,groß-
ziigig" als richtig oder zumindest als diskutabel akzeptiert,
Nlurs' gervaltige Leistung als Wissenschaltler wird ,,anerkannt",
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trm nach ciner solcheo Scheinverbeugung um so ungehemmtcr

das Gesamlsystctrr des Marxismus, spcziell der }larxschen öko-

nornischen Theorie angreifen und verleunden zu können. Dit'sc
gerado in dct lctzten Zeit in \Icstdcutschland besonders siclrt-

bar gcrvordcnc Taktik stimrnL wr,itgcLcod mit der vorr der Rc-
gicruug l(icsingcr/SLrauß prohlanricrlcn sogenannten neuen Ost-
politili übercil, die die alteu, rbcntcur:rliehcn Expansious- und

Rcvancheziele des rvestdurtschcrr Nlonopolkapitals lediglich ir
elastischelcu Formen durclzusetzuu vcrsucht.

So rvio rcchte sozialdcmokraLische li'ührer dic Politik der Rc-
gierung Iliesingcr;'Strauß aktir- durchfülrren, so blasen rcchts-
sozialdcmokratische Ideologen in das gleichc Horn wie dic bür-
gerliehcn Marx-ler{älscher. In r\r'tikeln im,,Vorrvärts" unrl in
antlcrcn rrcchtssozialdcmokratiselrcn Publikationsorganen trat
in der Jetzten Zeit besondcrs deuLlich die Tendenz hervor, dcm
llarxschcn,,Kapital" mit unverbiltllicheo Wenduagen scheiu-

bar RcspeLt zu zollen und zugleich seirrc für die Arbeitcrklasse
und alle \Yclktätigen Westdeutschlantls so aktuelle revolutio-
n:irc 

^ussage 
zu umgehcn bzrv. zu verfälschen. \'or allem der

,,Vorwärts" verstieg sich dabei bis zrr dcm Versuch. die von deu
rechten sozialdemokratischen Fülrrcrn verfolgtc Politik der Gc-

meinsamkeit mit deu aggressivsten l'eilen des *-estdeutsdren
FiDanzkapitals ausgereehnet durch Ilerufung auf Karl llan zu
Icgitirnir:rou. Die große moralischc Autorität, die tlas Leben uud
Nerk Karl [,Iarx' trotz aller ,,Nlarxtötcr" unler vielen rvestdeuF

sohen Arbeitcrn genießen, soll dazu ausgeDutzt werden, um jcg-

lichen Widerstand gegen dic angeshebte Integratioo der Arbei-
terklasse in das NesLdeutsche staatsrnonopolistische Rcgimc, gc-

gen kapitalistisdre Ausbeutung und Untcrdrüdiung zu brechel.
Wcr.in seiuer Demagogic schon so scit gegangen ist, Iarx'

,,Kapital' als Zeugen für das volksfeindliche, staatsmonopo-
lislischc llerrschaftssystem in Wcstdeutschland heranzuzichen,
rlcr hat natürlich auch kcinc Hcmmung. ausgcrcchnet uns, dic
Sozialistischc Einheitspartei f)eutschlands. unter deren Füh.
rurg das Volk der DDR zruu rtstconral auf deutschem Bodcrr
den Sozialismus verwirklicht, der Prcisgabe des Maoiismus zu
bezichtigen.

Man srelle sich vor: ImperialisLische und rechtssozialdemo-
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kratische Ideologen. die lange Zeit deo Marxismus eiufach tot-
sagten, Verteidiger jener menschenfeindlichen Ordnung der Aus-
beutung und Unterdrückung, deren innere Gesetzmäßigkeit
Karl Marx aufdeckte und zu deren Uberwindung er den Weg
wies, treten in dcr 1'oga von ,,Verteidigern" des Nlarxismus auf.
Diese Leute wollen uru - dic rvir uus stets, iD Theorie und
Praxis, von den Lehren Karl l{arx'haben leiteu lassen und nur
dadurch die größte Wende der deubchen Geschichte herbei-
Iübren konuterr - iur Stile der ,\lleinvcrtretungsanmaßung
über Iarxisurus belehren. Ilas ist eine Sachc, die rveniger aul
eine * issenschaftliche Beratung als in ein gutes Kabarett ge-

hörte, wenn nicht eine geziclte konteEevolutionäre Alsicht
hinter solch hemmungsloser Demagogie stünde. Der Name Karl
Marx' soll dazu mißbrau&t rverden, um gegen die Sache Marx',
die auf deutschem Boden in der Deutscheo Demokratischen Re-
publik fiir immer ihre feste Heimstatt besitzt, vorzugehen.

Mit soldren Tri&s kann man möglicherveise eine Arzahl
Melschen in Westdeutschland, die noch nie eineo Satz von
]vlarx, ein Wort des ilIarxismus-Leninismus lesen konnten, vor-
übergehend täuschen. NIit solcher Demagogic kann man jedoch

den gesetzmäßigen Gung der Geschichte nicht vcrä»dern, ge-

schweige denn rückgängig machen. 100 Jahre ,,Kapita.[" - das

sind auch 100 Jahre jämmerlichen Scheiterus aller Versuche,

das Rad der Geschichtc zurückzudrehen. Von vieleu, die das

vemuch[en, spricht heute uiemand mehr, ao Nlarx' ,,Kapital"
aber kommt heute oiemand vorbei.

Das gilt auch für Nestdcutschlaud. Im Juli 1967 füb"te das

Westfernsehen aus Anlaß des 100. Jahrestages des Erscheiners
des ersten Baudes des ,,Kapitals" eine Umfrage durch, um, wie
es zu Beginu der Seldung hieß, zu untersucheu. rvie sich die in
der Welt in den vergangenen hundert Jahren vollzogenen Ver-
änderungen in Westdcutschland rviderspiegeln. Doch beschci
nigt - offensichtlich zur l'envunderung der Veranstalter - die
weit überwiegende N{ehrheit der Befragten del Fernsehrepor-

tero indirekt oder dirckt" daß die Lehren des ,.Kapitals" Iür die
bundesdeul-schc \Yirklichkeit von hcute volte Gültigkeil be-

sitzen.6 Das dernonstriert die Praxis des Klassenkampfes auch

der westdeutschen Arbeiterklasse, llarx' Aualyse der lnatomie
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der bürgerliehcn Gesellschalt ist gültig geblieben. ,,N{ehrwert
bleibt \lehru'crt", heißt es treffend il einer von der $'estdeut-
schen IndusLriege*,erkschaft Iletrll hcrausgegebenen Dokumen-
tatioo,,,auch lt'enn er lteutc anders eingetrieben x'ird als da-

mals... Aber doch ebcn nur zu[l Nutzeu einiger rveniger, nicht
zum Vorteil aller."6 In Artikeh westdcutscher Gewerkschafts-

organe zum 100. Jahrestag des,,Kapituls" kann man Töne ech-

ter WürdiguDg des Mantismus frnden.? So stand dcr 100.

Jahrestag des,,liapitals" auch ir Nestdeutschland nichl allein
im Zeir:hcn ncuer Yeüälschungen des I'Iarxscheu ,,Kapitals",
soudcrl einer ueuc[! aus den llcalitätcr des Klassenkamples
zwischerr Sozialisruus und Lnpclialismus iu unscrer Zcit hcr-
ausrvachsenden Besinnuug aul llarx' gc*'alLiges \Yerk. Arrch
so bestütigt sich die gesclrichtliche.\ussrge eirres ganzen Jahr-
hunderls vol der rveltveränderntlcl. die trIassen zur Durch-
setzung dcr geschiohtlichen Gcsirlzluäßigkeiten rnobilisierenden
Kraft dcs }larxscheu ,,Kapitals", d,:r ldeen des }larxismus-
Leninisnrus überhaupt.

Unsel Kolloquium biidet cin Glied irr eiuer Kette wissen-

schaftlicher Vcranstaltungeu, die in der Deutschen Demokra-
tischen llepublili zum 100. Jahrestag dcs Erscheinens des ercten
Bandes des ,,Iiapitals" durchgefülrlt rvurden. Im Rahmen dieser

Veranstaltungen, deren Höhepunkt tlic ciogangs erwählte inter-
natiorrale \,t issenschaltliche Session des ZK der SED bildete,
stelltc cs sich eine begrenzte .\ufgabc. Seirr spezielles Ziel ist es,

die Rolle des ,,Kapitals" bei der Durchselzung des Nlarxismus
in der deuhchen Arbeitcrbervegung zu behandeln. Wir wollen
uns bemühen, ErLenntnisse. die irr der ächtbändigen ,,Ge-
schichte der deutschen .lrbciterbervcgung" cnthalten sind, zu
verliclcn und zugleich * entsprechr:nd einern im Januar 1967

vom Au torcnkollektiv des Geschichß*'erks gegebenen Hinl eis -
neue TaLsacheu und Zusammenhängr: :rufzudecken, Tatsachen
und Zu-.ammenhängc, die es uns gesl.:rLtcn werdeo, die \\'irkung
des llarxisrnus und spczicll dr:s.,I(apitals" für den Aufstieg der
deubchen -{rbeiter}rervegung umfassender und tiefer nachzu-
rveisen. Wir freuen uns, daß sich zur Lösuug dieser -{ulgabe
Historikcr mit Philosophen und Ukonornen zu gemeinsamer
i\rbeit zusaurmengefuoden habcl.
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