
Karl-Heinz Sclwank

Zum Anteil von Friedrich Engels

an der Ausarbeitung

der marxistischen politischen Okonomie

Wenn Lenin hervorhob, ,,da8 man die Namen Mar.:< und
Eugels mit Recht nebeneinander stellt als die Namen der Be.
gründer des modemen Sozialismus"3n, so trifft das eben-

lalls aul die Ausarbeitung der marxistisehen politischen Ukono-
mie zu. Auch sie ist - bei aller Anerkenaung der Tatsache, daß
hier Marx' Anteil zweifellos dominiert - Resultat des Zusam.

menwirkens, eines jahrzehutelangen gemeinsamen Riugens,
eines ,,Compaguiegeschefts"3ß, wie Marx seine Gemein-
schaftsarbeit mit Engels einmal nannte.

Nicht nur ve$etzte Engels seinen Freund durcb weitgehende
materielle Unterstützung in die Lage, seine jahrzehntelaage

Fors&uagsarbeit fär das ,,Kapital" zu betreiben, und 8tellts
nach Marx' Tod eigene wissenschaltliche Yorhaben zurück, um
die weiteren Bände des Werkes bearbeiten und so schnell wie
möglich herausgeben zu können, Er leistete auf dem Gebiet der
politischen Okonomie auch einen erheblichen selbständigen
Beitrag.ezs Nachdem er schon frühzeitig, wie er schdeb, ,,in
Man&ester mit der Nase daraul gestoßen wordeu' war, ,daB
die ökonomischen Tatsachen, die in der bisherigen Geschichts-

schrcibung gar keine oder nur eine verachtete Rolle spielen,
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w€nigstens in der modernen \{elt eine entscheidende geschicht-

liche Macht sind; daß sie die Grundlage bilden fär die Enrste-

hung der heutigen Klassengegensätze . . ."m, verrnittelte er

Marx Anregungen über die Bedeutung der ökonomischeu
Sphäre der Gesellschaft, ,,Der Umgang mit Engels trug zweifel-
los dazu bei", hob daher auch Lenin hervor, ,,daß Marx den
Eutschluß faßte, sich mit der politischen Okonomie zu befas-

sen, jener Wissenschaft, in der seine Werke dann eine wahre
Umwälzung hervorgerulen haben.(381

Engels selbst beschäftigte sich, nachdem er 1842 erstmalig
nach England gekommen war, intensiver mit ökonomischeu
Studien. In kurzer Zeit veröIlentlichte er zwei tremerkenswerte
Arbeiten: Anlang 1844 erschienen in den ,,Deu*ch-Fraazösi-
schen Jahrbüchern" seine ,,Umrisse zu einer Kritik der Natio-
nalökonomie", ein Jahr später veröffentlichte er sein Werk
,,Die Lage der arbeitenden Klasse in Englaad". Gerade durch
Engels' ,,Ururisse", dieser ,,geuialen Sküze zur Kritik der öko-
nomischen Kategorien"382, wie sie Marx später nannte, er-
hielt Marx Anregungen fiil seine Arbeit am,,Kapital", vor
allem auch ftir die Erarbeituag seiner wissenschaftlichen
Grundkonzeption. Im Yorwort zur ersteD Auflage des ersten
Bandes schrieb Marx bekanntlich, daß es ihm nicht um die
Analyse einer bestimmten Stufe der kapitalistischen Entwick-
lung, sondem um die Erlorschung der allgemeinen Cesetznlä-

ffigkeitm dies* Produktionsweise gehe, daß ,,der lerzte End-
zweck dieses Werks" darin bestehq ,,das ökonomische Bewe-
gungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen"s3.

Zur Herausarbeitung der ,,Grundidee des ,Kapitals"'9,
jenem ,,Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen
Gesellschaftslormation als einen naturgeschichdichen Prozeß
auffaßt"§ trug offensichtlich auch Engrils bei. Eine im
Grunde in diese.Richtung weisende materialistische Position
fald sich bereits in seinen ,,Umrisscn", vor allem in seinen
Darlegurrgcn, daß es obiektive Gesetze sir,d, die wichtigen öko-
nomischen Prozessen im Kapitalismus zugrunde liegen. Entge-
gen bürgerlichen Auffassungen wies Engels in den ,,Umrissen"
wiederholt vor allem atl dera gesetzmäpigen Charahter der Eri-
wicklung der kapitalistischen Produktionsweise hin, beispiels-
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§eise auf das ,,Gcsetz der Konkunelz", und hob unte. aoderem
hervor, ..daß dies Gesetz ein reines Naturgesetz, kein Gesetz des

Geistes ist"ffi, Engels deutete in dieser Arbeit das später von
IIarx im ,,I(apital" entwickelte Gesetz der kapitalistischen
Äkkumulation an, als er bci der Auseinandersetzung mit l{al-
thus feststellte, daß im Kapitalismus ,,die überzählige Ber,ölke-
rung oder Arbeitskraft stets mit überzähligem Reiehtum, über-
zähligem Kapital und überzähligem Grundbesitz verknüpft
ist"387. Engels arbeitetc hier bereits den notwendigen Charak-
ter der zyklischen Krisen in dieser Gesellschaftsordnung her-
aus und betonte, hicr wirkt,,ein Naturgesetz, das auf der Be.
rvußtlosigkcit dcr Bcteiligten beruht. Wüßten dic Produzenten
als solche, wieviel die I(onsumenteo bedürften, organisierten sie

dic Produktion, vefieilten sic sie unter sich, so rvärc die
Schrvankung der I(onkurrenz und ihre Neigung zur Krisis un-
möglich."388 Engels verrvics auf die gesetzmäßige Konzen-
tration und Zentralisation der Produktiou und des Kapitals, Zu-
gleich hob er hervor, daß sich in der kapitalistischen Produk-
tionsx'eise gesetzmäßig tiefe innere Widersprüche entwickeln.
Dic krisenhafte kapitalistischc Entwicklurg ,,muß eine größere

l'Ienge kleincr Kapitalistcn verarmen und die Anzahl der bloß
von der Arbeit lebenden Klasse in steigendem Verhältnisse ver-
mehren - also die Masse der zu beschäftigenden Arbeit, das

Hauptproblem urrserer Okonomen. zusehends vergrößern und
endlich eine soziale Revolution herbeiführen, rvie sic sich die
Schul*.eisheit der Ükonomen nicht häumen läßt"389.

Hicr kann nicht versucht rverden, all jene Gedanken Fried-
rich Engels' anzuführen, dic * r'on Nlarx vor allem im.,Ka-
pital" tiefgründig erforseht und systematisch entwickelt -
heute zum gesicherten Grundbestand dcr mar:iistisch-leninisti-
schen Theorie gehören. Nur noch auf eines sei hingetiesen.
Eugels, der iu seiner Arbeit .,Die Lage der arbeitenden Klasse
in England" ,,als ersra gesagt" hat, ,,daß das Proletariat nicht
riur eine leidende l{lasse ist; daß gerade dic schmachvolle rvir{-
sr:haltliche Lagg in der sich das Proletariau befindet, es unauf-
haltsam vorwärtstreibt und e6 zwingl, für seinc endgültige Be-
Ireiung zu kämpfen"3s, erkannte das als keineswegs zufällige,
sondern als noLll'endige Entwicklung. Er arbeitete vor allem
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heraus, daß die ökonomisdre Entwicklung unter den Bedin-

gungen der industriellen Revolution, daß die Entfaltung der

Produktivkräfte zur vollen Herausbildung der kapitalistischen

Produktionsverhältnisse mit all ihren AnLagonismen {ülllt, daß

danit aber zugleich auch die Yorbedingungen für die lllberwin-
dung dieses Systems entstehen.

Ds ist hier natürlich nicht möglich, Engels' Anteil an der
Herausarbcitung der marxistischen politischen Okonomie all-
seitig auch nur zu skizziereu, Es sei nur verwiesen auf seine
jahrelange Arbeit an der Hcrausgabe des zrveiten und dritteo
Bandes des,.Kapitals". Zrvar schrieb Engels in seiner Beschei
denheit im Vorwort zum z,;r'citen Band, er habe sich damit be-

gnügt, Marx' Manuskript so l.örtlich t'ie möglich wiederzuge-
ben und nur geringe L'marbeitungen vorzunehmen. Der Anteil
Engels' an diesen beiden Bänden ist jcdoch ungleich größer,

so daß Lenil bemerkte:,,In der Tat, diese bciden Bärde des

,Kapital' sind das Werk von zweien: von Marx und von
Engels.'391

Nach Marx' Tod beobachtete Engels besonders aufmerksam
dic weitere Entrvicklung der kapitalistischen Produktionsweise,
den beginnenden Ubergang vom Kapitalismus der freien Kon-
kurrenz zum Monopolkapitalisrnus. N{arx und Engels hatten
bercits lrühzeitig auf das tlialektische Yerhälttris von Konkur-
renz und Monopol aufmerksam gemacht. Die ,,Konkurrenz geht
in das N{onopol -berr:392 hatte Engels bereits in seinea ,,Um-
lissen zr einer Kritik der Natioualökonomie" beto[t. N.{arx

hatte im ,,Elcnd dcr Philosophie" hervorgehoben: ,,Das Mono-
pol erzeugt die Konhurrcuz, die Konkurrenz erzeugt das Nlo-
nopol."3e3 Im ,,I{apital" war von Nlani ebenfalls aul die
Notwendigkeit der Weitererrt*'icklung der kapitalistischen Pro-
duhtionsverhälLnisse hingeu'ie"sen worden, die mit der weiteren
KonzenlraLion und Zentlalisation der Produhtion und des Ka-
pitals crfolgen müsse. Dieser Prozeß ,,stellt in gervissen Sphären
das llonopol her und fordert daher dic Staatseinmischung her-
aus'.394.

Vor allem in dcn achtziger und leunziger Jahren des ver-
gaugeneo Jahrhunderts venvics Engels in einer Anzahl Publi-
kationen auf diesen Prozoß. Im Entrvurl der von ihm ve+
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faßten Ergäuzuug zum dritten Band des ,Kapitals" ltber die
Börse hob er hervor, daß die ,,Akkumulation ... seit der Krise
von 1866 mit einer st€ts wachsendeo Schnelligkeit votgegan-
gen" ist, ,,uad zwar so, daß iu keinem Iudustrieland, am wenig-
steu England, die Ausdehnung der Produktion mit der der
Ak[umulation Scbritt halten, die A]kumulatiou des einzelnen
Kapitalisteu in der Vergrößeruug seiues eigenen Geschäfts volle
Verweodung finden konnte"s. Engels arbeitete heraus, daß
die Entwicklung der ProduktivkräIte auch zu Veräoderungen
im Charakter der kapitalistischen Produktionsverhältnisse
führt" ,,Seit Marx obiges schrieb", bemerkte er zu dessen Dar-
legungen ü-ber Aktiengesellschalten,,,haben sich bekanntlich
neue Formen des Industriebetriebs entwickelt, die die zweite
und dritte Potenz der Aktiengesellschaft darstellen".ffi
Engels zeigte bereits damals auf, daß sich der Prozeß der AuI-
hebuug der eigeutlichen Grundlagen der kapitalistischen Pro-

duktionsweise, der freieu Kor&urrerz, noch unter kapitalisti-
schem Voeeichen vollzieht Die ,,altgeriih-te Freiheit der Kon-
kurr.enz ist am Ende ihres Lateins und mu8 ihrcn offenbaren
skandalösen Bankrott selbst ansagen. Und zwar dadurch, daß

in jedem tand die Großindustriellen eines bestimmten Zweigs

sich zusammentun zu einem Kartell zur Regulierung der PIt-
duktion."M

Engels verwies auf die Bedeutulg, die der Bildung von Mo-
nopolen zukommt. Er bemerkte bereits damals, daß sie auf der
einen Seite - unter anderem durch Regulierung der Produk-
tion - weiteren Entwicklungsspielraum für die kapitalistische
Gesellschaftsordnung erschließen, den Bewegungsbereich einer
an sich historisch überholten Gesellschaltsordnung erweitern.
Zugleich hob er jedoch die Grenzen dieses Prozesses hervor.
Im Zusammenhang mit der Gründung des englischen United
Alkali Trusts betonte er, daß ,,in diesem Zweig, der die Grund-
lage der ganzen chemiscLeu Industrie bildet, in England die
Konkurrenz durch das Monopol ersetzt und der künftigen Ex-
propriation dureh die Gesamtgesellschaft, die Nation, aufs er-
freulichste vorgearbeitet"ffi wurde. Das heißt, rrir finden
bereits bei Engels den Hinweis, daB im Zuge der monopolisti-
schen Entwicklung zugleich die materiellen VoraussetzuDgen
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für die sozialistische Ordaung geschaffen werden. Wenn Lenin
Jahrzehnte später den sich entrvickelndeu staatsmonopolisti-

sdren Kapitalismus als ,,die vollständige matetieIIe yol.
bereituag des Sozialismus"3s kennzeichnete, so gescbah dies

io Fortführung Engelsscher Gedanken.
lm ,,r\nti-Dühring" schrieb Engels: ,,ln den Trusts schlä$ die

freie Konkurrenz um ins Monopol, kapituliert die planlose Pro-

duktion der hereinbrechenden sozialistischen Gesellschaft. Al-
lerdings zunächst noch zu Nutz und Frommen der Kapitali
sten."4 Jedoch würde, so betonte Engels *'eiter, ,,kein Volk
. . . cine durch Trusts geleitete Produktion. eine so unverhüllte
Ausbcutung der Gesamtheit durch eine kleine Bande von Ku-
pouabschneidern siclr gelallen lassen"4t. Hier verwies
Engels praktisch bereits auf jene Entwicklungsstufe des Mono-
polkapitalismus, auf der - so wie heute in Westdeutschland -
eine kleine Gruppe vol [fonopolgewaltigen den überwiegenden
Teil der gesellschaftlichen Produkrivkräfte usurpiert hat, wo
sich nicht nur der lViderspruch der Monopole zur Arbeiter-
klasse, sondern auch zu den N{ittelschichten, zur Bauernschaft"
dcr klcinen und mittleren Bourgeoisie usw. entIaltct. Mit dieser
Entwicklung eines tiefen ökonomischen Widerspruchs is1 wie
Lenin später bemerkte, auch ein politischer Antagonismus ver-
buqden. Damit aber entwickeln sich zugleich rveitere objektive
Vorbedingungen für die Uberrtindung dies€s Systems.

Engels begriff nicht nur das Entstehen von Nfonopolen als
Ausdruck der geselzmäßigen Weiterentwicklung der kapitali-
sl.ischen Ordnung. §ein \rerdienst ist nicht nur, daß er den wi-
dersprüchlichen Charakter dieser Prozessc enthüllt hat und
hierin sowohl eine zeit*'eise rclative Festigung der Positionea
der lllonopolbourgeoisie als auc} die Unterhöhlung der
Cmndlagen diescs Systems, der Schaflung von Vorbedingun-
gen für seine Uberwindung erkannt hat. Er verwics auch wie-
derholt darauf, daß damit notwendigerweise ebenfalls dem ka-
pitalistischer Staat ncue Funktionen zufallen. Engels dachte
dabei insbesondere an die Verstaatlichung wichtigcr Industrie.
zrveige, rveon er schrieb: ,,So oder so, rnit oder ohne Trusts,
muß schließlich der offizielle RepräsenLlnt der kapitalistischen
Cesellschaft, dcr Staat, die Lcitung der Produktion neh-
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men."42 Entgeger allen falscLen Auffassungen verrvies
Engels in diesem Zusammenhang r.or allem darauf, daß dicsc
Verstaatlichuug kt.inesrvegs die I(upitaleigenschaft dieser Pro-
duktionsmittel und danit die Ausbeutuüg aufhebt.

Uber dic allgeurcine Fuuktiol, die dcm Staat unter diesen
Bedingungen zufällt. schrieb er: Er ist,,rviedcr nur die Organi-
sation, rrelche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt. um die
allgemeinen äu8crn Bediugungen del hapitalistischen Produk-
tionsrveise aufrechtzuerhalten gegen Ubcrgrillc, sorvohl der Ar-
beiter rvie dcr cinzelnen Kapitalisten"{03. ,\uch hier dcrnon-
strierr die gegclrvürtig staatsmonopolistische Entwicklung in
Wcstdeutschland dio Richtigkeit dieser, Prognose. Die ökono-
mischen und politischen Zielstellungcn des inpelialistischen
StaaLes richten sich urter dieset Bedingungeu vor allem gcgcn

die .\rbeitcrklassr: rrnd alle arderen nichtmonopolistischcu
Iilassen und Schiehtcr. Dem Staat hommt jedoch unter den Be-

dingungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus in seinem
Yerhältnis zur \Yirtschaft auch eine relative SelbständigLeit zu.
hn luteresse dcr Erhaltung des Ausbeutungssyslems insgesamt,

ciner Notrvcndigkeit, die vor allem ulgcsichts des Vormarsches
des Sozialismus zunehmendc Bedeutung erlang! ist es in *ach-
sendem \Iaße notwcndig, staatliche }Iaßnahmen auch gegen

kleinerc und mittlere I(apitalisten, ja sogar gegen die Inter-
essen einzelner trlorrr-rpol: durchzuscLzen. Diese Systernsichc-
rung bedingt auch llaßrrahmen, die rnjt dem Profitstandpunht
eines einzelnen X{olr-rpt-rls uicht zu vcrcirrbaren, für dic Erhal-
tung der Ordnung aber not'wendig sind.

Bci aller Betonurrg des kapitalistischen Charakters r-erstaaF

lichter Betriebe lenvies Eugels ztrgleich darauf, daß Staats-

eigertum zwar .,nirlrt dic Lösung dcs Konfliks" ist, ,,aber cs

birgt in sich drrs formelle llittel, dic Handhabe der Lö-
suug"4M.

Dieser Engclsscire Ilinrveis ist für das Ringen um eine demo-
kratische Altcrnative zum staatsmonopolistischen Kapitalismus
in der Gegenrvart vol ulveränderte. 

^ktualität. 
Der Kampf

tnLer aaderem um llitbestimmung auch im gesamtgesell-

schaltlichen Bereich, um Einfluß der dcmokratischcn Kräfte im
Staat ist zugleich llingen um Einfluß auf jene ge*'altigen öko-



Domischen Poteozen - auch det staatlichen Betriebe -, über

die der imperialistische Staat heute vcrfügt.
Lenin vies besondex auf die großc Bcdeutung von Engels'

Darleguugen über \Yesen uud Charakter der rnonopolislischen
Ents'icklung im Kapitalismus hin. Irr sciuer .{rbeit ,,Staat und
Rcvolution" zitiert,c er beispielsrvcise llogcls' Äusführungen in
desscu Kritili des Erlurtcr Programms aus dem Jahre 1891

über dic reuen Enlwicklungstendcuzerr des Kapitalismus.
Engels hatte hier geschriebcr: ,,IJnd rvenn rvir von den -{ktien-
gesellschaften übergehn zu dcn Trusls, die ganze Industrie-
zrvcigc bcherrsehen und monopolisicrcn, so hört da nicht nur
die Privaqtrotluhtion auf, sonderr auch dic Planlosig/ieit."45
Lenin bemerkte hierzu: ,,Hicr ist das Gruudlcgende in der
theorctischen Einschätzung des leuestcn Kapitalismus, d. h. dcs

Imperialismus, gegeben, nämlich, daß sich der Kapitalisrnus in
monopolistischen Kapitalismus tcrwandcllr:4116

Die Tvcite're Entwicklung des Lnpeliulisrnus bis zur Gegerr-

wart zeigt gleich{alls die Richrigkeit dcr Prognosc Engels', daß

die kapitalistischen Produktionsvcrhältnisse sich wciterent-
wiclieln, daß die auch dur.ch I(apitalisterr notnerdigc tcils'eisc

,,,'\.nerkenuung des gcscllschaftlicherr Charakters der Produktiv-
träftc", dic ,,.\neignung der großeu Produktions- und Yerkehrs-
organisnrcn, erst durch Aktiengesellschaf ten, später durch
Trusts, sodann durch den §taat'107 erlolgt. Cerade der voll-
zogenc Ubcrgang vom monopolistischeu zum staatsmonopoli-
stischcr Kapitalismus in \\'estdeuLschland ist ein oflensicht-
Iicher Boveis lür die Richtigkcit dioscr wissenschaftlichen Yor-
aussicht. Die von Marx, Engels uud Lenin begründetc Theorie
ist jcdoch nicht nul uots,eudiges Nlittel zur richtigen Analyse
auch des Imperialismus voo heutc. Dcr Triumph des Sozia-
lismus in eiuer Anzahl von Länderlr ist zugleich die Bestäti-
gung, daß der flamismus-Lelirrisruus unverändert \§affe ist
im Ringcn der kommunistischcn und .\rbeiterpar[eien son'ie
aller anderen fortschrittlichen Kräftc zur r.iilligen Uberrvindung
der kapitalistischen Gesellschaltsordoung.
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