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,,Das ist ein Schwert und Harnisch für uns, eine Angriffs- und
Vertcidigungsrvaffe. Jctzt Iordern wir die ganze alte Welt aul
die }Iensur"g, so schrieb ein altcr Sozialist schon unmittelbar
uach dem Erscheinen des ersten Bandes von Nlarx' ,,Kapital"
1867. in der Tat gab Marx in diescm seinem Hauptwerk dem
rvissenschaftlichen Kommunismus die tiefste theoretische Be-
gründung. Iüit unübcrtroffener rvissenschaf tlicher Gründlich-
keit und lcidenschaftlicher Partcilichkeit für die Arbeiterl<lasse

untersuchte er die Bedingungen und eutdecktc cr die Geseke,

die Entstehung Entrvicklung und schließlich den Untergang der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung bestimmen. Auf dieser
Grundlage konnte er die historische }lission des Proletariats
unwiderlcgbar nachwcisen. Im ,,Kapital" erhielt die politische
Ukonomie der Arbeitcrlilasse ihre reile Darstellung, wurdc die
materialistische \Yeltanschauung und Geschichtsauffassung ent-
wickelt und besiesen, Iand die gesamte Lehrc von Nlarx und
Engels ihrc Synthcse. ,, ,Das Kapital' rvurde gemcinsam mit dem
,Manifest der Kommunistischen Partei' zum theoretischen :1.us-

gangspunkt der Stratcgie und Taktik der Arbeiterklasse für den
Sturz des Kapitalismus und für dcn Aulbau der neuen sozia-
listischen Gesellschaf tsordnung."10
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bei der Durchsetzung des Marxismus

in der deutschen Arbeiterbe\\'egung I



I{atte die von §{arx uad Engels begründete Theorie nach der
\cröffentlichung dcs,,Kommunistischen Nlanifestes" ein,,reich.
lich zrvanzigjähriges Inkubationsstadium durchgemacht", so er.

griff sic ,,seit dem Erschcinen des ,Kapital' mit *'achsender Ge.

schvindigkcit stets wcitxe Kreise"ll. Die I. Internationale und

die Pariser Kommune leiteten die \rcrcinigung des Marxismus
mit der proletarischcn llassr:nbcrvegung ein. Uber die Rolle des

,.Kapitals'' in diesern Prozeß aber konnte Engels l{itte der acht-
ziger Jahrc feststellcn:,,Daß die in diesem \Yerk gervonnenen

Schlußfolgcrungen täglicb rnchr und mehr zu dcn grundlegen'

dcn Prinzipien dcr großen Bervegung der -{rbeiterklasse rver-

dcn, lich[ nul il l)eutschland und dcr Schveiz, sondern auch

in Frankreich. il I lolland und Belgieu, in Amcrika und selbst

in ltalien und Spauicn; daß überall die .\rbeiterklasse in diesen

SchlußIolgcrungen mehr und mehr den angcnlesseustcn -Ius-
druck ihrcr Lage und ihrer Bestrebungcn ancrkcnnt, das wird
niemand leugnen. der miL dieser Bcu'egung vertraut ist."12

Für kcin Land galt dies mehr als für Deutschland, wo die
,\rbeiterbewogung dic ailtestcn mar-ristischen Tladitionen besaß

und der Klasscnkampf besonders zugespitzt rvar'. s o zudem alle
Bände dcs ,,Kapit ls" erstmals veröIfentlicht §urrlen. Die deut-
sche Arbciterbeweguug nahm die Idee» von }larx' Flauptwerk
ills ercte uul und rvurde vol ihneu zunächst:ruch am tiefsten
bccinflußt. Davon zcugt klar das reifste Prograrnm der rrcvolu-

tionärerr deutschen Sozialdemokratie, das Erfurtcr Programm
ron 1891; es lchntc sich bjs in wörtliehe Irormulierungen an
das ..I(ornmunistische llanifest" und das.,Kapital" au. Von den

insgesamt 22 Ausgaben der drei theoretischen B?inde des ,,Kapi-
tals", die bis zum'I'odc von llngels in ncun Sprachen veröffent-
Iicht rvurdcn. ersehir:ncn allein siebenAusgabel in Deutschland,
daruntel vier -{usgaben dcs ersten Bandes.13 Der Aufstieg
rlcr Partei Äugust Bcbels urrd Wilhelm Liebkucchts zu einer
zielklaren. reyolutionärcn trlassenpartei. die Eldc des 19. Jahr-
hunderts in der ersten Reihe der ilternationalen Arbeitertrerve-
gll[g marschierte, §ar untrennbal mit dcr' ,\ufnahme und
I)urchsetzung der Idcen dcs Marxismus und seines Haupt*'er-
kes verbunden.

Die gr'ündlichcrc Liltersuchung uud Darstcllurrg dieses Pro-
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zesses ist um so notwendiger, als in Wcstdeutschland imperia-

listische und rechtssozialdemokratische Ideologen seit Jahren

bestrebt sind, die rcvolutionären Traditionen dcr deutschen -4.r-

beiterbewegung in Ycrgessenheit zu bringen. Sic wollen ver-

dunkeln, daß jene ldeale, die dic dcutsche ArbeiLerklasse seit

Nlarx, Engels, Bebel und Liebknecht beseclten, im sozialisti-

sehen Staat dcutscher Nation Wirklichkeit rvurden. Dagegen

soll die Integration der Arbeiterklassc in das Bonner slaatsmo-

nopolistische Herschaflssystem als kontinuicrliche Fortsetzung

der deutschen Arbeiterbervegung ersoheinen. In ihren Yeröffent-
lichungen zur Gcscbiclrte rlcr Sozialdemokratie rvird daher

Max' ,,Kapital" mcist einfach verschu'iegen, oder nan spricht
dem Werk eine nennerlswerte Wirkung ab, mindestens aber be-

streitet man. daß sich die Marxschen Ideen in tler Arbeiterbe-
wegung gesetzmäßig durchsetzten. Dies geschah auch erneut in
den zahlreichen Pressepublikationen impcrialistischcr und
rechtssozialdemokratiscLer Autoren 1967 anläßlich des,.I(api
tal"-Jubiläums. \Yonl sich in ihnen ein gcwisses .{bgchcn von
der heute immer rvcniger Tvirksamcn pauschalcn Ablehnung
und plumpen EnLstellung d.'r l\farxschen Lchrcn crkcnnen Iieß,

so griff man doch nur zu diflerenzicrtercn Yerfälschungsme-
thoden. Sooft man auch hcuchlerisch Ycrbcugungcn vor dem
Marxschen Genius machtc, für dcn Kanrpl der Arbeiterklassc
suchte man sein Werli als von jeher br:dcutungslos hinzustellen.
Die ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung" bcispiclsrvcisc rvollte den

50 Jahre nach der OktoberrevoluLion nicht oehr ernsthaft zu
bestreitendcn Erfolg des ,,Kapitals" damit crkliren. ,,daß dcr
Mensch gern anbetet, \,r,as cr nichl vcrsteht". Offen wurde hier
das Urteil ausgesprochen, das durch diese Art von Ccschichts-
betrachtung über Marx'lVcrk aulgcdrängt rvcrden soll: ,,Ehr-
furchtsvoll respekticrt, aber lvcnig gelcsen und für die Praxis. ..
nicht brauchbar"l4.

In Wcstdeutschland selbst erhebcn sich freilich immer mehr
§timmen. die zu eincr Bcsinnung atrf dic l,chren von tr{anr und
die großen Traditionen der deulschen -{rbciterbervegung mah-
nen. Sie kommen aus don Rcihen T-on CcrvcrkschafLcrn und
Intellektucllcn, die nach eirer Alternatile zur Politik des staats-
monopolistischcn Kapitalisnus suclrcD...lm Iiampf um cin 1-c-
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ben ohne Furcht und Not, im Ringen um Selbstvenvirklichung
und Selbstbestimmung des arbeitenden N{enschen beginnen
auch heute noch alle Uberlegungen bei ihm"15, schrieb die

,,Holzarbeiterzeitung" in einer Würdigung von Marx',,Kapi-
tal", und die ,,Welt der Arbeit" referierte aus ökooomischen
Schriften von tr{arx16,

Die Bedeutung, die das ,,Kapital" von Anfang an fiir die
deutsche Arbciterbewegung hatte, ist bereits in vielen \reröffent-
lichungen marxistischer Historiker dcr DDR und der Sorvjet-

union an rvichtigen Fragen dcs Klassenkampfes nachgewiesen
rvorden. Anläßlich des 100. Jahrestages wurde auch der erste

zusammenfassende Abriß der Wirkungsgcschichte von tr{arx'
IJauptrvcrk in dcr deutschen Arbeiterbelvegung bis zum Sozia-

listengesetz vorgelegt.lT Anknüpfend an dic Ergebnisse die-
ser Arbeit wird im vorliegendcn Beitrag versucht, den Einfluß
dcs ,,Kapitals" aul die deutschc §ozialdcmol<ratie bis zum Tode
von Engels zu verfolgen, also über jenen Zeitraum hinrreg, in
dcm sich der lIan<ismus in der deutsehcn Arbeiterbervegung
endgültig durchsetzte und alle theoretischen Bande des,,Kapi-
tals'.'zugänglich rvurden. \Yir müssen uns hier allerdings auf
eine knappe Skizze beschränkcn, die rveitere Untersuchungen
auegen soll.l8

Die Aulnahme des ersten Bandes d.es .,Kapitals"
in d,er deutschen Arb eiterb ew c gung
bis zum B eginn det achtziger J ahre

Äls die aufstrebende deutsche Arbeiterbewegung durch das So-

zialistengesetz vor ihre bis dahin schrverste Bcrvährrrngsprobe
gcstellt *'urde. hatte sich der rvissenschaftliche Kommunismus
in ihrcn Reihen z\var noch lieincswegs voll durchgcsetzt, aber

er hatte bcrcits leste Wurzeln geschlagen.lg Noch das Jahr der

\'errvirrung 1878/1879 r'or Augen und angcsichts rechtsoppor-

tunistischer und anar.chistischer \rorstöße schrieb Wilhelm
Bracke: ,,Was rväre nach allem. rvas jetzt zum \rorschein
kommt, die ßervegulg ohne das,llanifest' und das,Kapital'?!
Aber das stcdtt in den lfasscn, und dcn Klassenkampf kann



keine Macht der Erde mehr banuen."D Gerade daa ,,Kapital"
hatt€ zu einer solchen Verbreitung des Manrismus ia der deut-
schen Ärbeiterbewegung entscheideud beigetrageu. Zwar hatte
Marrr nur den ersten Band zum Druck lertigstellea köuen,
aber da dieser den Produktionsprozeß des Kapitals untersucht,
ist er für den Befreiungskampl der fubeiterklasse von beson-

deler Bedeutung. Deckt Manr doch bertits hier durch seine

Mehrwerttheorie das Wesen der kapitalistischen Ausbeutuag
bis auf dea Grund aul und weist den unvermeidlichen Unter-
gang des Kapitalismus und seine notweodige Ablösung dur.cb
deo Sozialismus nach. Zudem ist der e!§t€ Band nicht nur die
Gruadlage des Gesamtwerks, sondem auch ia hohem MaBe eia
selbständiges Ganzes.

Im Septemler 1867 in Hamburg in.1000 Exemplaren er-
schienen, hatte der erste Band des ,,Kapitals" schon bei der
Herausbildung der deutschen Sozialdemokratie eine ganz er-
hebliche Rolle gespielt" Als erstes großes Werk von Marx, das
nach der ReaLtionsperiode in Deutschland veriffeutlicht wurde,
trug das Buch neben den Dokumeuten der Iutemationalen Ar-
beiterassoziatiou am meisten zur Stärkung des auf den Bund
der Kommunisten zurückgehenden marxistischen Eiuflusses in
der wiedererwachten deutschen Arbeiterbewegung bei. Das

,,Kapital" fand nicht zulekt deshalb weithio Intereese, weil
ökonomische Fragen bereits einen großen Raum in den Diskus.
sionen der Arbeiter einnahmen, Die Bourgeoisie hatte im Ver-
baud Deutscher Arbeitervereine die Lehren der liberalen Frei
handelsschule verbreitet, die eine angebliche Harrnonie zwi-
schen Kapital und Arbeit vortäuschen und die Arbeiter vom
selbständigeu Klassenkampf abhalten sollten. Im Allgemeinen
Deutschen Arbeiterverein herrschten die sozialökouomischen
Auffassungen Lassalles. Die These vom ,,ehernen Lohagesetz",
die Forderung nach,,Produktivgenossenschaften mit Staats-
hille" uud das Verlangen nach dem vollen Arbeitsertrag wa-
ren bekanndich Hauptpunkte der Agitation Lassalles, Er hatte
zwar dazu beigetragen, den Einfluß der liberalen Bougeoisie
auf die Arbeiter zurückzuddngen, aber seine idealistischen und
utopischen Auffassungen führten zu einer sektiererischen und
zugleich opportunistischen Politik.



Obwohl die gesamte bürgerliche Wissenschaft und Presse das

,,Kapital" zunächst totzuschweigen suchten, erreichten Maq
und Engels mit Hilfe ihrer Anhänger in Deutschland, daß das

Buch - zunächst vorwiegend durch Auszüge und Bespre-

chungen - bald bekannt *'urdc. Bereits ein Jahr rrach dem I1r-

scheinen nahmen beide deutsche Arbeiterorganisationeu zum

,.Kapital" Skllung. Liebknecht würdigtc es schon auf dem
Nürnberger Vereinstag als das,,die Sozialdemokratie zuerst
wissenschaftlich begründende lYerk"2r. Die \reröffentlichung
und beginnende Propagierung des ,,Kapitals" erleichterten die
Lostrennung der Arbeiterbildungsvcreine von der liberalen
Bourgeoisie, leiteten im Allgemeinen DeuLschen Arbeiterverein
die Zersetzung des spezilischen Lassalleanismus ein, begün-
stigten den Aufschwung der Gerverkschaftsbe§'eguog und för-
derten den Zusarnmenschluß der revolutionären Kräfte der
deutschen Arbeiterbewegung zu einer Partei, rlie sich zu den
Lehren von Marx uud Iingels bekanntc.

Seit der GründLrng der Sozialdemohratischen Arbeiterpartei
auf dem Eisenacher Kongreß 1869 konntcn die Schriftcn von
Nlarx und Engels gründlichcr studiert und rveiter verbreitet
rverden. Z.var ltatten auch unler den flisenachern lassalleani-
sehe wie vulgiirdcmoliratische Auffassungen noch erheblichen
Einfluß, abcr infolgc ihnrr rcvolutionärcn Grundorientierung,
die durch die Pan'ser Konrmune bestärkt wu.de, suchte die

Partci immor mchr in den L<hrcn des wissenschaftlichen l(om-
munismus Ant,vort auf tlic in dcr Praxis des Klassenkampfes
auftauchetden Fragcn. tlnter andcrem gab die Eisenacher Par-
tei 1872 in einer größerer Auflage das ,,I(ommunistische Mani-
fest" heraus, das zur bckannlesten und am häuligstcn aufge-

legten Schrift des llarxismus rvurde. Wiihrend das ,,Kapital"
bis 1869 vorrvicgenrl durch dco Abdrucli von Auszügen, An-
zeigen und tlen Inhalt refuricrcrrdcn Rezensionen propagiert
rvorden Tvar. erschienen nun imntcr mehr -Artihel und Bro-

schüren, die es für al<trrelle Fragen rler'lheorie und Praxis aus-

zu's,erten suchten. Zu ihrcn \rerfasscrn gehörten August Bebel,

Wilhelm Bracke, Joseph Dictzgen. Arrgust Geib, Karl Grillen-
berger. Carl Ilirsch. \\rilhclm Liebknecht. Johann Nlost, Carl
August Schramm und Theodor Yorck. Sie begannen, l\Iarx'
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Hauptwerk für viele rvichtige Aufgaben zu nutzen - für die
Begründung des Endziels der Arbeiterklassc und für die KIä-
rung der Stellung zur Grund- und Bodenfrage, aber auch für
die Fr:stlegung der Aufgaben der CeTverkschaften und rvichtigcr
Forderungen des ökonomischen Kampfes, für die Erarbeitung
einer materialistischen Geschichtsauffassung sowie ffu die Aus-
einandcrscteung mit bürgerlichen ldeologen und mit lassal-

leanischen,\uflassungen.,.Neue Agitationsschrilten erschienen,

und der Born, aus dem sic alle mehr oder minder schöpften,
zugleich dadurch diesen Born der -\rbeitenvelt rnehr und mehr
zugängig machend. rvar,Das Kapital' von \Iani."Z Als der
\rerleger \{eißner t872ll9i3 dic zrvcitc .\uflage des Buchcs ver-
öffentlichte und von ihr nun 3000 Eremplare drucken ließ,

rechnctc er vor allem mit dem Arbciterleser. Marx selbst konnte
im Nachwort zu dieser Auflage feststellen: .,Das Verständnis.
welches,f)as Kapiurl'rasch in rveiten Kreisen der deutschrrr
Arbeitcrklasse fand, isL dcr bestc Lohn mcincr Arbeit."ts

.Jc nrthr dic Sozialdenokratisr:he Arbeiterpartei in dic Idcen-
rvelt des Nlarxismus eindrang. urn so bcsser konnte sic eine Po-
litik entrvickeln. die dem Opportuuismus *ie dem Sektierertum
abhold rrar. der kapitalistischen Cesellschaftsordnung und dem
1871 geschaffenen junkellich-großbürgerlichen l(aiseneich
prinzipicll feindlich gegenübcrstrnd, gleichzeitig aber lür so-

ziale und politischc Ermngensdraften schon in der btirger-
lichen Ccscllschaftsordnung kämpftc. Das Beispiel der Eisen-
acher blieb nicht ohne Wirkung rrrrf die X{itgliedcr dcs AJlge-

meincn Dcutschen llrbeitcrvr:r'eins. ,\uch in seinen Reihen fan-
dcn dic Lr:hrcn des ,.Kapitals" Tvachsende Aufmerksamkeit.
Seibst dic lassalleanischcn Führer. die NIar:r entueder tot-
sch*'iegr:n oder verunglimpften. iibcrnahmen oft Erkenntnisse
seines Werks. r'or allem io Irragen des ökonomischen Kampfes.
So föderte das ,,Kapital" dcn im praktischen Kampl heran-
reifenden Zusammenschluß beider Riehtungen der deutschen
Arbeiterbervegung.

Dic idcologischcn Zugeständnissc, dic den auI ihr Prestige
bedachtcn lassalleanischen Fiihrern bei dcr Yereinigung von
Gotha 1875 gemacht wurden, hemmtcn das lreitere Vordringen
des llarxismus. aber aulzuhaltcn vcrmochten sie es nicht. Dic



Erfahrungeu im politischen Kampf gegro den Bismarclschen
Militji$taat uud ia ökonomischen Kämpfen gegen die Bour-
geoisie lehrten immer eindringlicher, daß sich die Partei nicht
von den ins Gothaer Programm aulgenommenen lassalleali-
schen Auffassungen leiten lassen dudte. Äuch die fottschrei
trnde Industrialisierung Deutschlands schärlte dea Blick lür
die Beschränktheit der lassalleanischeu Vorstellungen. Eugelr
meinte frcilich eine längere Eutwicklurg, als er feststellte: ,,Die
Anschauungen des ,Kapitals' wurden mehr und mehr Gemein-
gut aller deutschen Sozialisteu, der Lassalleauer ui&t minder
als der andern."x Doch schou in den ersteu Jahren nach der
Schaffung einer einheitlicheu sozialdemokratischen Partei und
Gewerkschaftsbewegung beganoen sich wichtige Erkenntnigee
des Marxismus in der ganzen deutschen Arbeiterbewegung aus-
zubreiten, währeud eiue Reihe spezifisch lassalleauischer Auf-
fassungen an Einflu8 verloren. Das zeigte sich zunächst ia der
Zielstellung, aber auch in den politökonomischen und weltan-
schaulichen Auffassungen, vou denen sich die Sozialdemokra.
tie iu ihrer Politik leiteD lie8.

Was die Ziele betrifft, so beganu die lassalleanieche Haupt-
forderung, die Forderung nach,,Produktivgeaossenschaften mit
Staatshilfe", zurückzutreten, während die von Max gestellten
revolutionären Aulgabeu mebr und mehr richtuugweiseud fär
die Politik der Partei wurden. Das ließ sich schon iu elsteD
Wahlkampf der geeinten Sozialdemokrane 787617877 erkennen.
In der gegen die zunohmonde bürgerli&o Sozialisteruhetze gc
richteten Schrilt ,,Nieder mit den Sozialdemokraten!" erläutsrt€
Wilhelm Bracke, am ,,Kapital" geschult, die in Deutschland vor
sich gehenden wirtschaftlichen Veräuderungen und zeigle, wie
durch den Kapitalismus die Arbeiter ausgepowert, aber auch
immer mehr Kleingewerbetreibeode und Bauern ruiniert wur-
den. Nachdem er die von Marx enthüllte gescbicbtliche Ten-
denz der kapitalistischen Akkumulatio daryest€llt hatte, er-
klärte er klipp und klar die Arbeiterklasse müsse im Vereil
mit anderen Werktärigen den junkerlich-gro8bütge icheu Staat
stüven und ,,die wenigen Millionen- und Milliardenmenscheu
expropriiercn". Wenn diese aber, ,,gestützt auI die ihneo zu Ge,

bote stehenden Machtmittel, sich widersetzen . . ., daan werden
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sie im Kampfe rr;rit dcr neugestaltefen Staatsmacht zugmnde
gehen"25. Das war keineswegs die Vorstellung Lassalles, son-

dem die Hauptlehrc von \{arx' ,,Kapital". Und gerade die

Schrit! die sie so klar vcrtra! fand eine größere Verbreitung
als je eine sozialistische ,\gitationsbroschüre zuvor. Von ihr
wurdcn 100 000 Exemplare zu einer Zeit vertrieben, als die

Padei erst 25 000 und die Gerverkschaften erst 50 000 }litglie-
der zählten. Das zeigte, daß dic }lasse der organisierten Arbei-
ter nicht hioter den opportulistischen Kräftcn stand, die eine

versöhnlerische Haltung gegenüber dem junkerlich-großbürger-

lichen Staat bcfürworteten.
Die weitere Aneignung dcr ökonomischen Lehren von NIarx

erhielt starke Impulse durch dcn gervcrkschaftlichen Kanpf,
der über Lassallcs Auffassung vom .,ehernen Lohngesetz" hin-
wegging. Zum besseren Yerständnis <lcr llarxschen politischen

Ukonomie trug wese[tlich die zrveite Auflagc von Johann

l4osts Auszug aus dem ,,Kapital" bci, die 1876 erschien. Sie

wa. von N{ani durchgehend übcrarbcilct und in zwei wichtigen
Abschnitten neu geschrieben rvorden. So erhielt die deutsche

Arbeiterbesegung ein Jahr nach dem Gothaer Vereinigungs-
parteitag das crste gute populärc Lehrmcterial ftu das Studium
der Marxsehcn politischen Ukolomic. Wciterc Verbreitung fan-

dcn in den siebziger Jahren vor allem Marx' Erkenntnisse über

den Warencharakter dcr Arbeitskrtft und den Lohn als dereu

Preis, über den Nlehrwert als unbczahlte Arbeit und das Kapi-
tal als llehrwert heckcnden Wcrt, über den unablässigen
Kampf zrvischcn Arbcitcrn und Kapitolistcn um dic Länge des

Arbeitstagcs und um die Höhc des Lohnes sowie über die Ver-

schärfung der Widersprüchc dct bürgerlichcn Cesellschaft im
Prozeß der kapitalistischen Äkkumulation. Dabei behen'schte

man N{arx' ökonomische Lehrcn allcrdings noch nicht sicher

und unterschied sie olt noch ungenügend von lassalleanischen
Auffassungen. Einerseits rvurdcn dcn I-assalleschen Termini,
wie et*'a dem,,ehernen Lohngesel2", jetzi mehr und mehr Er-
Lenntnissc aus dcm ,,Kapital" unterlcgt, andererseits t'urden
auch schon Begrifle der Xlarxschen politischen 0konomie be-
nutzt, ohne daß über deren Inhalt rvirklich I(hrheit bestand.

Beispielsweise verteidigtc lnan währcnd einer rveitläufigen Dis-
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kussiorr über ökonomischc Fragen im .,\'oriliirts" \\.ährend dcs

Frühjahrs 1878 zwar die Marxsche Werttheo e gegen bürger-
lichc Angriffe, irterpretierte sie dabei aber vielfach im Sinne
der vulgänozialistischen These Lassalles, dcm Arbeiter gchöre
der,,volle Arbeitsertrag", da die Arbeit Schöpfcr aller Wertc
sei.

Auf den Lassalleanismtrs zurückgchende irlealistische Vorstel-
Iungen wurdcn von Lleinbiirgcrlichen Elementen immer wieder
bestärkt. Doch die fortgeschrittenen Kräfte der deutschen,\r-
beitcrbewegung hatten sich dank dem Studirrm der Werke von
NIarx und Engels mohr uDd nehr eine rnaterialistischc \Velt-
arschauung zu cigen gemaclrt. Sie rvaren sich bervußt. daß der
Entrvicklung der mcnschlichen Gescllschalt. objcktive Gcsctze
zugrunde liegcn und daß dic Triebhraft dcr Entrvicklung der
Klasscnkampf ist. Die Arbeiterbcrvegung rvrrrde richtig veßtan-
den als ein Produkt dieser gesetzmäßigen Prozessc und ihr
schließlicher Sieg als deren notl'endiges Resrrltat. -{uch zu die-
sem weltanschaulichor Klärungsprozeß hatte neben dcm ,,Kom-
munistischen Manifest" am meisten das ..Kapital" beigetragen.
Ihm entnahm man narneatlich Erkenntnisse über die Produk-
tion als bestimmendern Fahbr der gesellschaftlichcn Entvick-
lung. iiber die Dialehtik lon Produktivkrüftcn unrl Produt-
tionsvorhältnisscn sorvie über die sozialökolomi-.chen Gesell-
schaftsformatiouen und ihre Abfolge. \'on der forlschreitenden
Aneignung des historischen \Iaterialismus zeugte klar -{ugust
Bebels kurz vor denr Sozialistcugesetz entstandcnes Bueh ,,Die
Frau und tlcr Sozialismus"s. Das große theoretische Werk
Bebels, das ganze Gcnerationen vou Sozialisten erzog, half we,
sentlich, die materialistischc Weha»schauung zu verbreiten.

Es rvar einr-. indirckte Bestitigung für dts \iordringen der
Lchrcn von NIa* unrl Engcls in der deutschen Arbeiterbewe-
gung. wenn dic deutsche Borrrgeoisie seit der Gründung der
Eisenacher Partei und der Pariser Kommune ihrc antisozia-
listischc Agitation nichl mehr vonaugig gegen den Lassalloa-
nismus. sondern gegcn den ltaniismus richtetc. Hatte man an-
fangs das.,Kapital" ver-,rchlvicgcn, so stand es nun rvic kein rn-
deres Werk irn Feuer der I(ritik. Schon bis 1872 versuchtea
sich mehr als 50 bürycrlichc Ideologen in Widcrlegungen.?
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-\n dcr Klitik, Entstellung und Yeluuglimpfung dcs ,,Kapitals"
beteiligtcn sich bald Journalisten, Politiker, Ceistlichc und \\ris-

scnschaftler, Okonomel, Philosophcn rrnd Historiker, ulbe'
l<annte Litcraten und ,,Größeu" des Kaiscrreichs, aber sie all:
konnten das Vordringen dcs rvissenschaf tlichen Kommurismus
in cler Arbciterbewegung nicht aufhalten, Schon N{iLtc der sicb-

ziger Jahrc mußten sie manchmal einr'äumen, ,,der maß-

gebendste Führer und Theoretiker des Proletariats" sei Marx,
und sein ,,Kapital" sei zum ,,kritischen Evangelium dcr hett-

tigen europäischen Arbeitcrwelt"s gevorden.
Denroch hatte sich die deutsche .\r'bciterbeuegung die Idecn

des Maniismus und seines Hauptwerks Ende der siebzige.r Jahrc
nodr keinesu'egs vollständig angecignet. Der llarrtismus Tvurde

als Gcsamtsystem erst uugenügend verstanden, und seinc Leh-
ren rvulden oft noch mit lileinbürgcrlichen Aulfassungcn ver-
quidrt. Idealistische Vorstcllungcn und Illusionen über dcn
junkerlich-großbürgerlichen Staat. Brbe des Lassalleanismus,
waren keincswegs überrvunden und boten der r'on den herr_

schenden Klassen entrvickelten slaatssozialistischen Demagogic
viclc .,\nkoüpfungspunkte. Es rvar dahel von großer Bedeutung,
daß Friedrich Engels die pscudosozialistischen Ideen und aoti-
rnarxistischen Ausfälle, mit dencn ein Berliner Privatdozettü
von sich rcden machle, in sciner Schrift,,Itlerrn Eugen Diih-
rings Umwälzung der Wissenschatt" ciner vernichtenden Kri-
tiL untcrzog und dabei zuglciri cint systema[ische Gesarn[dar-
stellung des Marxismus gab, wie sic bisher loch nicht vorge-
Iegen hatte. Der ,,Anti-Dülrring" förderte auch das Versuindnis
de,s,,Kapitals" erheblich. Im z*'ciLr:n .{bschnitt, zu dem auch
llarx sclbst cineu Beitrag sohrieb. erläutcrtc Engels ebenso
prä$rant rrie populär die Bedeutrrng und die Hauptlehren der
tr[arxschen politischcu Ulionornit'. \'ol allcm aber half sein

Werk. den [Iarxismus mehl urrd mchr. als in sich geschlossenes

theoretisches System zu beglcifcn. )Iarx' ökonomischc Lehre
als einer der drei Llauptbestandtcilc dieses Systems zu ver-
slchen und dcn unlrennbaren Zuslrrrlcnhang und die gegerr-

seitige Bedingtheit vou poJitischcr Uiiolomie und dialektisch-
matcrialis[ischer Philosophic cincrsci[s und dcr Lchre vorn
Klassenkampf und vom Sozialisntus aüdererseits zu erfassen.
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Das meinte Kautsky, als er bemerkte: ,,Aber erst durch den

Antidühring habeu rvir ,Das Kapital' richtig leser und ver-
stehen gelernt."4

Die ideologisch-theoretische Festigung der Partei wurde zu

einer zrvingenden Notwendigkeit" als 1878 die herrschenden

Klassen die zur Massenbervegung anwachsende Sozialdemo-
kratie ge*'altsam zu unterdrücken suchten, Die Treue zu den
Ideen des rvisse»schaftlichen Kommunismus, die in Brackes
oben zitierten Worten aus dem Jahre 1879 zum Ausdruck
kommt, befähigte den Kern dcr Partei, dic nach Erlaß des So-

zialistengesetzes zunäehst eingetretene Ycnvirrung zu überwin-
den. Die Opportunisten, die die revolutionären Grundsätze auf-
geben und vor dem Rcgierungstenor kapituliercn rvollten, wur-
den immer wieder zurückgerviesen, und ebenso erhielten die
Anarchisten eine Abfubr. ln Erkcnntnis der Unversöhnlichkeit
der Klassengegensätze zrvischen Bourgeoisie und Proletariat
ging die Partei dazu über, dcn illegalen Kampl zu organisiereu

und gleichzeitig alle noch verbliebenen legalen Möglichkeiten
zu nutzen. Anschließend an den Kongreß von Wyden 1880 er-

klärte die Parteivertretung in einem Aufruf an die l\{itglieder:

,,Die Sozialdcmokratie, die alleinige und rvahre Vefir'eterin des

Proletariats, marschiert an der Spitze aller Elcmente, welche
dem herrschenden sozialen und politischen System den Unter-
gang bereiten. .."m lm gleichen Jahr und im Jahr darauf
nochmals brachten Breslauer Sozialdemoliraten Marx' Aufsätze

,,Lohnarbeit und Kapital" in Neuarrflagen heraus3l - die

crsten seit der Veröffentlichrrng dcr Arbeit in der ,,Neuen
Rheinischen Zeitung". lm Oktobcr 1881 tciltc Meißner Marx
mit, daß der Absatz des ,,Kapitals" zunehme, so daß bald die
ddtte Ausgabe notwendig u'erden dürfte.32 Ende 1882 schrieb
dann Kautsky an Elgels: ,,Noch nie war die Nachfrage nach
Marx' und Ihren Schriften größcr ... als jetzt."33 Das zeugte

von der wachsenden Erkenntnis, daß nur dic Theorie von I\{arx
und Engels die richtige Orientiertng für den Klassenkampl ge.

ben konnlc, und diese Erkenntnis führte nun zu ciner inten-
siveren Aneignung des Marxismus und der Lehrcn seines

Hauptwerks.
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Die Rolle des ,,Kapitals"
in d,er ideologischen Oftensit e d.es Maraismus 1883 äis
1886. Die Y eröftentli&.ung d,es zweiten Band,es

Der illegale Kongreß der deutschen Sozialdemokratie in Ko.
penhagen, der Ende NIärz 1883 - kurz nach dem Tode von
Karl Marx - stattfand, leitete einen verstärkten Kampf für
die Durchsetzung des rvissenschaltlichcn Kommunismus in der

deutschel Arbeiterbewegung ein, in dem auch die Erkenot.
nisse des,,Kapitals" wciter verbreitet wurdcn. Der Kongreß

uahm zu der neuen Taktik Stcllung, die die herrscheuden
Klassen Endc 1881 eingcschlagen hatten. I)a der Terror gegen

die Sozialdemokratie nicht die gewünschte Wirhung hatte, grif-
fen sie zu einer Kombination vor ,,Zuckerbrot und Peitsche".
Die Sozialistengesetzgebung Bismarcks und die sie begleitende
staatssozialistische Demagogie solltcn die Sozialdemokratie von
den Arbeitermassen isolieren und in der Patei selbst den op-
portunistischen Kräften Oberrasser verschaffen. Der Kopen-
hagener Kongreß erLannte klar, daß die angckündigte Sozial-

relorm ,,nur als taktisches littel benützt rvird, um die Arbeiter
vom rvahreu Wege abzulenken"v. Die marristischen Kdfte
gingen daher dazu über. die ideologische Arbeit zu intensivie-
ren und sich energischcr mit opportunistischen Auffassungen
auseinanderzusetzen. namentlich mit dem Opportunismus
staatssozialistischer Prägung, der an dic noch nicht überwun-
denen lassalleanischen Auffassungen anknüpfte und durch die
neue Taktik Bisrnarcks erheblichen Auftrieb erhielt.

Die Lassalleschen Broschüren. die im Schrifttum der Partci
noch einen ersten Platz einnahmcn, wurdcn schrittweise durch
marxistische Arbeiten zurückgedriing! die rneist in dcr Schrveiz
gedruckt und illegal in Deutschland r.-ertrieben wurden. Den
Auftakt dafür gab im März 1883 die Vcröflentlichung von
Engels' Arbeit ,,Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissensdraft", die ncben dem ,,Kommunistisdren
Manifest" zur meistverbreiteten Schrift des Marxismus wurdc,
Aus drei Kapiteln des ,.-,\nti-Dühring" entstanden, förderte sie
wesentlich das Verständnis der marxistischcn \{eltanschauung
in allen ihren Bestandteilen und in ihrem Gesamtzusammen-
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harg. Das Parteiorgan .,Der Sozialderuokrat", von Zürich aus

durch die ,,Rote Fcldpost'' nach Deutschland gebracht, fand
immcr mehr Leser und betricb zum erstenmal in der Geschichte

der -\rbeitcrbervegu»g eine llassenpropaganda Iür den llarxis-
mus. An seine Seite trat 1883 als theoretische Zeitschrift die in
Stuttgart erschcinendc ..\eue Zeit". Dic Redakteure beider Or-
ganc, Eduard Bernsloin und Karl Kautsky, entrvickelten sich

unter dem EirLIluß vou Engcls zu fähigen marxistischen Theo-

rctikeru. In del ideologischeu ,tr useinandersetzung dieser Jahle
gilg es um dic historische ]Iission dcr Arbciterklassc, die Not-
rrendigkeit dcr politischeu llachtergrei{ung durch das Prole-
tariaL, die führende Rolle der Partei und das \\'echsclverhältnis
demoliratischer uod sozialistischer Ziele, rrobei die Frage nach
dem Charaktei'des bcstehenden Staates im llittelpunkt stand.

Die Klärung dieser liragc rvar aber unmöglich ohne tieferes

Eindringen in die N'larxschc politisc'hc Okonomie uutl dic ge-

samtc mar-.iistische Ncltalsehauung. Daher erlangten auch die
Verbreitung und Propagierung des ,,Kapitals" und andcrer öko-

no ischer Schriftcn von llarx einc erhöhte Bedeutung.
Unmittelbar zu Beginn dicser rvichtigen Etrppe irr der irleo-

logischen Entwicklung der deutschcn Arbciterbervegung, im
Dezember 1883. erschicn rlcl erste Band dcs ,,I(apitals" bei
Otto lleißner in Ilamburg il dritter Auflage.ss Wie durch
dic Yoröffentlichung clt's Buches inr .lahre 1867 dic Vorberci
tung ciDer nationalcn revolutionären Partei des Proletariats
in Deutschland gelördert $orden §ur rrnd dic zrveite Ausgabc
1872 1873 zur ideologisch-theoretischcn I'cstigung der Eisen-
acher Partei bcigetlagen hattc, so spiclte die llnde 1883 in 3000
Exomplareü rrrscheincnde dritte Aullagc dr)s,,I(apital§" cine
rvesentlichc Rolle bei tlel lolleu lJrrrchsetzrrng des \Iarxismus
in der deut"schen Sozialclemoliratic. Die Partei betciligte sich

lege am Yertricb; iosbesondcrc der sozialdcmoLratisehe Ycr-
leger Dietz in Stuttgart tat .,alles llögliche..., um die drittc
Aulloge des,Kapitals'zu verbreiten"ffi. Dic Partei selbst vcr-
öffentlichte zrvei bedeutcnde YorarLeiten zu Ilarx' großcm
ökonomischem \\rerk. Da bei der Expedition des ,,Sozialdemo-
kraten",,fortwührend Bestcllungen"3T von Partcimitglicdern
auf ,,Lohnarbeit und Kapital" ci»gegangen larcn, gab sie lon
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dicser populäreu Einführung in die politische Okonomie im
Oktober 1884 rvieder eine Neuauflage heraus3S. Im Januar

. 1885 erschien dann bei Dietz ir einer von Bernstein und
Kautsky besorgten Ubcrsetzung Nlarx' Streitschrift gegen Prou-
dhon ,,Das Elend der Philosophiq"39, die große Al(tualität
für den Kampf gegen den kleinbürgerlichen Reformismus

' hatle.
Alle diese Vcröflentlichuogen Tvaren schon von Friedrich

Engels betreut rvorden. .{ls seine ,,driogendste Aufgabe"o
betrachtete er es uach dem Tode von ]'Iarx, dessen Hauptwerk
der -{rbeiterklasse in vollem Umfange zugänglich zu macheu.
Belastet mit umfangreichcn thcoretischen und politischen Ar-
beitel und zunehmend durch Krankheit behindert, rvidmete
Engels dieser Aufgabe die beste Zeit der letzten Jahre seines

Lebens. It der umlassenden Ililfe, die er der deutschen und der
intelnationalen Arbeiterbeweguug cnvies, hatte die Bearbeitung
uud schließliche Veröffentlichung des zrveiten und drit*n Ban-
des des,,Kapitals" einen erstrangigen Platz. Wie sehr sich die
Führer der deutschen Sozialdemohratie dessen bewußt waren,
beweist alleiu scho[ der große Raum, den in ihrem Briefwech-
sel mit Engcls der Gedankenaustausch über den Fortgang der
Arbeiten an Nlarx' Werk und üüer dessen Bedeutung einnahm.

Engels' oberstes Prinzip bei del Bearbeitung der Nlanu-
sLripte des zweilen uud dritten Bandes l'var es, deD Intentionen
von Marx treu zu folgen. l)ennoch sagte später Lenin ganz zu-
trellend: ,,... diese beidea Bände des ,Kapitals' sind das Werk
von zweienr von llarx und von Engels."ar Eogels' Arbeiten am
zweiten Band besclränkten sich keiuesrvegs auf das mühevolle
Entziffern der llandschrift und aul dic sorgfältige Äusrvahl
unter derr verschiedenen Varianten. Er gestaltclc dcn zrveilen
Band durch Ergänzungcn zu einem geschlossenen Text, glie-
derte ihn thematisch, nahm viele \erbcsserungel vor und gab

ihm die druckreifc splachliche Fassung.42 Dennoch konnte
er schon am 5. X{ai 1.885, dem Geburtstag von trIarx. das Vor-
wor! Iür diesen Band unterzeichlerr, vo dem er sagte, daß er
Marx ,,ein Denkmal selzetr rvird, von ihm selbst geschaffel,
und grandioser als irgendeins, das andere Nlenschen l{ohr set-

zen könuten"i3.
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Die Veröffentlichung des zrveiten Bandes des ,,Kapitals", der
Anfang Juli 1885 bei Meißner in Hamburg erschiene, war
eiu bedeutsames Ereignis in der Geschichte des Marxismus.
Die Analyse der ökonomischen Entwicklungs- und Bewegungs-
gesetze des Kapitalismus. im ersten Band mit der Untersuchung
des Produktionsprozesses begonnen, u.ird im zrveitcn Band
durch die Darstellung des Zirkulationsprozesses fortgesetzt. Ne-
ben dem Kreislauf und Umschlag des Kapitals behandelt §Iarx
die Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, fih de-
ren Verständnis die von ihm vorgenommene Einteilung der
gesellschaftlicher Produktion in zrvei Abteilungen den Schlüssel
bietet. Er vertieft dabei die Einsicht in die lYidersprüche des

Kapitalismus, rvic sic sich unter anderem in den zyklischen
Krisen äußern, und vermittcll Erhenntnisse, die für den öko-
nomischen Kampf der Arbeiterklasse außcrordentlich wichtig
sind. Dic Yeröffentlichuug des zweiten Bandes erschütterte
auch die Glaubhaftigkeit aller Behaupiungen, Nlarx sei an der
Erklärung des Gesamtprozcsscs der kapitalistischen Wir*chaft
gescheitert, zumal Engels in seinem Vorvo mitteilte, welche
I'Ianuskripte }Iarx noch hinterlassen hatte.4s

Die bürgerlichel deutschen Ukooomen konnten den zweiteu
Band des,.Kapitals" nicht cinfach schweigcnd übergehcn, wie
sie es beim ersten Band versucht hatten, vermochten ihm aber
auch nichts entgcgcnzusetzen. Selbst dic beste Rezension, ver-
Iaßt von Wilhelrn Lexis6, brachte es nur zu einer vulgär-
ökonomischen N{ißdeutung von [Iam' Erkenntnissen. Engels
konnte die meisten Besprechungen cht anders als ,,außeror-
deutlich stupide"4T charakterisieren. Die,,Norddeutsche All-
gemeine Zeitung" verstieg sich sogar zu der Behauptung, ,,wis-
senschaftlich Neues" enthalh,,dieses zweite Buch kaum et-
was"48. Ungeachtet dessen u'arcn abcr bereits sieben Monate
nach der Vcröffentlichung von den 1500 Exemplaren der er-
sten Auflage ,,1300 Exemplare verkauft"19. Das zeugie vor
allem von dem rvachscnden Intercsse, das die Arbeitcrbewegung
der Iarxschen politischen Okonomie enigcgenbrachte.

In ciner umfangrcichen Würdigung des ,,Elends der Philo-
sophie" und des,,Kapitals" betontc die,,Neue Zeit", die sozia-
listischc Bewegung könne nur erfolgreich kämplen ,,auf Gruad



der thsorrtischen Erkenntnis der tatsa&liüeo Verhältuigse,

der Erü^,icklung, des Zieles und des Funktiouierens der kapita-
listischen Pr.oduktionsweise. . . Dies habeu die deutschen Ar-
beiter erkanlt, und darum werdeo sie den zweiten Band des

,Kapital' studieren."e Eotgeg"o allem Gerede heutiger impe-
ria.listischer und rechtssozialdemokratischer Ideologen voo eiuer
Bedeurungslosigkeit des ,,Kapitals" Iür den Kampf der fubei-
terbewegu.ng waren es wiederum gerade die Erforderoisse des

Klassenkaupfes, die die Sozialdemokraiie zu einer weiteren
Verbreitung uod auch zu eiuem grüadlichereu Studium der
ökonomischen Schriften von Marx veranlaßteu. Eiae geradezu

zentrale Rolle spielten diese iu den Auseinandersetzungen mit
dem Staatssozialismus und im Ringen um eine revolutionäre
Orientierung der wiederaullebendeu Gewerkschaftsbeweguog.

Hauptwortfü.hrer der staatssozialistischen Demagogie Bis-
marcks waren Okouomen wie Adolph \Yagner, Albert SchäIIle
unil andere Anhänger von Karl Rodbertus. Sie übtcn zwar
eine gewüse Kritik an Eiazelerscheinuugen des Kapitalismus,
verbreiteten dabei aber die Illusion, die Lage der Arbeiter
L.ön-rae in der bürgerlichen Gesellschaft gehoben werden, Dazu
sei der bestehende Staat berulen, der angeblich über den Klas-
sen stehe.5l Während der geistige Vater des Staatssozialis-

mus, Rodbertus, zu seinen Lebzeitrn im wisseuschaltlichen Le.
ben mehr eine Au8enseiterrolle gespielt hatte, wurde er nun als
gr68ter deutscher Nationalökonom gefeiert. Bürgerliche Ideo-
logen priesen ihu der Arbeiterbew€gung sogar als ,,Begrtioder
des wissenschaltlichen Sozialismus" an. Sie schreckten nicht
eiamal vor dem Vorwurf zurück, Marx habe seine Mebrwet-
lehre von ibm gestohlen. Treffend bemerkte Kau*ky au 14.

Februar 1884 gegenübcr Eugels:,,,,. um den Sieg von Marx
aulzuhalun, flüchtet sich das reaktioaär.e wissenschaltliche
Pack hiuter Rodbertus"52. Die kleinbürgerlichen KräIte iu
der §ozialdemoLratie suchtea mit den Lehren von Rodbertus
eine reformistische Politik zu rechtfertigen, die auf eine Unter.
orduuag unter den juukerlich-großbürgerlichen Ausbeuterstaat
hiaauslief. Die tleoretische Auseinandersekutrg mit dem Staats-
sozialismus wurde zu einer zentralen Frage bei der Sicheruag
eiaer revolutionären Politik der Partei.
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Hier grilf Engels mit seinen Vorworten zum ,,Elend der
Philosophie" uad zum zweiten Band des ,,Kapitals' richtuag-
weisend ein.il Er entiüllte, daß sich die angeblichen Ge
meinsamkeiten zwischen Rodbertus und Marx darauf redu-
zierten, daß beide von Ricardos Werttheorie ausgegangen wa-
ren. Rodberaus war aber gleich Proudhoa in die Sackgasse

eines Utopismus geraten, uie ihn Marx schon 18117 im ,,Elend
der Philosophie" entschieden bekämpft hatte, und zudem ryar
er im Unterschied zu dem Ideologen des Änarchismus sogar

Konservativer geworden. Wic Engels nachwies, blieb Rodber-
tus' Kriti.k am Kapitalismus ao der Oberlläche stehen, und seine

Rcformvorschläge zielten uur darauf ab, die Arbeiterbeweguug
einzudämmen und das Junkertum vor dem I-intergang im kapi-
talistischen Konkurenzkampf zu retten. Dagegen hatte Marx
die inneren Bewegungsgesetze des Kapitalismus entdeckt, sein€

antagonistischen Widersprüche enthüllt und auf dieser Grund-
lage nachgewiesen, daß die Arbeiterklasse die bürgerliche Ord-
nunS stürzen und eine neue, sozialistische Gesellschaft errich-
ten muß.

Angeregt durcb Engels und gestützt aul Marx' ökonomische
Scbrilten, ver6ffentlichten auch August Bebel, Wilhelm Lieb-
knecht, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Bruno Schönlaok und
andere in der ,,Neuen Zeit", iru ,,Sozialdemokraten" und in an-
dcren Organen wichtige Beiträge zur Auseinandersetzung mit
dem Staatssozialismus. ,,Rodbertus ist ... nicht der Begründer
des wisseuschaftlichen Sozialismus. Er ist ein konservativer
Utopis1"5a, lautete beispielsweise das Fazit, von Kautskys
Kritik an einem ,,Das Kapital" betitelten Manuskdpt von Rod-
bcrtus. Im Kampf gegen die ideatistischen uad vulgärökono-
mischen Anschauungen der Staatssozialisten eigneten sich die
marxistischen Kräfte dic theoretischen Grundlagen des wissen-

schaftlichen Kommunismus fester an, namendich den histori-
schen Materialismus und die Mehrwerttheorie. Vor allem aber
half diese Auseinandersetzung, eine revolutiouäre Politik gegen-

über dem Bismarckschcn Militlirstaat durchzusetzeu.
Wie unmittelbar sie in die Praxis der Partei eingriff, zeigte

sich sehon in den Diskussionen über die 1884 und 1885 durch
die Regierung Bismarck vom Reichstag gelorderteu Dampfer-

36



subventionen, die den verstärkten kolonialen Erpansionsdrang
der deutschen Großbouryeoisie unterstütz€n sollten. Nachdem
die erste Vorlage im Reichsrag eingebracht worden war, ver-
öffentlichte der,,Sozialdemokrat" einen auslübdichen Leitan,
tikel über Marx' Haltung zum Kolonialsystem.$ Darin wurde
mit Hilfe des ,,Kapirals" die von den Staatssozialisten ver-
breitete Legende widerlegt, die Kolonialpolitik Bismarcks liege
auch im Interesse der Arbeiterklasse, da sie der Ubervölkerung
und den Krisen entgegenwirke. Nach ausführlicher Zitierung
des ,,Kapitals" kam die Zeitung zu dem Schluß: ,,Kolonisation
heißt Akkumulation von Kapital. Akkumulation des Kapitals
heiSt Akkumulatiou des Elends. Dies is! kurz resümiert, der
Standpunkt von Marx, dies ist der Standpunkt der Sozialdemo-
Lratie in der Kolonialfrage," Entschiedeu verfocht das Partei-
organ eine revolutiouäre Klassenpolitik: ,,Wo Marx verstanden
worden, ist es vorbei mit dem Schwindel der Sozialreform, da
ist es vorbei mit der sozialistischen Projektmacherei, da txitt au
dercn Stelle der Klassenkampl des Prcletariats, das sich seiner
weltgeschichtlichen Mission bewußt geworden." Diese aus dem

,,Kapital" geschOpften Erkenntnisse fanden breite Zustimmung
uDter den sozialdemokratischen Mitgliedern. Gegen die rcchten
Elemente in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, die
die zweite Dampfersubventionsvorlage im Dezember 1884 be-
fürwo eten, erhob sich ein Sturm de. Entrüstung.

Der Kampf gegen den Staatssozialismus fühüe notwendiger-
weise auch zu der seit dem Kompromiß von Gottra unterlas-
senen tleoretischen Auseinandersetzung mit dem Lassalleanis.
mup, an dessen Ideen die Staatssozialisten in der Arbeiterbe-
wegung anknüpften. Der,,Sozialdemokrat" veröIfentlichte eine
ganze Reihe von kritischen Artikcln zu Lassalleschen Auffas-
sungen, zur Fordemng oach .,Produktivgenossenschaften mit
Staatshitfe" und zum ,,ehemen Lohngesetz"s, die sidr oft
auf Marx',,Kapital" stützten. Wenn die Lassalleschen Auffas-
sungen auch in der Agitation dcr Sozialdemokratie bereits seit
der zweiten Hälfte iler siebziger Jahrc schrittweise zurückge-
tr€ten n ar€n, so wurde ihre Unhaltbarkeit doch erst jetzt syste-
matisch nachgewiescn, wobei allerdings unter dem Sozialisten.
gesetz uEd bei Gültigkeit des Gothacr Programms eine ofienc



Auseinandersetzung mit dem Lassalleanismus als Ganzem er-
schwert v.ar.

Charakteristisch für diese Etappe des Kamples um die
Durchsetzung des Nlarxismus und auch für die Rolle, die das

,,Kapital" in ihm spielte, war Eduard Bernsteins Sdrrift,,Ge-
sellsdraftlicbes und Privateigentum", die 1885 als erstcs Heft
der zur N{assenverbreitung bestimmten,,Sozialdemokratischen
Bibliothek" erschieo. Sie beluäftigte die Forderung dcs Gothaer
Programms nach Yergesellschaftung der Produktionsmittel,
wies aber vor allcm die Unhaltbarkeit der in diesem Programm
ebenfalls vertretenen Lassalleschen Parole von,,Produktivge-
nossenschalten mit Staatshilfe" nach. An Hand einer marxisti-
schen Analyse der nun in Deutschland immer schneller voran-
schreitenden Konzentration utrd Zcutralisatioü des Kapitals er-

läuterte Bernstcin, daß die Forderung nach ,,Sozialisierung . . .

der Produktionsmittel auf dem Wege der Eapropriation" eirte

,,natürliche Konsequenz der industriellen Entwicklung"sT ist.

Der Widerspruch zx'ischen der gesellschaftlichen Produktion
und der privaten Aneignung, der dem Kapitalismus innewohne,
verschärfe sich immer mehr und werde schließlich eine revolu-
tionäre Lösung notrvendig und möglich machen. ,,Kein Sozia.

list", hieß es in dieser Arbeit,,,der nichi den klassischen Satz

aus dem ,Kapital' voll und ganz unterschreibt; ,Die Konzen-

tration der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der
Arbeit erreicht eincn Punkt, rvo sie unerträglich wird mit ihrer
kapitalistischen Hütle. Sie wird gesprengt. Die Stundc des ka-
pitalistischen Privateigertums schlagt. Die Expropriatcurs wer-

den expropriiert.' "58 Bernstein zeigte hier zuglcich, daß eine

Uberführung der Produktionsmittel in Gemeineigentum un-

möglich ist, solange Bourgeoisie und Junkertum dic Macht
habcn. Sie erfordere, ,,daß die Arbeiterklasse, in dercn Interesse

sie liegt, zur politischen Nlacht gelangt"; die sozialdemokrati-

sche Partci sei der ,,[,ehrer und Exerzierrneister des Proleta-

riats"se für dicsen Kampf.
So trugen das Studium und die Propagierung des ,,Kapitals"

cntscheidend dazu bei, daß der staatssozialistischc Opportunis-
mus zurückgrirängt s'urde und die Sozialdemokratic sich dem
junkerlich-großbürgerlichen Staat nicht unterordnete, sondern
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ihn, entsprtthend ihren sozialistis&en Zielen, unversöhnli&
bekämpfto.

Wichtige Impulse vermittelten das ,,Kapital" und andere

Marxsche Schriften in diesen .Jahren der deutschen Arbeiterbe-
wegung auch für den ökonomischcn Kampf. Seitdem Bismarck
1881 zur sogenannten ,,milden Praxis" bei der Handhabung des

Ausnahmegesetzes übergegangcn war, begannen sich die Ge-

werkschalten zu reorganisieren. Eine kämpferische Gewerk-
schaftspolitik konnte wirksam helfen, die breiten Massen der
Arbeiter gegen das Bismarcliregime und das Sozialislengesetz

zu sammeln. Die Gewerkschaftspolitik mußte auch die op-
portunistischen Kräfte zurückdrängen, dic die Reformen nicht
als Ergebnis des Klassenkampfcs, sondern als Gnadengeschenke

der herrschenden Klassen erstrcbkn und in Aussicht stellten.
Die Partei lörderte den neuen Aufschrvung der GewerLschafts-
bewegung, indem sie mit llilfe der N{arxschen Mehrwerttheorie
nachwies, daß im Kapitalismus zrvischen Arbeitern und Unter-
nehmem gesetzmäßig cin ständiger Kampf um die I{öhe des

Lohnes, um die Länge dcr Arbeitszeit und um die GestaltuDg

der Arbeitsbedingungen tobt, Tvobei sie aber zugleich aufliom-
menden tradeunionistischen Tcndcnzen cntgegentrat.m In
diesem Zusammenhang stand auch die schon eru'ähnte Auscin-
andercctzung mit Lassalles ,,ehernem Lohngesetz", das den ge-

rverkschaftlichen Kampf als sinnlos crscheinen ließ.
Aktivierend für dic Gerverkschaftsbe,vegung rvirkte beson-

ders ein neuer Arbeiterschutzgesctzcntwurf, den dic Sozialde-
mokratie sogleich nach ihrem Brfolg bei den Wahlen von 1884
im Reichstag einbrachte. Enlsprechend ihrer revolutionären
Parlamentstaktik, die parlamentarischen und außerparlamen-
tarischen Kampf eng miteinandcr verband, entfachte die Partei
mit Hilfe der Gewerkschaften cine große Petitionskampagnc
für diescn 

^rbeiteßchutzgesetzentwurf, 
in der eine halbe Mil-

lion Untersdrriften gesammelt wurden. Wic sidr der Gesetzent-
v/urf selbst aul die Lehren des ,,Kapitals" stützte, so nutzb die
Sozialdemokratie Marx' Werk auch zu seiner Popularisierung
und Vertcidigung gegeaüber bürgcrlichen Angriffen. In den
zahheichen Versammlungen zum Arbeiterschutzgesetzentwurf
wurden Grundfragen der politischen Ukonomie erläute und
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wulde gezeigt, da8 jede Verbesserung der Lage der Arbeiter im
Klassenkampf em:ngen werden muß.

Der ,,Sozialdemokrat" veröffentlichte .{nfang 1885 jenen Ab-
schnitt aus dem,,Elend der Philosophie", in dem l!{arx schon

wesentliche Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten des öko-

nomischen Kamples der Arbeiterklasse im Kapitalismus, über
seine Bedeutung für die Oryanisiertheit und das I(lassenbe-
rvußtsein. aber auch über seinc Grenzen formuliert hatte.6l
Seiidem rvurde diese Schrilt vcrstärkt für Fragen der Ge,verk-
schaftspolitik ausgewertet. Uber das ,,Kapital" schrieb das Par-

teiorgan im gleichen Jahr: ,,Wir können hier fast auf jeder

Soite brauchbares tr{aterial gcgen unsere \Yidersacher finden,
das Buch ist ein n'ahres -A.rseoal von schneidigen Naffcn.'62
Daß dem so g'ar. rvurde besonders in den neuerlichen Debatten

um den Norrnalarbeitstag demonstriert, die eine wichtige Rolle
bei der AuseinandersetzuDg miI tradeunionistischcn Tendenzen

spi,.ltcn.
Dic Forderung nach gcsctzlichcr Beschränkung der Arbeits-

zeit t'ar auch in Deutschland in dem NIaße in den Vordergruod
des gcrverkschaftlichen Kampfes gcrückt, rvie die l]nternehmer
zu intcnsiven Produktions- und Ausbeutungsmethoden überge
gangcn varcn. I)abei l.urde cliesc Forderung in den Gewerk-
schaften aber oft stark überbe\\.ertct; so behachtete man den
Normalarbeitstag als ein NIittel. um die .{rbeitslosigkeit und die

Iirisen im Kapitalismus zu heseitigen. Die opportunistischen
Krüfte hnüpftcn hier an rrrrd stelltcn den Normalarbeitstag so-

gar als möglichen Ausgangspunkt für cine grundlcgende Urnge-

staltung der Gesellschalt auf dcm Wcgc von Reformen hin.
Zur Widcrlegung dieser Auffassungcn trug erheblich Wil.

helm Licbhnechts Artikelseric übcr den Normalarbcitstag im

,,Sozialdemokrat" vom Herbst 1885 bei63, die sich auf Marx'
,,Kapital" stützte. Er unterstrich einerseits die Bedeutung des

Karnpfes rm die -{.rbeitszeit, rvobci cr sich besonders auf jenen

,,klassischen Abschnitt" von l\[arx' Werk berief. ,,der vom Wer-

den und Sein der englischen Fabrikgesetzgebung, von dem
jahrelangen Ringen um die Zrünstundenbill handetr'«. Zu-

glcich zerstörte er aber die von dcrt Opportunisten verbreiteten

Illrrsionen. Er zeigte, daß dic Kapitalisten eioe Yerkürzung der
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Ärbeitszeit durch dic Intensivierung der Arbeit wettmachten
und daß durch die Fortschritte der Technik immer wieder Ar-
beiter freigesetzt wurden. Dabei propagierte er wichtigc Ge-

danken des von §Iarx entdecktcn kapitalistischen Beviilke-
rungsgesetzes.,,Der Normalarbcitstag". so schlußlolgerte Lieb-
knecht, ,,ist eine auf dem Boden der heutigcn Produktions-
weise sich bervegende Forderung, er kann darum unmöglich
Ubel beseitigen, rvelchc im Wesen dieser Produlitionsweise be-
gründet sind und folglich clst aufhören könncn, rvenn diese

beseitigt ist.'65 In den folgcndcn Auseinandersctzungen mit
den Opportunisten vermochten Licbkneeht und andcre revo-
lutionäre Sozialdemokraten den marristischcn Standpunkt
überzeugend zu begründen, wobei sie häufig auf das ,,Kapital"
zurückgriffen.

In den Gcrverksclraltcn fanden diese Debatten ein lebhaftes
Echo, r'or allem die f)iskussion iiber den l{ormalarbeitstag.
Organe rvie,,Neue Tischler-Zeitung",,,Deutscbe Metallarbciter-
Zeitung" und ,,Gewerkschalter" zogen nun das ,.Kapitrl" und
andere marxis[ische Werke häufiger und sachkundiger hcran
rund machtcn die .\rbeiter mit den Elkennttissen der llar:<-
schen ökonomisehen Lchren beliannt.ffi Begriffe wie ,.Ware
Arbcitskraff',,,N{ehrwor[",,,lionstuntes und variables Kapital",
,,industricllc Reservearmee",,,Aliliumulation" usrv. rvurden
oftmals crliiutert. Dit, kämpferische Haltung dcr meisten Ge-

lverkschaltcn trug rvesentlich dazu bci, das Klassenbewußtsein
ia brer'ten I(rcisen der Arbeiterschaft zu hebcn. Die Strciiibe-
n'cgung schrvoll an und füh e der Sozialdemokratie immer
neue Anhäuger zu.

Da sich die Lehren von trIarx und Engels in der Praris als
richtig erlviesen, drargcn sie in der deutschcn .{rbeiterbc.rve-
guog rveil.r'r vor. \'crgeblich vcrsuchten opportunistische
KräIte 1886. die traditionelle l-a,;salleverehrung dagegen aus-

zuspielen.6? Der,,Sozialdemokrat" entlar'\.tc ihre demagogi-
schcn Wirrkelzüge urd crLeiltc ihneo eine cmpfindlichc ,\b-
fuhr.68



Die F ortschritte im theoretisch.en V erstd,ndnis

und, in d.er praktischen N utzung
des ,,Kapitals" Ende der achtziger Jahre

Wie sehr die deutsche Sozialdemokratie politisch-ideologisch
gowachsenwar, zeigte eindeutig der in der Illegalität abgehalteno
Parteikongreß von St. Gallen !.887. Seine Beratungcn und Be-
schlüsse über die Politik und Taktik, namentlich über die
parlamentarische Tätigkeit, bewiesen, daß die Lehrcn von
N{arx und Eogels über die historische llission des P.oletariats,
übcr die Notwendigkeit dcs Sturzes des junkerlich-großbür-
gerlichen Ausbeuterstaates und über die Rolle der proletari-
schen Partei für die politische Praxis bestimmend gerorden
warcn. Der staatssozialistische Opportunismus und die lassal-

Ieanischcn Auffassungen $'aren so $'eit zudckgedrängt, daß

dcr Kongreß auch bcschlicßen konnte, das Gothaer Programm,
auf das sich die opportunistischen Kräfte bisher noch hatten
berufen können, einer Umarbeitung zu uqterziehen, Es spricht
Iür dio \rerbreitung der Ideen des,,Kapitals", wenn der wich-
tigste Anderungsvorschlag verlangte, den,,Lassallcschel
Grundsatz der Produktivgenossenschaften aus dem Programm
zu streichen und an dessen Stelle die Forderung der Expro-
priation des Grund und Bodens sorvie der Produktionsmittel

Auch im theoretischen Verständnis des ,,Kapitals" zeigten
sich deutlich Fodschritte. Sic standcn in engem Zusammen-
hang mit der allgemeincn idcologischen Entwicklung der Par-
tei - durch sie gefördert, abcr auch erheblich zu ihr beitra-
gend -, zu deren rvesentlichcn Kennzeichen es gehörte, daß
die Lchre von larx und Engels immer klarer als theoretisches

Gcsamtsystem erfaßt q'urde.

Die auf den Lassallcanismus zurückgehenden idealistischen
Yorstellungen in der deutschen Arbeiterbewegung waren sicht-
lich zurückgedrängt rvordcn. Die Erfahrungen des Klassen-
kamplcs hatten gezeigt, daß einc revolutionäre Arbeiterpolitik
nur auf der Grundlage der materialistischen Weltanscharrung
von \{arx und Engels entwickelt werden konnte. In der Pole-
mik gegen den Staatssozialismus und gegen lassallcanischc Auf-



Iassungen Mitte der achtziger Jahre war das Bekeuqtnis zum

historischen N{aterialismus als wesentliches Kriterium Iiü eine

proletarische Klassenposition entschiedener zur Geltung ge-

bracht worden als in allen vorangegangenen ideologischen

Auseinandersetzungen, Zur Verbreitung der marxistischen
Weltanschauung hatten weiter die theoretischen -{.rbeiten von
Engels beigetragen, schon dcr ,,Anti-Dühring" und,,Die Ent-
wicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft",
dann das 1884 erschienene Werk ,,Der Ursprung der Familie,
des Privateigcntums und des Staats" und die 1886 veröffent-
lichte Schrift,,Ludwig Feuerbach und dcr Ausgang der klassi
schen deutschen Philosophie".

N{it dem allgemeinen rveltanschaulichen Klärungsprozeß iu
der deutschen Arbeiterbervegung *ar auch das Vcrständnis für
die philosophischen Aspekte des ,,I(apitals" und der ökonomi.
schen Schriften von }{arx beträc)rtlich gervachsen. Einerseits
erkanute man nun, daß die theoretischc \ioraussetzung für die
von {arx in der politischen Okonornie vollzogene Revolution
die dialektisch-matcrialistische Weltanschauung, insbesondere

der historische tr{aterialismrrs, rvar urrd daß diese daher auch
den Schlüssel zum vollcn \rersti.indrris der Nlarxschen politi-
schen Okonomic botcn. Seit Nlitte der achtziger Jahre betonten
das fast alle Darstellungen über das ,,Kapital".70 Vor allem
aber wurden die ökonomischcn Schriftel von Marx verstiirkt
für die Ancignung und Verbreitung der materialistischen Welt-
anschauung gemrtzt, die nun dic gesamte ideoiogische Arbeit
der Partci durchdrang. Während dcr abschließenden Polemik
mit Schramm hatte der ,,Sozialdemokrat" zur Charakterisierung
der marcrialistischen Ccschichtsauf fassuDg f,{arx' Vorwort zur

,,Kritik der politischen Uhonomic" vcröffentlichtTl, und seit-

dem wurde es in fast jeder Arbcit übcr Fragen dcs historischen
Materialismus als ins|rukdvste Zusammcnfassung seinerGrund-
säLze herangezogcn. Ubcr das ,,Kapital" hieß es in einer dieser
Arbeiten: .,NIit diesem Werk rvurde der Idcalismus Hegels vom
Thron gcstoßcn, dcr Entn'icklungsgedanhe jenes Denkers aber
auf seine *'ahrc Ciundlagc zurücligcführt und dic Entwick-
lungsgesetze dcr Epochc des Kapitalismus mit rvissenschaft-

licher Strenge und statistischen Berveiscn aufgcdcckt. Dadurch
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erst lvar es möglich, eine s ahrhaft üra[erialistische Geschichts-

auffassung zu konstruieren und für die grandiosen I(lasseu-
kämpfe der Gegcnrvart einen wissenschaftlichen Halt zu ge.

lvinnen."72

Die in der theorctischen und praktischcn Arbcit damals
vorrangigen Arrfgabcn brachten cs mit sich, daß das rveltan-

schauliche Interessc der Sozialdemokratie vor allem der mate-

rialistischen Gcschichtsauffassung galt rrnd demgcgenüber das

\Ierständnis Iür den dialcktischen Ilaterialismus begrenzt blieb.
Das hemmte auch dic Nutzuug dcs }{auptrverks von Nlarx für
die Aneignung dcr materialistischen Dialektik. Dennoch s,ar cs

ein beträchtlicher Iiortschritt. rveno nun klar erkannt \1'urdc,

daß das ,,Kapital" die ,,Grundzüge dcrselben Geschichtsauf-

fassung" cntrvickclt. ..rvclche im ,18. Brumaire' an cinem
einzelnen Geschichtscreignis zur Erläuterung angeweudet

Die in den folgcnden Jahren erschieneDen zusammenfassen-

den Darstellungen dcr materialistischen Geschichtsauffassung
aus der Feder von deutschen Sozialdemokraten lassen erken-
nen, daß man dem ,,Kapital" rvichtige Aufschlüsse vcr-
dankte.74 Hier fand man die umfasscndste Analyse der so-

zialökonomischen Gesellschaftsformntion des Kapitalismus und

des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat.
trIarx'großem ilkonomischem \Yerk culnahm man oft dic f)e-
ßnitionen der Kategorien der materiellen Produktion; Bcgrifit:
wie Produktivkraft, Pr,oduktionsmittct, Arbeitsminel, Arbeits-
kraft usrv. konnlcn im Kapitel über den Arbeits- und Verwer-

tungsprozeß studiert rverden. Uber dic Wcchsclbeziehungen von
Basis urrd Uberbau vermittelte lUarx aus allen historisd.ren
Perioden eine Fülle r.on Einschätzungen, von denen so manchcr
Artikel in der sozialdemokratischen Presse zehrte, obrvohl nodt
Franz Mehring irr sciner Darstellung des historisdren Materia-
lismus iiler das ,,Kapital" bemerktc, ,,in historischer Bczie-

hung" gleiche es ,,einem Bergwerke voll großenteils noch unge-

hobener Schät2e"76. Vor allem aber enthielt das Hauptwerk
des Marxismus dcn g'issensc.haftlichen Nadrweis dafür, daß

die Arbeiterbe»'egung auf Grund der Enttvicklung§gesetze des

Kapitalismus entstoht, erstarkt und siegen wird. Namentlich die
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im ,,Kapital" aufgedetkte geschi&tli&e Tendenz der kapitalisti-
schen Akhumulation ga} der Sozialdemokratie die wissen-

sdraftlich begrüadete Ube.rzeuguag, daß die pmletarische Revo-
lution und der §ieg dea Sozialismus gewiß sind,

Obwohl die Rolle des subjektiven Faktors in der gesellschaft-

lichen Entwicklung olt unteßchätzt wurde, Iührte diese Eia.
sicht bei den revolutionären Sozialdemokraten keineswegs zu

einer latalistischen Haltung, die von einer automatisch ver-

laufendeu ökonomischen Eutwieklung deu Zusammenbruch des

Kapitalismus erwartete und das menschliche Handeln als be-

deutungslos betrachtete, Diese dem Marxismus nun von bürger-
lichen Ideologen ryie Paul Barth häufig unterstellte Auflassung
wurde immer wieder als plumpe Fälschung entlarvt. ,,Marx
gerade hat es scharf ausgesprochen", so betonte Wilhelm Lieb-
knedt, ,,daß der Monsch salbst . . . bestimmend,er Faktor isg
da8 er aber nicht willkürlich die Entwicklungsgesetz e verän-
dern und dereu Wirkungen aufheben kanu . . . Unsere Gegner
verfügen über alle menschlichen Machtmittel: Geld, Polizei,
Soldaten - aber sie haben uns nichts anhaben können, weil dio
organischen Entwicklungsgesetze, die Iür uns wirken, sich uicht
ändem, nicht fälschen, nicht in ihr Gegenteil verkehren las-

sen. ... in voller Erkenntnis der Tatsachen, im klaren Bewußt-
sein unserer Stärke und der gegenseitigen Machtverhältnissc
haben wir gekämpft. . . - nicht, indem wir die Arme ver-
schränkten, sondern tatkräftig eingriffen, jeder einzelne mit
äußerster Anspaunung seiner Kralt -, und so wollen wir fort-
fahren."m

Die festere Aneignung der materialistischen Weltanschauuag
vertielte wiederum das Interesse und das \rerständnis Iür die
ökonomischen Bewegungs- und Entwicklungsgesetze des Kapi.
talismus, Während bis zu Beginn der achtziger Jahre die öko.
nomische Theorie von Marx noch olt mit Lassalleschen Lehrcn
verquickt worden war, erkannte man jetzt ihren Gegeusatz zu
den vulgärsozialistischen Aulfassungen und drang tiefer in das
Wesen der Marxschen politischen Okonomie ein, Dazu trug
weseutlich das Bu& ,,Karl Marx' Ukonomische Lehreo. Gemein-
verständlich dargestellt und erläutert" bei, das Karl Kautsky
Aufarg 1887 veröffentlichte.TT Es zcichnete sich durch wis-
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senschaftliche Exaktheit ebenso wie durch Anschaulichkeit aus
und erhob sich weit über NIosts Auszug aus dem ,,Kapital", an
dessen Stelle es in der Parteiliteratur als populäres Lehrbuch
der politischen Okonomie trat.

L,'nter den Augen von Engels eutstanden und von ihm über-
arbeitetTs, schul Kautskys Einführung in das ,,Kapital" für
e[tscheidende Punkte der Nlarxschen politischen Okonomie
in der deutschen Sozialdemokratie erst das rechte Verständnis.
Dazu gehörten der spezifische Inhalt des \Yertbegriffs bei Marx
und die umrvälzende Bedeutung seiner Entdcckungen vom
Doppelcharakter der rvarenproduzierenden 

^rbeit 
und vom

Warencharakter der Arbeitsl<raft. Klarer und ausführlicher als

bisher wurden hicr aber auch Fragen behandelt, die mit der
Fortenlrvicklung des Kapitalismus für den Klasscnliampf er-
höhte Bedeutung gewonnen halten, wie die Vcränderung der
organischen Zusammensetzung des I(apitals und ihre Ausrvir-
kungen aul die Lage der Arbeiter. Einer der rvesentlichen Vor-
züge der Schrilt bestand darin, daß Kautsky im historischcn
Nlaterialismus die Grundlage von Marx' Uniersuchung der ka-
pitalistischen Okonomie erkannte. Das Wesen der ökonomi-
schen Kategorien als Ausdruck gesellschafdicher Verhältnisse
Tvurde daher von ihm deutlich dargestellt, Cegen dic Verwechs-
lung von Lassalleschen Auflassungen mit Nlarxschen Erkentrt-
nissen ging Kautsky enLschiedcn vor. Auch mit den immer
zahlreicher werdenden bürgerlichen Verfälschungen der ökono-
mischen Lehre von N{arx setzte er sich auseinander. So konntc
diese Arbeit,,neben den Nlarx-Engelsschen Originalschrilten
als beste Popularisierung der ökonomischen Grundlehren von
N{arx"ru gelten.

Es zeugt von der wachsenden Einsicht, daß die }larxsche
politisdre Okonourie den Klassenkampl eine feste wissenschaft-
liche Grundlage gab, wenn kaum eire unter dem Sozialisterge.
setz geschriebene theoretische Arbeit in der deutschen Arbeiter-
bewegung eine solche Verbreitung fand rvie Kautskys Einfüh-
rung in das ,,Kapital". Ein Jahr nach der Veröflentlichung
waren bereits 5000 F)xemplare abgesetzts, und fortan
erschien fast alle zrvei Jahre eine Neuauflage. Auch kleinere
Broschüren trugen dazu bei, daß die ökonomische Lehre von
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Marx besser verstanden und weitcrverbreitet wurde, so cine

EinlüIrung in die Werttheorie von Paul Fischefl und eine

Darstellung der }lehrwerttheorie voa Jakob Stern82. Dabei

machten alle diese populären Zusammenfassungen nicht etrva

dem Original Koakurrcnz, sondern förderten scine Verbreitung.

,,Der Verkauf der deutschen Äusgabc des I. und II. Bandes geht

sehr gut rveiter"s, bemerkte Engels im Januar 1888.

Wie dic frühere Vermengung larxscher Erkenntnisse und
Lassallescher Auffassungcn weitgehend überwunden wurde. so

erkannten die theoretischen Vertretcr der Sozialdemokratie auch

die Unterschiede zwischen der von tr{arx begründeten politi-
schen Okonomie der Ärbeiterklasse und der klassischen bürger-
lichen Uhonomie deutlichcr. Das vcrführte sie aber keineswegs

dazu, einen Smith oder liicardo gcringschätzig abzutun wie die
deutschc Nationalökonomie, die jcdes Suchen nach Gesetzen

der gesellschaftlichen Entwicklung ablehnte. Die ,,Neue Zeit"
setzte sich vielmehr mit dcn Angrillen des Kathedersozialisten
Brentano auf die großen englischen Okonomen energisch
auseinander.& Wie zu allen bedeutenden gcistigen Leistun-
geo der Menschheit, dic in der marxistischen 'l'hcorie kritisch
verarbeitct rvorden Tvarcn, bekannte sich die Arbeiterbewegung
auch zur klassischen englischen 0konomie als einer Quelle des

Marxismus.
Daß die Sozialdemokratie immer tiefer in dic \Iarxsche poli

tische Okonomic eindrang, zeigtc sich schließlich in der Dis-
kussion übcr das Problem des Durchschnittsprofits, die durch
Engels'Vorwort zum zrveiten Band des .,Kapitals" ausgelöst
worden *ar. Er hatte hier die Staatssozialisten, die Rodbenus
als geheime Quclle und überlegenen Vorgänger von [Iarx hin-
stellten, zu einem Nachweis ihrer Lheoretischen Prioritjit auf-
gefordert. Sie sollten vor Erscheincn des drittcn Bandcs des

,,Kapitals" die Frage beant\vorteo, rvie auf der Grundlage des
Wertgesetzes Kapitalien von untcrschiedlicher organischer Zu-
sammensetzung gleiche Profite abwerfen kijnnen.85 Am
Schwcigen der eigentlichen Rodbertus-Schüler und an der Un-
fähigkeit anderer bürgerlicher Okonomen, Engels',,Preisfrage"

.zu beant§'orten, envies sich ein rveiteres IIal die .{rmseligkeit
der Yulgärökonomie,s lJmgekehrt zeugte cs vom theoreti-
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scheD Fortschritt der dcutschcn Arbeiterbewegung, wenrr einer
ihrer lertreLer cinc selbstrindige Lösung dieses Problems ver-
suchte, die dich[ an den rvirLlichen Sachverhalt hcrankam.
Das rvar Conrad Schmidt, der zcitrveilig eine bedeutendc Rolle
lis theorr:tischer \i:rtretel dcr \farxschen politischen Okonomie
spielte, ,{ls seilc Arbeit über die Durchschnittsprofitrate8?
votr den Universitüten als llabilitationsschrift abgelehnt und
auch vou bürgerlichen lerlagen zurückgcrviesen wurde, gab

sie auf Engels' Empfehlurrg Dictz hcraus. Engels bescheinigtc
Schmidt, ,,für die bisher ulcrklärliche sinkcnde Tendenz der
Profitratc die richtige, bei llarx irn dritten -{bschnitt des drit-
ten Buchs gegcbnc Erklärung selbständig gcfunden zu haben;
desglcichcn die r\bleitung des HandelsprofiLs aus dem in-
duslricllcn tr{ehrrverl und cine ganzc Reihe von Bemcrkungen
über Zins und Grundrelte. *'odurch Dinge antizipiert \verden,

die bei llarx im viertcn und lünfteo Abschnitt des dritten
Buchs entwickelt sind"S8. -'\lle dicse Tatsachcn zeugen davon,
daß die §Iarxschc politischc Okonomie nun zum lesten geisti-
gen Besitz der deutschen,\r'bciterbcwcgung u'urdc.

Wenn die Anoignung tler wissenschaftlichcn Theorie des

llar-tismus uud seiues Hauptu-erlis von den Bedürfnissen der
Praxis ausging, so crhielt rviederum die praktische Tätigkeit
dcr Sozialdemokrutie durch ihre thcoretisclterr i'ortschritte eirr

höheres Niveau. Die Partei konnte immer besser ihrer Aufgabe,
als bervußte YorhuL der -{rLeiterklasse den Klassenkampf auf
rvissenschaftlicher Cruudlagc zu leitcn und in allen seinen For-
rneu im Einklang uld Zusammenhang miteinander zu führen,
gerecht rvcrden. Dic illegale wie legale polirische Tätigkeit urd
der ökonomische Kampf erhielLeu r:in klarcs Ziel und rvurden
durch eine vielseitige täeoretischc -{rbeit untcrstützt, die auch
Nlarx' ,,Kapital" rvirksam nutzte. An dic Seite der alten
marxistischen Fiihrer der deutsdxrn Arbeitcrbc,r'eguug, lvio
.{ugust Bebel, Wilhelm Liebknec}rt uud Julius Mottelcr, war
cine neue Geoeration von befähigten Marxistcn getretelr. Karl
Kautsky, Eduard Bernstein, Clara Zetkin, Bruno Schönlanlq
Conrad Sdrmidt, Paul Kampffmeyer, Adolf urld Josephinc
Braun und andere s'irkten in dieser Zeit a-ls Propagandisten des.

,,Kapitels".
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An Marx' Werk geschult, verstanden es die revolutionären
Sozialdemokraten, den rverktätigen Massen ihre Lage im Kapi-
talismus täglich aufs Neue zum Bervußtsein zu bringen und
immcr wieder den antagonistischen Gegensatz zrvischen Prole.

tariat und Bourgeoisie nachzuweisen. Dem dienten beispiels,
weise die regelmäßigen Analysen der Berichte der Fabrikin,
spek[oren, die Bebel, Kautsky, Schönlaak, die Brauns und
andere gaben.8g Gleichermaßcn rvurde jene seit den siebziger
Jahren in Deutschland entstandene wirtschaltsgeschichtliche
Libratur geüutzt, welche die Entwicklung der Industrie und die
Lage der Arbeiter mit einer sozialkritisch'reformerischen Ten-
denz untersuchte. Dazu gehörten Arbeiten von Alphons Thun,
Emanuel Sax, Hcinrich Herkner und anderen, vornehmlich
über die Hausiodustrie, die anzeigten, daß die bürgerliche poli-
tischo Okonomie, die den Marxismus einerseits immer wüten-
der bekämp{te, anderexeits nicht umhinkam, von ihm be'
stiarmte Fragestellungen und Methoden zu übernehmen.s
Artil<el und Rezensioncn der ..Neuen Zeit" rverteten das Ma-
terial dieser Schrifteu aus und setzten sich kritisch mit den
Klassenvorurteilen ihrer Verfasser auseinander, Bruno Schön-
lank, Paul Kampffmeyer und andere veröffentlichten auch
selbst gehaltvolle Aufsätzc, Broschüren und Bücher über das
\rordringen des Kapitalismus in Industrie und Landwirtschaft
und über die Entwicklung der Lage der Arbeiter.gl

Aus der sozialpolitischen Literatur der Sozialdemokratie
Ende der achtziger Jahre ragten durch theoretische Klarheit
und Praxisbezogenheit zwei Schrilten August Bebels über die
Sonntagsarbeit und über die Lagc der ArbeiLcr in den Bäckc-
reien hervor. In seinem Buch über die Sonntagsarbeit, das hier
als Beispiel herausgcgriffen werden soll, analysiert Bebel die
Ergebnisse einer Enqucle, die Bismarck unter dem Druck der
Arbeiterschutzlordcru»gerr hattc anstellen müssen. Dabei rvies
Bebel überzeugend nach, daß die kapitalistische Profitjagd zu
einer ,,immer maßloseren ,\usnutzung der ArbeitskräIte durch
Yerlängerurlg des Arbeitstags durch Einführung von Uberstun-
den, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit"e2 führt, wobei sich der
Staatsapparat von den Gemeinden bis zum Reich als Interes-
senvertretuDg der Untcrnehmer errveisl. Bebel entlarvte das
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heuchlerische Gerede, eine Abschaffu-ng der Sonotagsarbeit
schadige den Arbeiter, weil sie iho Lohnminderungen briagen
müsse. ,,Die \rerlängerung des Arbeitsrags, die Verstärkung der
Ausbeutung der Arbeitskraft", so stellte er auf Grund seiner
umfangreiclren Untersuchungen lest,,,steigett nicht, sondern
senkt den Lolm, d,as ist in der bürgerlichen Weh cin ökono-
misches Gcsetz,"g3 Er rvandte sich aber gegen die Sonntags-

arbeit nicht nur, um die ökonomische Lage dcr Arbeitcr zu ver-
besscrn, sondern iru Interesse des Kampfes lür ihre Endziele:

,,Nur einc physisch und geistig kräftige und mit Iinergie ausge-

stattete Arbeiterklasse kann den Kampl für ihre Befreiung auf-
nehmcn."&

Diescs Verfcchten von Tagesziele aus der Sicht der revolu-
tionären Pcrspektive hernzeichnete weitgehcnd die Geu.er[<-

schaftspolitik der Partei, die wesentlich dazu beitrug, die Ar-
Lreitermasscn Iür dcn Kampf gegen den prr:ußisch-deutschcn
N{ilitär'staat zu sammeln. Die Gewerkschaftsbervegung rvuchs

trotz dcr durch den Puttkamerschen Streikerlaß von 1886 ein-
gelciteten ncuerlichen lerfolgungsmaßnahmen an Stärke und
Kampfkraft, und 1889 brandete eine Streiliwelle auf, wie sie

Deutschland noch nie erlebt hatte. Die zunehmende Bewußtheit
der Ce* crlischaftsbe\rcgung zeigte sich unter anderem darin,
daß die verschiedenen Fachvereine und Berufsorganisationen
nach Zusammenschluß und Zcntralisiemng strcbtcn. Immer
enger vcrbanden sich Einzelaktionen und der Kampf für die
Gesamtinteresse)l der I(lasse. Dic Sozialdemokratie förder.tc das

politisch, indem sic ihre Arbeiterschutzgesetzerhvürfe imrüe.
wieder im Reiohstag einbrachte. Von der theorctischeu Seite

her wurde die Bewegung durch neue Darstellungen über die
Rolle dcr Arbeiterschutzgesetzc im Klassenkampf zwischen
Bourgeoisie und Proletariat unterstüLzt, die die Erkenntnissc
des,,Kapitals" umlassend auswerteten.gs

Wclche Schlußf olgerungcn aus den Yeränderungen in der
wirtschaftlichen und gesellsehaftlichen Stellung der Frau zu
ziehcn warcn, crörterlc Clara Zetkin in einer kleinen, aber be-
deutsamer Schrift. Sie bekräftigte nicht nur die schon von
August Bcbel vermittcltc Erkenntais, daß.,dic Sache der Frau
und dic Sache der Arbeiter . . . untrennbar" zusammengehören,

50



da beidc ihre Befreiung ,,nur in einer sozialistischen, auf Eman-
zipation der Arbeit vom Kapitalisten begrürdeten Gesell-

schaft"s finden. Sie entwickelte darin diese Erkenntois wei-

ter zu dcr llaxirnc: ,,AuIgabe der sozialistischen Arbeiterpartei
ist es, die Lösung der Frauenfrage durch die Organisatioa vtd
politisch-ökonomische Sch.ulung derjenigen Frauenschichten

anzubahncn, dercn Tätigkeit infolge der ncuen Produktionsver-
hältnisse am umfassendsten und gründlichsten umgestaltet ist:
durch dic Organisation der Industriearbei.terinnen."91 Das
wurdc dann zum Leitgcdankcn dcr neuen Etappe der prolc-
tarischen Frauenbewegung, die mit Clara Zetkins Namen ver-
bunden ist.

Die zunehmcnde Aneignung des }{arxismus befahigte die

Sozialdcmokratie auch dazu, die Interessen der Bauern und des

werktätigen Kleinbürgertums als Bundcsgenossen des ProleLa-

riats l<larer zu erkennen und wirksamer zu vertreten.98 Die
praktischen Erlahrungen und die Schriften von Nlarx und
Eogels hatten bewirkt, daß - r'ie andere lassalleanische AuI-
fassungen - das Dogma von der,,einen reaktionären N{asse"

weitgehcnd unrvirksam rvurde.99 Die Partei giag in ihrer Po-
litik von der gerade auch durch das ,,Kapital" verrnittelten Er-
kenntnis aus, daß der Differenzierungsprozeß in der Landwirt-
schaft die verelendenden Bauern zu potentiellen Verbündeten
der .{rbeiterklasse macht und daß der Kampf gegen den Bis-
marckstaat verstärkte Bemühungen um die Dorfbevölkerung
erforderte. Ein Höhepunlit der Agitation auf dem Lande war
die Vorbereitung der Reichstagswahlen von 1887, dereo Er-
gebnisse dann auch bewiesen, daß die Ideen des Sozialismus
weiter in die Agrarbezirke eindrrngen. \4'csentliche Hille er-
hielt die Sozialdemokratie hierbci von Friedrich Engels, der
schoo durch dic Arbeiten ,,Die §Iark" und ,,Zur Geschichte der
preußischen Bauern" *'iclrtige Grundlagcn Iür dic Landagita-
tiou geschaffen hatte. I dem Vorwort zur zrveiten Aullage sei-

ner Schrift ,,Zur \Yohnungsfrage" von 1887 zeigte er erneut"
wie notwendig das Bündnis der Arbeiterklasse mit den mehr
und mebr des Grund und Bodens beraubten Bauem war.ltr
Eugels berief sich bei seinen Darlegungen über die I-agc und
Perspektive der Landbevölkerung im Kapitalismus ausdrück-
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lich auf Marx' Untersuchungen im ,,Kapital". Wichtige marxi-
stische Erl<enntnisse über die Rollc der Bauern und Landar-

beiter fanden ihren Niederschlag in den Flugschriften der Par-
tei für die Landagitation.

Eincs rlcr aufschlußreichsten Bcispiele für die Nutzung der
Erkcnutnisse des,,Kapitals" in der -{ufhlärungsarbeit unter den

breiten Volksmassen rvar ein ,,Mahnt'ort", das i\ugust Bebel in
Vorbercitung des Wahlkampfes von 1890 ar.,.\rbeiter, Klein-
bürgcr, Bauern!" richtete. Hier vereiuigtc sich die packende

Sprache des Volkstribunen mit der klarel .{nalyso des mar:ri-
stischen 'fheoretikers in solchcl Vollendung, wic man sie sonst

nur irr Illugsclrrifkn von l\{arx und Engels fand. Bcbcl ent-
hüllte, u.as dic Entu.icklung Deutschlands zu eincl kapitalisti
schen Indrrstricmacht ersten Ranges dem arbcitcnden Volk cin-

brachtc. Er llies exakt nach, daß der Kapitalismus die Arbeiter
einer schonungsloscn Ausbeutung uutenvirfl und zu Bxistenz-
tunsicherheit r,,crurteill aber auch Ces'erbetreibende und Bau-
ern unaufhaltsam ruiniert" während vrenige Großbourgeois im-
mcr mr-.hr Rcichtum und Macht in ihren Händen konzentrieren.

,,Ist itas abcr die Tendenz des Kapitals - wie nicmand vor don

schrciendcn lalsachen mehr bestreiten kann -", so schlu&
folgerto t:r. ..dann liegt auch das radiAale Heilmittel rrahc. Es

lrcifit Entcigtung der hertschenden Minoritöt aon dcl in ihren
Hündcn befin(lliclrcn Arbeits- und LebensmitteLn ru Gunsten
der V olksgesamtheit . . ."ror

Diese Schrift zcugte auch davon, wie durch das Studium vorr
Marx' .,Kapital" die Vorstellungen der Arbeiterbewegung vou
dcr künftigen sozialistischen Gesellschalt rciften. ,,Dic Vorteile
tler modcrncn Großproduktion, der .A.usnutzung der Technik
urrd der Natunvisscnschaften", so schrieb Bebcl, ,,kommen
allcn nt CuLc. Jcde Arbeit rvird auf höchster tech ischer Stufer-
leiter gcsrllschaftlich betrieben. Die Zwerg*irtschaf! bcstehe
sic in dem ,\nbau dr:s Grund und Bodens oder in deo Betrieb
eines Hanrlels oder Gewerbes, fällt n'eg. Die Genossenschaft er-
setzt dcn cinzelnen Privatunternehmer. Die Produktivität der
Ärbeit st.igert sich dadurch in heutc ungeahnter Wcise und
setzt alle in den Stand. Bedü nisse und Genüsse zu befriedigen,
die heute nur der begünstigten ]'Iindcrheit zuteil werden ...



Vou uun a-rr existieren nur ooch Freie, Gleiöhe, keine Ausgebeu-
teten, kei!.e Unterdrückten meht . . ."o!

Wenu imperialisdsche und rechtssozialdemokratische Histo-
riker den Eiufluß des Marxismus auf die alte deutsche Sozial-
demokratie zu leugnen oder zu bagatellisielen suchen, so soll
damit verdunkelt werden, da8 iu der DDR die ldeale der Partei
August Bebels und Wilhelrn Liebkaechts Wirklichleit gewor-
den siud, während die in Westdeuechland vou den rechtsso-

zialdemokratischen Führern betriebene Politik der Unterord-
nung unter das Herrscha{tssystem des staatsmonopolistischeu
Kapitalismus die gro8en Traditionen der deutschen Arbeiterbe-
wegung längst verrateir hat. Die politisch zweckbestimmten
Legendeo von einem angeblicb geringen Einfluß des Marx-
schen Hauptwerks werdeo jedoch, wie wir gosohen haben, -von
einem geradezu erdrückenden Tatsachenmaterial widerlegr
,,Dieses Buch aber", so konnte,,Der Sozialdemokrat" 1890 fest-
stellen, ,,bildet den Inbegrilf aller Forderuugeu der heutigen
Sozialdemokratie." rG

DieVerankerung d,er Lehren des ,,K{rpitals"
im Programm d.er d,eutschen oziald,emokratie 1897

Die revolutionäre Thcoric von Marx und Engels hatte der

deutschen Arbeiterbervegung die Kraft gegebcn, den brutalen
Verfolgungsmaßnahmen wie der sozialen Demagogie Bismarcks
zu rviderstehen und der stärksten Belastungsprobe, der bis da-

hin eine proletarische Bervegung ausgesetzt worden x'ar, er-
folgreich standzuhalten. Die Sozialdemokratie war zur revolu-
tiouären Massenpartei herangervachsen; ihre Reihen hatten
sich gefestigt, aber auch ihr Einfluß aul die Ärbeiterklasse und
die gesamtc werktätige Bevölkerung in Stadt und Land war
dank ihrer wissenschaftlich begründeten und konsequenten
Politik unaufhörlich gelvachsen. Hatte das Jahr 1889 die bis
dchin größte Streikbewegung dpr deußrhen Ceschi,htc ge-

brachl so rvurdc die Sozialdemokratie bei den \Vahlen vom
Februar 1890 mit 1% l{illioren Stimmen erstmals zur slärk-
sten Partci im Reichstag. Bismarch wurde gestürzt, urrd kurz



darauf fiel das Sozialistengesetz. Alle demokratischen KräIte
Deutschlands und die sozialistischen Arbeiter aller Länder
blickten mit Achtung auf die Partei August Bebels und Wil-
helm Liebknechts.

Als der ,,Sozialdemokrat" io einer seiDer letzten Äusgaben
die Frage beantwortete, ,,Was uns groß gemacht hat", betonte
er: ,,Die theoretische Erkenntnis, die Einsicht in den Gang der
Entwicklung, die uns nicht zugeflogen ist, sondern das Resultat
ist der Denkarbeit unserer großen Vorkämpfer, hat uns empor-
gehoben über das Niveau des Sektiercrtums auf deu Stand-
punkt einer kämpfenden Partei, die zuglcich den Anforderun-
gen der Gegenwart wie der Zukunft der von ihr V$treteneD
gerecht zu werden sucht."t& Aus dicser Erkenntnis zog die
Sozialdemokratie auch die Schlußfolgerung, als sie nach dem
Fall des Ausnahmegesetzes daranging, ein leues Programm
arrszurbeiten-16

Auf dem Parteitag in Halle im Oktober 1890 erktärte \Yil-
helm Liebknecht unter der Zustimmung der Delegierten, es

müsse,,das Programm ciner Partei" sein, ,,dic sich mit Recht
als die Partei des *issenschaftlichen Sozialismus bezeich-

net"lffi. Wenn er auch das 1875 geschlossene ideologische
Kompromiß zu rechtfertigen suchte, so kritisierte er doch am
Gothaer Programm als,,besonders revisionsbedüdtig" gerade

die spezilisch lassalleanischen Losungen - die These vom

,,ehernen Lohngesetz", das Dogma von der ,,einen reaktiouären
Masse", die Forderung nach,,Produktivgenossenschaften mit
Staatshilfe" rsw. Sie fanden auch kaum noch Vcrfechter. Aller-
dings traten beim Ubergang der Sozialdemokratie in die Le-
galität und unter den Bedingungcn des von Caprivi prokla-
mierten ,,Neuen Kurses" der herrschenden Klasse wieder
stärker kleinbürgerlichc Kräfte hervor, die sich nun marxi-
stisch zu drapieren suchtcn. Die revolutionäre Politil< der Par-
tci mußtc sowohl gegcn die halbanarchistischen ,,Jungen" wie
gegen den Reformismrrs Vollmars, dessen Parole vom,,Iried-
lichen Hineinrvachsen in den Sozialismus" auf die Aussöhnung

der Arbeiterklasse mit dem Militiirstaat, und der Ausbeuterord-
nung hinauslief, vcrtcidigt rverdcr.

Der Ausarbeitung eincs marxistiscben Parteiprogramms war

54



es förderlich, daB schoa unmittelbar nach dem Fall des Sozia-

listengesetzes eine größere Anzahl wichtiger Schriften von
Marx und Engels, zum Teil in höherer Auflage als bisher,
herausgegcben wurden. So erhielt dic ,,ganze Programmdis-
kussion... eine neue Grundlage"1o7, als Engels im Januar
1891 in der,,Neuen Zeit" Marx'Kritik am Entwurf des Go-
thaer Programms veröf f entlichte.

Wie immer in Phasen reger Diskussion über die Grundsätze
und Ziele der Arbeiterbewegung nahm auch die \rerbreitung
der äkonomischen Scbriften von Nlarr und Engels sprunghaft
zu. Zwei tr{onate oachdem der Parteitag von Halle dic Pro-
grammdiskussion eröffnet hattc, erschien in Hamburg bei
Ilfeißner erneut der erste Band dcs ,,Kapitals".1c Die dritte
Auflage war schon im Herbst 1889 vergriffen gcrvescn.o
Für die vierte Auflage hatte Engels - unter Berücksichtigung
der französischen und englischen Ubersetzungen - die ,,end-
gültige Feststellung des Textes sowohl rvie der Anmerkun-
gen"llo vorgenommen. Die Ausgabe von 1890 dient daher
allen jenen Editionen als Grundlage, die den ersten Band des

,,Kapitals" in bester Fassung n'iedergcben wollen.
Im April 1891 veröIlentlidrte Engels bei Meißner eine Ab-

rechnung rnit den Yerdächtigungen von Brentano gegenübor
Marx' s'issenschaftlicher Arbeitsrveise.lll Auch erschienen in
der ,,Neuen Zeit" erstmals wieder Engels' ,,Umrisse zu einer
Kritik der Nationalökonomie"lr2, die lresentlich zur Her-
ausbildung der marxistischen politischen Okonomie beigetra-
gen haticn. -,\,uf die Arbeiter wirkte vor allem die Neuausgabe
von N{arx' ,,Lohnarbeit und Kapital" vom Juni 1891.rß Sic
gehörte neben der gleichzeitigen Neuatrflage der ,,Entwicklung
des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" zu den

ersten J\Iarx/Engels-Ausgaben in Deutschlaad, die in 10 000
Exemplaren gedrucLt n'urdcn. Engels hatte die 1847 entstan-
dene Schrift überarbeitet und auf die Erkenntnishöhe des

,,Kapitals" gebracht. Als populärc Einführung in die naniisti-
sche politische Ukonomie nahm sic nun einen wichtigen Platz
in der sozialistischen Mcssenlitcrntur ein.

Diese Veröffcutlichungen befruchtetcn die immer reger wcr-
dcnde Programmdiskussiol. Nachdem der Parteivorstand zu
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einem von LiebLnecht stammendeo und hauptsädrlich von
Bebel tilerarbeiteten intemen Entwurf Stellungnahmen ein-
geholt und ihn auf Grund von Engels' kritischen Bemerkungen
und Yorschlägen überarbeitel hatte. legte er Änfang Juli 1891

der N{itgliedschaft seinen neuen ProgrammeutTvurf vor'.11{

Bis zum Erfurter Parteitag \\'urde nun in Hunderten von Ver-
sammlungen in allen Teilcn Deutschlands mit oft mehr als

1000 Teilnchmern über das Programm dishutiert. Noch nie
hatte cs eine so breite Programmdiskussion gegeben. Lieb-
knecht konntc mit Recht von einer ,, Gcneraldeba [te . ..im Plc-
num dü Gesamtpartei"lti sprechen. Diese Generaldebatte

befaßte sich kcineswegs nur mit Einzelforderungen, die den

Arbeitern unmittelbar auf den Nägela brannten. sondern im
Zusammenhang damit mit dcn Gmndsätzen und Endzielen dcr
Partei. Sie war gckennzeichnet durch das Ringen um wissen-

schaltlich begriindete, marxistische Prinzipien.
Für die Formulierung ihrer theorctischen und programmati-

schen Grundsätze berüeksichtigte die Sozialdemokratie selbst-

verstrindlich - neben den praktischen Erfahrungen des Klas-
senkampfes - die verschiedensten Werke von Marx und En-
gels, namentlich das .,Kommunistische Manifest" und Marx'
Kritik am Entrvurf des Gothacr Programms. Dem ,,Kapital",
dem Hauptrverk des N{ar-xismus. maß man aber besondere Be-
deutung zu. Durch dicscs \Ycrli habe die Theorie der lrbeiter-
klasse dic,,\'ollendetc rvissenschaftliche Grr ndlage"116 6p-

halten, betontc dio ,,Neue Zeit" bci der Erläutentng jenes

Programmentrvurfs. der schlioßlich der endgültigen Redaktion
zugrunde gclcgt rvurde. Eutsprechend dicser Erkennlnis rvar
die Partei bestrcbt. ihl ncues P.og.amm in theorctischer Hin-
sicht vor allem un Mani' ,,Kapital" anzulehnen, und das bis
zu *'örtlichen Formulierungr:n. Liebknecht, I(autsky und an'
dere erkl:irten wiederholt, daß ,,Ubereiostimmung mit der Aus.
druckslveisc dcs grundlegendco Werkes des rnoderncn Sozia-
lismus';117 crreicht lyerden nrüsse. Im \rerlaufe der Diskus-
sion wurden daher aus den Flntrvürlen unmarxistische oder
falsch gebraulhte Begriffe ausgcmcrzt und durch richtige Ter-
mini ersetzt. so .,\Iittelstand" drrrch,.\{ittclschiclrtcn",,,\faxi-
malarbcitstng" rlurch .,Normalarbeilstag" ; zwischen dem enge-
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rcn Begriff der ,,Arbeitsmittel" und dem veireren dcr ,,Produk-
tionsmittel" wurde klar uaterschieden usw.118

Nachdem llarx' ,,Kapital" in cinem über z,vei Jahrzehnte
währenden Prozeß die Weltanschauung, die Ziele und die Po-
litik der deutschcn Arbciterbcu'cgung immer sl;irker geprägt
Iratte, konnten seine Lehren auf dem Erfurter Parteitag im Ok-
tober 1891 auch im Prograrnm der Sozialdernokratie verankert
n'erden, Der Einfluß des ,,Kapitals" zeigte sich im Erfurter
Programmllg vor allem in folgendcm:

Erstens entsprach das Programm in seinen Ausgangspunkten
und seinem Aufbau, in seiDem ganzen Geist der materialisti-
schen Weltanschauung, insbesondcrc der materialistischen Ge-

schichtsauffassung, die im ,,Kapital" am umfassendsten ent-
wickelt tnd begründet nar. Die N1ängel der idealistischeu
Auflassungen Lassalles, die 1875 im Gothaer Programm ihren
Niederscblag gefunden hatten, waren von August Bebel schon

in seiner großen Redc zur Erlüuterung des vom Parteivorstand
veröffentlichten Entn'urfs auf einer trIassenvcrsammlung in
Berlin am 16. Juli 1891 deutlich gekennzeichnet worden. Las-
salle sei demnach ,,in den Anschauungcn der deutschen Philoso-
phie" befangen gewesen; dic Parlci müsse aber von einer wis-
senschaftlichcn Theorio arrsgehr.n, rveshalb im Entwurf für das

neue Progmmm einleiterrd ,,die Wcltanschauung der Sozialde-

mokratie über die heutige Ccsellschaft und deren Entwicklung
niedergelegt. . ."1m sei.

Tatsächlich war der Parteivorstand bereits bestrebt gewesen,

das Programm auf dic matcrialisLischc Geschichtsautfassung zu
gründen. Ein rvichtiges Ergcbnis der Diskussion bestand darin,
daß dies immer folgerichLiger gcschal, unter anderem durch
Andcrungcn im lLrfbau, die Kautsky vorschlug.l2r In der
schließlich aul dem Erfurlor Parteitilg lngelommenen Fassung
gab das Programm einc eindeutig marxistische Aaalyse der
Entrviclilung der Ploduktivkräfte und der Prodrrktionsverhält-
nissc und leitete aus den sich verschürfeoden Widersprüchen
zrvischen ihnen die Notuendigkeit ab, dcn Kapitalismus zu
stürzen. Zuglcich berücksichtigte das Programm dic dialekti-
scheo Beziehungen von Basis und Uberbau, enthüllte deu Klas-
setrcharakt€r des junkcrlich-großbürgerlichen Staates und pro-
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klamierte den revolutionären Klassenkampf als einzigen Weg,
auf dem das Proleta at die politische Macht eroberu und die
antagonistischen Klassen abschaffen kann. Die Ausarbeitung
und Annahme des Erfurter Programms bildete somit einen ge.

rvissen Abschluß in der Entwicklung der deutschen Sozialdemo-
loatie zu einer Partei marxistischer Weltanschauung.

Zweitens ging das neue Programm von einer Analyse der öko-
nomischeu Beweguugs- und Entwicklungsgesetze des Kapitalis-
mus aus, die sich vollkommen auf das ,,Kapital" von Marx
stützte. Nicht nur die lassalleanischen Auf{assungen vom ,.eher-
nen Lohngeseiz", von,,Produktivgenossenschaften mit Staats-

hilfe" und von der,,gerechten \rerteilung des Arbeitsertrags"
waren überwundeno2. auch Versuche. sie durch andcre
kleinbürgerlich-sozialreformerische Auffassungen zu erset-

zenlB, waren entschieden zurückgewiesen rvorden. Während
der ProgrammdiskussioD wurden ökonomische Fragen ausführ-
lich erörter! darunter Problemo, die durch neue Züge in der
Entnicklung des Kapitalismus aktuell geworden waren, wie die
Rolle der immer zahlreicher urd mächtiger werdenden Kartelle
und die Möglichkeiten und Grenzen bei der Yerbesserung der
Lage der Arbeiter in der bürgerlichen Gesellschaftsordnung, be-

sonders aber - angesichts der 1891 beginnenden neuen Krise -
die lJrsachcn der zyklischen Entrvicklung der kapitalistischen
Wirtschaft. Zrvar wurden Kriscn verschiedentlich nicht aus dem
'Wcsen, sondcm aus Oberflächenerscheinungen des Kapitalis-
mus erklärt%. und opportunistischc Kräfte vertraten bercits

die Ansicht, die Kartelle würdcn zu einer solchen Planung der
Produktion führcn, daß Krisen ,,bald zu den gcwesenen Din-
gen"15 gehören müßtcn. Doch die marxistischen Kräfte wi
derlegten diese Auffassungents, wobei sie sich auf das ,,Ka-
pital" und den ,,ADti-DühriDß" stützten. Auch der zrveite Band
von trIarx' ökonomischem Werk q'urde gerade zu dicscr Pro.
blematik gründlicher studiert.

Das Erfurter Programm, §'ie cs vom Parteitag angenommen
wurde. charakterisierte die Trennung der unmittelbarcn Pro-
duzenten von dcn Pmduktionsmitteln und ihre l{onopolisie-
rung durch die Kapitalisten und Großgrundbesitzer als sozial-

ökonomische Grundlage dcs Kapitalismus, als tiefste Ursache
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aller Erscheinungen der kapitalistischeu Äusbeutung uud Un-
terdrückung. Es zeigte, wie unter den Bedingungeu des

kapitalistischeo Privateigeutums ein kleines Häuflein von Ka-
pitatisten die Ergebdsse des technischen Fortschritts usurpiert,

während die Arbeiterklasse zu Existenzuusicherheit, Ausbeu'
tung und Unterdrücku[g verurteilt ist. Das Eigentumsmonopol

sei aber auch ,,zum Mittel geworden, Bauern, Handwerker und
Kleinhändler zu expropriieren". Dies ftihre dazu, daß sich die

Klassengegensätze verschärfen und sich die gesamte Gesell-

schaft im Verlaufe der Entwickluog mehr und mehr in zwei

große feindliche Heerlager trennt. Weiter stellte die Partei ein-
deutig fest: .,Der Abgrund zrvischen Besitzenden rmd Besitz-
losen rvird noch erweitert durch die im Weseo der kapitalisti-
schen Produktionsweise begründeten Krisen, die immer
umfangreicher und verheerender rlerdcn, die allgemeine Un-
sichcrheit zurn Normalzustand der Gesellschaft erheben und
den Beweis liefern, daß dic Produktivkräfte der heutigen Ge-

sellschaft über den Kopf gewachsen sind, daß das Privateigen-
tum an den Produktionsmitteln unvereinbar gervorden ist mit
deren zrveckentsprechender Anwendung und voller Entwick-
lung."1'7

Drittcns widerspiegelte sich im Erfurter Programm die klare
Erkenntnis, daß es die historische Nlission des Proletariats ist,
den Kapitalismus zu stürzeo. Wie die Partei das lassalleanische

Dogma überwunden hatte, daß der Arbeiterklasse eine ,,reak-
tionäre Masse" gegenüberstehe, so warcn auch vulgärdemo-
kratische Auffassungen zurückgedrängt'worden. Gestützt auf
das,,Kapital" und andere Werke dcs Marxismus wude in der
Programmdiskussion immer rvieder beront, daß das Proletariat
die konsequent .e1'olutionäre l(lasse ist; rvie es mit der Ent-
wicklung des Kapitali"mu. särlrst. durch dip modcme Groß-
produktion konzentriert und diszipliniert *'ird, sich in Klassen-
kämpfen organisiert und seine Intcrcssen immer klarer erkennt;
daß cs - aller Produktionsmittel beraubt - zur radikalen Urn-
gestaltung der gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse gc-

zwungcnJ aber auch befähigt ist.lts Nicht zuletzt dank dcr
Wirkung von Marx' .,Kapital" erklärte sich die Sozialdemokra-
tie im Erfurter Programm eindcutig zur proletarischen Partei,
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die ihre Aufgabe darin sieht, dcn I(lasserkampf der Arbeiter-
klasse,,zu einem bewußten und einheitlichen zu gestalten und
ihm sein naturnotwendiges Zicl zu weisen"129.

Viertens hatten die durch das ,,Kapital" r,ermittelten Er.
kenntnisse dcm InLcmationalismus der Sozialdemokratie einc
feste theoretische Grundlagc gegeben und ihn r.ertieft. Im Er-
furter Programm rvurde dic Ubereinstimmung der Grundinter-
essen der Arbeiter aller I-änder und die Notrvendigkeit ihres
gemeinsamen Kamples klar aus den sozialöhonomischen Be-

dingungcn dc. Ka pitalismrr. rrLgeleiret,

Fünftens erklärte das Erfurter Programm zum Ziel der So-

zialdemokratic die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft
auf dem Nege der Eroberung der politischen Nlacht durch dic
.i\rbeiterklassc und der Beseitigung des Privateigcntums an den

Produktionsmitteln. Geradc dicse rcvolutionärcn Ziele hattc
sich die deutschc Arbeiterbervegurg untcr dem Einfluß des

,,Kapitrls'' gcstellt. Das bcs'eisen alle bedeutenden Programm-
schrilbn seit Bebels .,Unsere Ziele" und Brachcs ,,Der Lassal-

lesche Iolschlag". Schon Mittc der achtziger Jahre hatte sich

die Erkenntnis weithin durtigcsotzt, niemand könne sich So-

zialist nennen, dcr nicht l{ar-x' Lehren über dir: Notrvendigkcit
der Expropriation der Expropriateure voll und ganz unter-
schreibe. Daran zeigt sich bt'sondcrs deutlich, rvic haltlos die
Behauptungcn imperialistischer und rechtssozialdemokratischer
Historiker sind, die theoretischen Prinzipien des Erfurter Pro-
gramms seicn der Pa eimitgliedschaft fremd gevvesen und nur
durch cine hlcine intellektuellc Elite ins Programm gebracht
worden. Viclmchr rvurdc 1891 eine in der Partei bereits fest

verwupelte Erkenntnis im Programm fixiert. wcun es ,,die
Ver*'andlung des kapitalistischen Privateigentums an den Pro-
duktionsmitteln - Gruncl und Boden, Gruben und Bergwerke,
Rohstoffe, Werkzeuge, l{asclrincn, Verkehrsmittel - in gesell.

schaftliches Eigentum" fordertc. Daraus turdc ouch die Auf-
gabe abgeleitet. die politische l\{acht durch die Arbeiterklasse
zu erobern: ..Sic kann den Ubergang dcr Produktionsmittel in
den Besitz der Gesamtheit nicht bervirken, ohne in dcn Besitz
der politischen trIaclrt gekommcn zu sein,"lm

Sechstens schließlich enLsprachen die im z*eiten Teil des
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Erfurter Programrns uiedergelegtctr llinirnalforderungen diesen

im ersten Teil lormulierten Endzielen. Die politis&en Forde
rungen bezwcckten eine tiefgreilcndc Demokratisierung Deutsdr-

lands, durch die der Kampl um die politische Macht vorbercitct
rverdcn mußte. Die .{rbeitcrschutzfordcrungen beruhten dirckt
auf dcn Erkenntnissen von N{arx' ökonomischem Werk und
wurdcn der Notrvendigkeit gerecht. <I:n I(ampf ftir die Beseiti-
gung der Ausbeuterordnung nrit rlcnt Ringcn um soziale Er-
rungenschaften schon im Iiapitalismus zu verbinden.

So gab sich dic deutsche Sozialdemokratie auf dem Erfurter
Part.iLlg 1891 ein Prograrnnr, <las die Errichtung der soziali-
stischcn Gesellschaft als die großc historische Mission der,\r-
beitcrklasse proklamierte urd aul den Sturz des junkerlich-
großbürgerlichen -{usbeuterstaatcs orientiertc. Das x'ar insge-

samt ciu marxistisches Programrn; in seinen weltanschaulich-
thcorctischen Grundlagen, in seincn revolutionären Zielen, abct'

audr in Teilforderungen, besonders für den ökonomisdten
Kampf. beruhtc es vor allem auf Nlarr' ,,Kapital". Allerdings
blieb dic Aneignung der Lehren von \,Iarx und Engels in ge-

rvissen Grenzen; namentlich rvaren del konkrete \Yeg zur poli-
tischen l\{acht und die Notrvendigkeit der Zerschlagung des

bürgerlichen Staatsapparats und der Errichtung del Diktatur
des Proletariats nicht durchdadrt und geklärt rvorden.

Die wichtigste Erkenntnis dcs Ilrfurter Programms formu-
licrlc August Bebel, als er, gegen dcn Opportunismus Vollmars
gcrvandt, erklärte: ,,In erster Linic haben wir die politischc
N{ar:ht zu erobern und diese zu bonulzen, um auch die ökono-
mische Macht durch die Exprr-rptiation der bürgerlichel Gesell-
schaft zu erreichen."13l Die Bürgc. dcr DDR linden das be.
stätigt als Sieger der Ceschichte, Nur rveil hier die ,\rbeiter-
klasse im Bündnis mit allen Werktätigen diese entscheidenden
Aufgaben des Klassenkampfes lüslc, konnten auch all die an-

deren Fordcrungen der -{rbciterbes'egung verwirHicht rvcrden,
seion es cinc Außenpolitik, derr:rr obcrstes Prinzip die Erhal-
turrg des Friedens ist, oder dic Sicherheit des Arbeitsplatzcs,
die Clcidrberechtigung dcr Frau und eine lortschrittliche und
allseitige Bildung dcr Jugend. Dic Wcrktätigen Westdeutsch-
lands abcr lehren bittere Erfahruugen erDeut, rvas die Yerfas-

61



ser dcs Erfurter Programms über die kapitalistische Ordnung
schrieben: ,,Keinc Errungenschaft ist sicher, cine Krisis, eine
neuc Erfindung, cinc neue Fabrikantenkoalition, ein neues Ge-

setz kann sie v'iedcr eltrcißen." Das Beispiel des sozialistischen
Staates deuLscher Nation rvird dazu beitrageu, daß sie sich auch
auf die Schlußfolgerung der \:crlusser des Erfurter Programms
besitnen: ,,Karnpf, Iiampl immer rvieder Kampf heißt die Lo-
sung der Arbeiterklassc; für sic gibt es keinen daucrnden Sieg,

solangc sie nicht dic politischc l{acht im Staate crobert und die
Produktionsnrittel in Gencincigentum venvandelt hat."t32

Das ,,Kapital" in den Auseinandersetzungen
z\rtischen Martismus und, Opportunismus qährend,

der ersten HäUte d,er neunziger Jahre.
Die Y eröffentlichung d.es dritten Bandes

Zu Beginn der neunzigcr Jahrc rvurden io der ökonomischen
und politischen Eutrvicklung l)eursclrlauds die für den vor-
monopolistischen Kapitalismus typischen Merkmale bereiis
mehr und mehr durch Kcnnzcichcn abgelöst, dic für den Im-
perialisrnus charahteristisch waren. Die Monopole e$tarkten
und erlangten immcr mehr Binfluß auf dic Innen- und Außen-
politik. Gleichzeitig nalunen auch Größe, Konzentration und
Organisiertheit der Arbeiterklasse zu. Die Sozialdemokratie und
die Gewerkschalten \luchsco schnell in dic Breite, und neue

proletarische Massenorganisationen entstanden. Ein StreiL

löste den andcrcn ab. Der antimilitaristische Kampf nahm einen

neuen Aufschwung. Es vollzogen sich jedoch auch soziale Pro-

zesse, die den opporlunistischco Kräftcrr in der Arbeiterberve-
gung Auftrieb gaben. Daher galt es, das politisch-ideologische
Niveau der sozialistischcn Bervegung uciter zu heben, deo Op-
portunismus entschiedcn zu bekämpfen untl die neuen Fragen
des Klassenkampfes schöpferisch zu beaütworten. Diese Be-
dingungen bestimmten auch die \\Iirkung des ,,Kapitals" in der
deutschen Sozialdemokratic währcnd der letzten Lebensjahre
von Friedrich Engels.
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Die Annahme des Erfurkr Programurs und die Verschär-

fung des Klassenkampfes begünstigLen die rveitere Verbreitung
der Ideen des Marxismus und seincs IJauptwerks. Erheblich
txugen dazu die von Kautsky und Schönlank verlaßten Pro-
grammschriften bei133, narnentlich Kautskys Buch über den

grundsätzlichen Tcil des Erlurter Programurs. Wie das Pro-
gramm selbsi von der ,\nal1'se tlor objeLtiven Gesetzmäßig-

keiten der gesellschaftlichen Entrvickluog, insbesondere von
den ökonomischen Gesetzen des Iiupitalismus ausging, so leg-

teu die erläuternden Schriften eilgchend *ichtigc Lebrcn des

historischen Nlaterialismus und der politischerr Okonomie dar,
*obei sie das ,,Kapital" nutzten und zugleich zu seinem Ver-
ständnis beitrugen. Sie zeigteu, daß der Nlaniismus die rvis-

senschafdiche Begründung Iür dic historische Rolle der Arbei-
terklasse und für die Zicle ihrer Partci gibt. Dic Partei rvurde
klar deliniert als ,,Vereinigung von ,hbcitelbcwcgung und So-

zialisous"ß. Die Schriften von Marx uud Engels erschie-
nen nun in immer höheren AuIlagen, Neben anderen \l'erken
wüden 1892/1893 Neuausgaben der Arbeiten ,,Die Lage der
arbeitenden Klasse in England", ,,Das Elend dcr Philosophie"
und vom zweiten Band des,,I{apitals" veröffentlicht.ß

Durch die bis 1893 anhalteude Wirtschaftskrise §'aren neue
Schichten der Arbeitcrklossc in Blrvcgung gcrat.n. l§io unter
anderem die politischen DemonsLraLioncn von Erwerbslosen in
Berlin und anderen Orten zeigtcn. Dic Partei konnte daher
rveitere Krcise der Arbeiterschaft übcr die im ,,Kapital" aufge-
deckten antagonistischen Widersprüchc des I(apitalismus auf-
klären, sie zum Kampf Iür ihre sozialcn Rechte mobilisieren
und auf ihre sozialistischen Zukunltszielc hirlenken. Dicses
Bestreben kennzeichnetc bcispiclswcisc dic Ilesolution des Ber-
liuer Parteitages von 1892 über ,,Dic wirtschaftliche Krise und
ihre F'olge: der allgemeine Notstand"l$. l{it der von Clara
Zetkin redigierten ,,Gleichheit" crhiclt 1892 auch die proleta-
rische Frauenbeu'cgung ein marxistischcs Organ, das der polit-
ökonomischen Schulung der ArLcitcrinnen große Äufmerksam-
keit schellkte. Als die bürgerlichcn Parrcien 1893 im Reichstag
die ,,Zukunftsstaat"-Debatte provozierten, lcgte Bebel in einer
großen Rede die Grundsätze und Ziele der Sozialdemo[ratie
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dar, ohne sich zu ,,utopistischer Kleinmalerci" verleiten zu las-

sen. Er enthüllte, wic die Produktivkrälte der bürgerlichen Ge
sellschalt ü-ber den Kopf rvuchsen, die Klasscngegensätze sidr
zuspitzten, und erklärtc, daß es dic Aufgabe der ArbeiterLlasse
ist, den Kapitalismus zu zerstören und ,,die gesellschaftliche

Produktion zu organisicrcn". Dabci betonte er: .,Um dazu zu
gelangen. diescn lotztcn Schritt drrrchführen zu können...,
muß die politische llacht erobert $crdcn.«137 Von dieser Rede

wurden mehr als andcrthalb Ilillionen Exemplarc verbreitet.

Die revolutionären Sozialdemokralen führten einen vielsei-
tigen Kampf gegen dic bürgorlichc Idcologie, die - \'om po-
litischen Katholizismus bis zur aufkommcndeu liberalen Sozio-
logie - nun immer stürker vom Äntinrarxismus clurchdrungen
*'urdc. Dabei bestimmten Irralionalismus sowie neokantiani-
sche und andcre subjektiv-idcalistische Ilethoden zunehmend
das Gepräge dcr bürgerlichen Ccsellschaftsrvissenschaften. Zu-
gleich suchten biirgerlir:hc klcologen dcn Vormarsch des

Marxismus auch <ladurch aulzuhalten urd Einfluß auf die Ar-
beiterbervegung zu gcwinncn, daß sic marxistische Fragestel-

lungen und Begriffe in entstellender Weise übernahmen. Die
bedeutendste Streitschrift gcgcrr dic trIarx-Verfälschungen die-
ser neuen Etappe schuf Franz Xlehring mit seiner Arbeit über
den historischen l{atelialisrnus, dic auch das,,Kapital" berück-
sichtigte.ls

Mit den Angriffcn bürgcrlichcr Okonomen auf Marx' Haupt-
werk setzte sich dio Partei irnmcr wicdcr auseinander, darunler
auch mit der in den Yordcrgrund lrchnden Grenznutzenschule.
In einer Kritik an ihrcm llauptvcrtrcl.er wies dic ,,Neue Zeit"
nach, tlaß Bühm-BawcrL, glcidr all:n Vulgärökonomen vor
ihm, den Schein dcr. kapitalistischcu Vcrhältnisse für deren

Wesen ausgab und sich von scinen Vorgängerr nur durch eine

extrem subjektiv-idealistische Tcndenz unterschied. Wcnu er
mit den verschiedensten Manipulationen Marx' lYerttheoric
und dadurch seinc Mehrwerttheorie zu rviderlegen suchie, so

sollte damit nur der antagonistischc Klassengegensatz zwischen

Bourgeoisie und Proletariat und die Notrvendigkeit zum Sturu
des Kapitalismus bcstritten werdcn.r3o

Während so von den revolutionürer Kräften in der deut-
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achea Arbeirerbewegung zu Beginn der neu.oziger Jahre die
Ideen des ,,Kapitals" weiter verbreitet wurden, wandteu sich
gleichzeitig die Opportunisteu immer häuliger gegen die marxi
stischen Prinzipien. Zunächst versuchten Leuk vom Schlage

Vollmars vielfach, Marx' ökonomische Lehre im Sinne ihrer re-
foruistischen Bestrebungen zu mißdeuten. Sie gabeu vor, der
technische Fortschritt uud die zunehmende Yergesellschaftung
der ProduLtion würden allmählich auch ohne revolutionären
Klassenkampl zum Sozialismus führen, und daher könne sich

die Arbeiterklasse darauf konzentrieren oder vielmehr be-

schräakeu, ihre Lage innerhalb der kapitalistischen Ordnung
zu verbessem. Man ging nun aber auch zu offeueu Angiflen
gegen die Lehren des ,,Kapitals" über. Das geschah beispiels-
weise durch das Agrarprcgramm, das Vollmar und seine An-
hänger 1893 in Bayern ausarbeiteten.lo Ihm lag die These
zugrunde, daß in der Landwirtschalt der Kleinbetrieb dem
Großbetrieb überlegen sei. Der private bäuerliche Betrieb
müsse daher die Grundlage der künftigen sozialistischen Land-
wirtschoft bilden, weshalb er durch den bestehendeu Staat,
mit dem die Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten hale, ge,

schützt werden solle. Die beiden Klassenlinien in der Arbeiter.
bewegung zeigteu sich auch schon in der untcrschiedlichea Be-
antwortuog jener Frage, von der mehr und mehr die Beurtei-
lung aller Probleme der Strat€gie utrd Taktik abhängen sollte,
Das war die Frage, wie die zuaehmenden Monopolisierungs-
tendenzeu zu werten seien.tAt

Bereits während der Ausarbeitung des neueo Parteipro-
gramms war€u die in der kapitalistischen Wirtschaf" t vor sich
gehenden Wandlungen wiederholt erörtert worden: Im Jahrc
1894 erschien nun die erste sozialistische Schdft über die Kar-
telle, und es *urde auch zum extenmal auf eiuem Parteitag
über ,,Die Bedeutung der Truss, Ringe, Kartclle und ähdicher
gro8kapitalistischer Organisaiioneu in unserer wirtschaftlichen
Eotwicklung" beraten. Da der Imperialisuus in dieser Zeit noch
uicät voll ausgebildet war, Iehlten freili& dio Voranrssotzurgen
dalür, das neue Entwi&.luogsstadium des Kapita.lismus um-
Iassead zu analysiercu. Aber es bestand dur&aus die Mög-
lic}keit, den Charatter wichtiger Verliaderuogen in der ka-
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pitalistischen Wirtschaft zu erkennen, ivenn man sich auJ die
marxistjsche politischc Ükonomie stützte.

llarx hatte im ,,Kapital ' bereits vorausgesehen, daß die freic
Konkurrenz zur KonzentratioE und Zentralisation der Produk-
tiol und des Ilapitals und diese rviedcrum aul einer bestimmten
Stufe ihrcr Entwicklung zum llonopol führen rvt'rdc. Engels,

der die neuen Iirscheinungen des Kapitalismus aufmerksam
verfolgte, hatte diesc Erkenntnisse rveiterentrvickelt.l42 In der
vierten Auflage des ersten Bandes des ,,Kapitals" von 1890

hatte er darauf hirrgcwicsen, daß die ,,neuesLen cnglischen und
tmerikanischen ,'Irusts' ... bcreits ... versuche , Nenigstens

sämtlichc GrolJbetriebe eines Geschäftszrveigs zr einer großen

Ahtiengescllschaf t rnit prahtischem Nlonopol zu verei-
nigen"/'3. I1r hielt diese Tatsache Iür so rvesertlich, daß er
scine SclrrifL ,,Dic Entu.ickluug des Sozialismus von der lJtopie
zur Wisscnsehaf[" bci dcr zur Nlassenverbrci[uug bestimmten
Neuausgabe vol 1891 rnit entsprechenden Zusätzcn versehen

hatte. Iingcls formulierte hier die rvichtige Elkenntnis: ,,ln den

Tlusts schlägt die Ireic Konkurrenz um ins llonopol ..."1a4
Das kurz dalauf angenommene Erlurter Programm enthielt
zrvar keinc konkreten Aussager zu den monopolistischen Ver-
einigungen, aber Grundlagen Iür ihre richtige Eioschätzung,
In ,tnlehuung au NIan<' ,,Iiapital" rvurde gezeigt, rvic die kapi-
talistische Ents'ickluug zur Monopolisierung dcl Produktions-
mit[cl durch iurmer rveniger Großbourgeois führt und daß da-

durch dic Widcrsprüche der bürgerlichcn Gesellschalt ver-

schärft werdcrr. Auch Kautsky, Schönlank und andere hatten

Beitrüge zur Analysc der Kartelle gcleistet.taS

Auf Erkcnntnisse diescr marxistischen Arbeiten, aber auch

auf das Mabrial einer anschrvcllenden bürgerlichen Literatur
stiitztc sich Adolf Brauo, als er' 1894 die crst€ sclbstäDdige §o-

zialistisclre §chrift übct die Kartelle veröffcntlichte.l6 Ob-

wohl er dcren Ent*'icklung und Rolle eher zusammenfassend

schildcrte als theoretisch aDal-vsierte, kam er zu recht rvichtigcn

Einsichten. Braun erklärte. rvenn auch bishcr I(artelle in der

Regel nur von kutzer Dauer gewesen seien, so dürfe man doch

nicht dara[ zrveifeln, daß es sich bei dieser Instabilität .,ledig-

lich um Kinderkrankhciten':147 handele. Die mitderc Bour-
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geoisie besitze zwal troch gerügend politisches Gewicht, um
Antikartellgesetze zu erzuingen, aber die monopolistischen Ver-
einigungen seien bereits stark genug, diese Gesetze erfolgreich
zu umgehen, und bald n ürden sie selbst der Gesetzgcbung deD

Stempel aufdrüclien. ,,Die Kartelle", so schrieb Braun, ,,r'erden
zum cinzigen -{usdruck des KapiLalismus rverden und der Staat

damit zur politischen, rvirtschaftlichen und juristischen Exeku-
tive dcr Kartelle."l4 Daraus schlußfolgerte er: ,,Die Arbeiter
müsserr sich auf diesen rricht allzufernen Zeitpunkt durch Stär-
kung ihrer politischcn llacht und ihrer Organisationcn vorbe-
reiten, denn die schrvierigstc, damit aber auch die letztc Epoche
ihres Kampfcs steht ihneo mrnrnehr bevor."14 lYenn diese

Feststcllung auch allgemein blieb, so war sie doch ein richtiger
Ausgangspunkt für die Weiterenlwicklung der revolutiouären
Iüassenpolitik dcr Sozialdemol.ratir..

Eine ganz antlere Linie vertrat dagegen Schippel, der eio An-
hänger Vollmars geworden *'ar, auf dem Franklurter Parteitag
1894 in seiaem Referat über die Rolle der Trusts, Ringe und
Kartelle. Er u'ollte vor allem ,,einige der Abertreibungen .,.
kritisietcn"rfr, die in der Partei über die trIonopolverbände
im Umlauf seien. Er bagatellisiertc nicht nur die Macht" die die
I{onopolverbände bereits besaßen, sondem suchte auch ihre
reaktionäre Rolle zu beschönigen. Dabei verstieg er sich zu der
Behauptung, Kartelle rvürden zu Preisscnkungen fülrren und
Krisen mildern oder verhindern. Er leuguetc laktisch den Klas-
sencharakter dcs Staatcs und die Notwendigkeit des Kampfes
uo die politische }Iacht und pries eine Arbeiterpolitik trade-
unionistischer Prägung an. Bczeichnend liir den Opportunis-
mus war es abcr auch, wie Schippcl seinen antirevolutionärcn
Staodpunkt bemüntelte. indem er eine Resolution vorlegte, dic
eine Reihe mar:iistischer Einschätzungen anerkannte. Nur
wenn ein unnachsichtigcr Kampl gcgen dic opporlunistischcr
Kräfte geführt rvurde, konnte die Parrei ihre crsten Erkennt-
nisse über die ncuen Erscheinungen im I(apitalismus rveitcr
ausarbeiten und richtige politische Schlußlolgerungen ziehen.

In dieser Zeit der Zuspitzung des Klassenkamples ünd immcr
ernsterer ideologischer Äuseinandcrsetzungcn in dcr,\rbcitlr-
bervegung brachte Fricdrich Engcls seine umfangreiche Arbeit
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am dritten Band des ,,Kapitals", der mehr ooch als der zweite
von llarx im §tadium des Entrvurfs hinterlassen worden war,
zum Abschluß. Kurz vor seincm Tode leistete er der Arbeiter-
klasse damit emeut einen unschätzbaretr Dienst. Im Dezember
1894 ersdrien der von ihm fertiggestellte dritte Band,
wieder bei trIeißner in Flamburg.ßl Engels selbst schrieb
dazu: .,I)as ers[c Buch zeigt, sie dcr trfehrrvert des Kapitalisten
aus dem Arbeiter herausgeschlagen wird, und das zweite
Buch, wie dicscr zunächst in Produkt beslchcnde Mehrwert
in Geld realisiert rvird...l cr rvird später verteilt an verschie-
dene Interessentel in Form von Handelsprofit, Unternehmer-
ger-inn, Zins, Grundrente; und die Gesetze dieser lerteilung
sind es, dic im dritten Buch dargelegt rverden. l{it der Pro-
duktion, dcr Zirkulation und der Distribution des Mehnverts
ist aber desscn ganzer Lebcnslauf abgeschlossel und rseiter
nichts über ihn zu sagcn."152 Der gesamte theoretische Teil
von lIarx' Hauptrvcrk s'ar nrrn zugänglich.

Der drittc Band des ,.Kapitals" ricf unmittelbar eilen größe-

ren Widerhall hervor als de. erste oder der zrvcitc Band; denn
inzlischerr hattc die Arbeiterbewegung in N1arx' Hauptwcrk
klar ihre mächtigste gcistigc Waffe erkannl. lhgels tat aber
auch alles, um dem Band un,'erzüglich die gebührende Beach-
tung zu verscha[fen, und in der deutschen Sozialdemokratic
fand er dabei Unterstützung. Schon im Januar 1894 hatte die
sozialdemokratische Presse Notizen von Engels iiber die bevor-
stehende Veröffeotlichung gebracht.ls3 Im Juli waren in der
.,Neuen Zcit" zrvci Kapitel über das zinstragcnde Kapital im
\rorabdruck crschicnenl , und die ersten Exemplare des

Buches lagcn kaum vor. da veröffentlichten sozialdemokrati
sche Organe schon eine ganze Rcihe von Besprechungen.

Der dritte Band des .,Kapitals" sei ,,voll so neuer und tiefer
Bemerkungcn über das kapitalistische Wirtschaftssystem" und
biete,,einc solche Füllc unmit.telbar anzu*endenden rind pak-
kenden Materials", daß er,,uieder ein Qucllcnwerk und Nach-

schlagebuch rvird. in dem jeder seinc Rechnung findet, der

Theoretiker rvie der -{gitator", hieß es in einer siebenteiligen
Rezension der ,,Neuen Zeit", die Bernstein vcrfaßt hatte.155

Von der Stollung des drittcn Bandcs im Gesamt'werk ausgehend,
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zeigte sie, daß hier dor Bewegungsprozeß des Kapitals in seiner

Gesamtheit und in seiuen Lonkreten Formen daryestellt wird.
Uut€r diesem Gesichtspunkt wurden die Marxschea Erkeuut-
nisse über die Profitratc uud ihrtn tendeuziellen Fall, über
das Warenhandlungskapital, das Geldhandlungskapital uud
über die Formen des kapitalistischen Eigentums behandelt.
Bemstein, der bald als Vertr€ter des Revisionismus aultrat,
Iolgte hier uoch Hinweisen vou Engels. Bei der Darstellung
des tendenziellen Falls der Profitrate uud anderer Probleme
verdeutlicbtp er den ,,antagonistischen Charakter der kapita-
listischen Produ.ktionsweise"ffi .

Der ,,Vorwärts" würdigte in einer ähalich angelegten dter-
teiligen Rezension den,,Schluß des Werkes", das ,,eiue Revo-
lulion io der Nationalökonomie bedeutet". Das Zentralorgan
der Partci betonte, daß das Proletariat .aus dem ,Kapital' von
Karl Marx seioe schneidigsten Waflen holt"s?. Die revolu-
tionärru Kräftc der Sozialdemokratie begannen schnell, sich
der ueuen Erkenntnisse zur Klärung von Grundfragen des

Klassenlampfes zu bedienen. So nahm der ,,Vorwärts" 1895
gegen die Position der Opportunisten in der Agrarfrage Stel-

lung, indem er aus dem Alschnitt über die Grundrente jene

Partien veröffentlichte, die das Parzelleutum und seiuen unver-
meidlichen Untergang sorvie das Privateigentum an Grund und
Boden im Kapitalismus charakterisieren. tß

Die Ideologen der Bourgeoisie suchten mit einer massiven
Kritik Mao<'Werk zu diskreditieren. Aber Engels wies in einem
im April 1895 verlaßten und bald nach seinem Tode in der

,,Neuen Zeit" veröffeutlichten Nachtragrs0 treffend die da-
mals aulkommende Spielart der bürgerlichen,,Kapital'-Kritik
zurück, die in einem angeblichen Widerspruch zwischen dem
ersten und dem dritten Band, zwischen der Werttheorie und
der Theorie der Produktionspreise, ,,endlich den archiroedi-
scheu Hebelpunkt" gefunde'n zu haben glaubte, von dem aus

sie den ,,festgefügten Marxschen Riesenbau in die Luft heben
und zersprengen"tm könue. Engels setzte sich hier aber auch
mit Conrad Schmidt auseina-roder, der ia einer Rezension des

driürn Baüdes die Werttheorie als - srenD auch theorttisch
notwendige - Fiktion hingestellt hatte,ßt Das war eine

69



idealistische Entstellung, in der sich im Grunde der Revisio-
nismus ankündigte. (Schmidt war es, der ein Jahr später die
revisionistische philosophische tlauptlosung,,Zurück zu Kant!"
ausgab.) Bei der Darlegung des Zusammenhangs von Wert
und Produktionspreis hegründctc Engcls das Prinzip der dia-
lektisch-materialistischen N{ethode, wonach die logische Ent-
wicklung die,,erklärende Rückspiegetung" des historischen
Prozesses,,,die logischc Yerlolgung seiner inneren Zusammen-
hänge"162 ist. Er vcrmittelte hier Erkcnntnisse, die größte
Bedeutung ftlr den Kampf gegen dic bald einsetzende Revision
des Ma»iismus gewannen, in der sich dic Ubernahme des

NcoLantianismus mit der Preisgabe der Nlarxschen \Yerltheorie
zugunstcn der Grenznutzenthcorie verband.

In einem weiteren Nachtrag wollte Engels die.{ufmerksam.
keit der Arbeiterbe*'egung erneut auf die sich im Kapitalismus
vollziehenden lreränderungen lenken, für deren Analyse auch
der abschließende theoretische Band des ,,Kapitals" rvichtige
Grundlagen bot. Engels hatte schon in Marx' N{anuskript Iür
tliesen Band Einlügungen vorgenommen, die zeigten, daß er

,,aufmerksam und überlegt...namentlich die \rerändemngeu
des modernen Kapitalismus verfolgte und rvie er es daher ver-
stand, bis zu einem gcs'issen Grad die Aufgabcn... der impe-
rialistischen Epoche voru'egzunehmen"l63. In dem Nachtrag
wollte er auf eine Reihc dicser l.'ragen ausführlicher cingehen.

Bngels konnte ihn aber nicht mehr lcrtigstellen, er blieb Ent-
lvurf. In diesem Entwurl bemerhtc er, clie Vcrwandlung immer
größerer'Ieile der Industricbetriebe in Ahtiengesellschaften und
die l-Ierausbildung von lfonopolen sei in den ökonomischen
Bedingungen des Kapitalismus begrtirdet, und dieser Prozeß

werde daher vor keincm Industriczweig haltmachen. Speziell

der Börse gervidmet, wies rlas trIanuskript aber vor allem auf
eine zlreite Entrvicklungshndenz zum Imperialismus hin, die

Enlstehung der Finanzoligarchie. Engels betonte, daß die Rolle
der Börsc bcdeutend gewachscn sci, unrl sah voraus, daß sie

,,bei der lcrneren Eutrviclilung rlie Ten<lenz hat, die gesamte

Produktion, industrielle sie agrikullurelle, und den gesamten

Verkehr, Kommunikationsmittel q'ie,{ustauschfimktion in den

Häuden von Börsianern zu konzcntrieren ..."1ü. So bezeugt
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au& sein letztcs Manuskript zu politökonomis&en Fragen, daß

der Marxismus der Arbeiterklasse dio festc theoretische Grund-
lage für die Analyse der Bedingungen des Klassenkampfes bietet.

Als Friedrich Engels am 5. August 1895 starb, Iag das ,,Kapi-
tal" in seinen theoreLischen Teilcn abgeschlossen vor, und die
Begründer des rvissenschaltlichen Kommunismus hatten auch
u,ertvolle Hinrveise dafür hinterlassen, rvie dic hier gegebcne

Analyse der allgemeincn Entwicklungsgesetze des Kapitalismus
für sein anbrechendes imperialistisches Stadium, das die pro-

letarische Revolution auf die Tagesordnung sctzte) konkretisiert
werden mußte. Die Lehre des,,Kapitals" war das Fundament, auf
dern Lenin später die Theorie des Imperialismus schuf. Wenn
dio deutsche Arbeiterbewegung ihren Aulstieg rvesendich der An-
eignung des Marxismus und seines Hauptrverks verdankte, so

hing der Erfolg ihres n'eiteren Kampfes davon ab, wie sie es

verstand, den Angrillen des Opportunismus, den bald einsetzen-
dcn \Iorstößen des Reyisionismus zu begegnen und den Xlan-is-
mus schöpferisch auf die neuen Kamplbedingungen anzurvenden.

Die ganze bisherigc Entwicklung der dcußchen urrd inter-
nationalen Arbeiterbcwogung hat gelehrt, daß dic ,\rbeiterklasse
und ihre Verbündeten lur auf dem von Nlarx. Engels und
Lelin gerviesenen Ncg kapitalistische .{usbcutung und l-'nter-
drückung, Kriegc, Krisen und Elend beseitigen sowie Dcmo-
kratic und Sozialismrrs oringen können. \\'o der Opportunis-
mus, gleich wekher Spiclart, größeren Einfluß erlangen konnte,
verlängerte cr nur die zum llntergang vcrurteilte Hcrrschaft
von Imperialismus und trIilitarismus, rrurde kcines der großen

Ziele der Arbeiterbeu'egung ver,virklicht und erlitten die Werk-
tätigen sch§'ere Niederlagcn. I)agegen habcn die Nfaniisten-
Lcninisten als die konsequentcn Ycrtretcr der Interessen der
.{rbeiterklasse, dcrcn Thcorie und Praxis die Gesetzmäßigkei-

ten der gcsellschaftlichol Entrvicklung v'iderspiegclt und ihnen
zum Durchbruch verhilft, alle Prüfungcn der Geschichte be-
standen. Dio Idccn von IIax, Engels und Lenin fandcn ihre
Bestätigung in der Prrxis durch die Große Sozialistische Okto-
berrcvolution. Hcule zerqen von ihrem Triumph ein mächti-
gcs sozialistischcs Wcltsl-stem und I(ämpfe und Siqe der fort.
schrittlichen Kräftc in aller Wclt.



Geführt von der marxistisch-leninistischen Partci, der SED,
hat auch in der DDR die Arbeite*lasse im Vertin mit dlen
Werktätigen ihre von Marx begründete historische Aufgabe
e üllt. Die kapitalistische Gesellschaftsordnung, deren uu-
mensqhlichen Chankter und notwendigen Sturz er in seioem
gro8en Werk das,,Kapital" nachgewiesen hat" ist für immer
vernichtet. Im sozialistischen Staat deutscher Nation entlalt€t
sich die neue, von Ausbeutung und Unterdrückung freie Ge.

sellschaft" deren Grundzüge Karl Marx vorzeichnetp.


