2.
...Die historische Mission
der Arbeiterklasse
. Lenin bezeichnete die Klarsteilung der· weltgeschichtlichen Rolle des
Proletariats als das Wichtigste im Marxismus und schrieb in diesem
Zusammenhang, das "Kommunistische Manifest" gebe "eine geschlossene, svsternatische, bis heute unübertroffene
Darlegung dieser
Lehre"13.
In dieser Schrift wurde die historische Mission der Arbeiterklasse auf
der Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung zum erstenmai geschlossen dargelegt. Das war für den Nachweis, daß der Kampf
der Arbeiterklasse gesetzmäßig ist, wesentlich, jedoch noch nicht erschöpfend. Ihre tiefste wissenschaftliche Begründung erhielt die historische Mission der Arbeiterklasse Ende der fünfziger Jahre durch die Ausarbeitung der marxistischen politischen Ökonomie, insbesondere durch
die Aufdeckung des Mehrwertgesetzes. Die materialistische Geschichteauffassung und das Mehrwertgesefz bezeichnete Engels später als die
beidengroßen Entdecls!:!ngen von Marx, durch die der Sozialismus aus
einer Utople.zu einer Wissenschaftwurde.14
..
Nachdem Marx und Engels an der Entwicklung der Bourgeoisie die
historische Überlebtheit der kapitalistischen Produktionsweise nachgewiesen haben, wenden sie sich im zweiten Teil des I. Abschnitts fol- .
gerichtig der Klasse zu, deren historische Mission darin besteht, die ka-:
pitalistische Gesellschaft zu beseitigen und an ihrer Stelle eine neue, die
sozialistische und kommunistische Gesellschaft, zu errichten.
,
-Sehen wir uns das "Kommunistische Manifest" an und untersuchen
wir, wie Mari< und Engels hier diese weltgeschichtliche Aufgabe des
Proletariats begründen und welche Gesichtspunkte sie dafür anführen,
daß das Proletariat eine revolutionäre Klasse ist.
13 W.I. Lenin: Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Mari<. In: Werke,
Bd. 18, S. 576.
14 Siehe Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft
("Anti-Dühring"). In:MEW, Bd. 20, S. 26.

1. Das Proletariat - eine revolutionäre Klasse
Ausgangspunkt ist für Marx und Engels die objektive sozialökonomische
Stellung der Proletarier in der materiellen Produktion. Eindrucksvoll
schildern sie nicht nur ihre soziale Lage, sondern- sie decken von vorne
herein das Wesentliche ihrer Klassenlage auf, wenn sie sie als die modernen Arbeiter charakterisieren, "die nur so' lange leben, als sie Arbeit
finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital
vermehrt" (5. 468). Dieser Zwang zum Verkauf der Arbeitskraft, der aus
dem Nichtbesitz an Produktionsmitteln herrührt, war - wie Engels in
einer Anmerkung zur englischen Ausgabe von 1888 feststellte - das
entscheidende Kriterium für das moderne Industrieproletariat. (Siehe 5.
462.)
Marx und Engels sehen im Proletariat die am meisten ausgebeutete'
Klasse. Die Ausbeutung betrachten sie jedoch nicht nur - wie sozialistische Theoretiker vor ihnen - als moralisch verwerflich. Sie zeigen, daß
sie ökonomisch begründet und historisch entstanden ist: Sie unterliegt
den Gesetzen der kapitalistischen Warenproduktion und nimmt zu mit
der Entwicklung der großen Industrie und der fortschreitenden Teilung
der Arbeit.
Für den Charakter des Proletariats als revolutionäre Klasse ist von
entscheidender Bedeutung, daß es mit den modernsten Produktivkräften, der großeiTlndustrie, unmittelbar verbunden ist. Was kennzeichnet
diese Produktivkräfte, ,;die große Fabrik des industriellen Kapitalisten"
im Unterschied zur kleinen "Werkstube des patriarchalischen Meisters"?
(5.469.)
Im Mittelalter hatte der einzelne Handwerker in seiner Werkstatt mit
seinen Werkzeugen ein bestimmtes Produkt hergestellt. Mit der Einführung von Maschinen und der Durchsetzung der industriellen Großproduktion schuf die Bourgeoisie gesellschaftliche Produktionsmittel völlig
neuer Art: Produktionsmittel, die nur von einer Vielzahl von Menschen
angewendet werden konnten. Die Erzeugnisse; die die modernen Fabriken verließen, waren nicht mehr das Produkt eines einzelnen, sondern
das gell1einsame Produkt vieler Arbeiter. Gleichzeitig wurde die Arbeit,
die für den Proletarier "durch die Ausdehnung der Maschinerie und die,
Teilung der Arbeit allen selbständigen Charakter" (5; 463) verloren hatte,
gerade dadurch zunehmend gesellschaftliche Arbeit. Der gesellschaftliche Charakter der Produktion und der Arbeit erreichen im Kapitalismus
eine neue Qualität.
Hieraus folgt jedoch: Das Proletariat, das als ausgebeutete Klasse

·selbst keine Produktionsmittel besitzt, ist daraninteressiert, das Privateigentum an den Produktionsmitteln zu beseitigen und diese in gesellschaftliches Eigentum zu verwandeln. Damit setzt es eine geschichtliche
Tendenz durch und ermöglicht die ungehinderte, planmäßige Entwicklung und effektive Nutzung der modernen Produktivkräfte. Da das Proletariat eine Ordnung zu errichten hat, in der dem gesellschaftlichen
Charakter der Produktion und der Arbeit im .gesamtgesellschaftlichen
Rahmen unmittelbar Rechnung getragen wird, ist es objektiv eine revolutionäre Klasse.
Die maschinelle Großproduktion hat ferner zur Folge, daß Arbeitermassen in großen Fabriken zusammengedrängt und einer militärischen
Disziplin unterworfen werden. (Siehe S. 469.) Das aber wird für das Proletariat zu einer Schule für seinen organisatorischen Zusammenschluß
imKampf gegen die Bourgeoisie.
Schließlich ist das moderne Industrieproletariat die Klasse der Gesellschaft, die zahlenmäßig ständig wächst. (Siehe S. 469.)
Bürgerliche Ideologen behaupten unter anderem, Marx und Engels
hätten die historische Mission des Proletariats ;,erfunden", weil sie eine
gesellschaftliche Kraft gebraucht hätten, die ihre utopische Lehre verwirklicht.
Wie bereits bei den historischen Entstehungsbedingungen des "Manifestes" gezeigt wurd~! waren im gesellschaftlichen Leben selbst die
sozialökonomiSchen und theoretischen Voraussetzungen herangereift,
die es ermöglichten, die historische Mission des Proletariats aufzudekken. Auch die Tatsache, daß Friedrich Engels unabhängig von Karl Marx
und fast gleichzeitig zu denselben Erkenntnissen gelangte, belegt; daß
diese Entdeckung historisch auf der Tagesordnung stand. Durch die eingehende Analyse der konkreten gesellschaftlichen Entwicklung wiesen
beide nach, daß die Verwirklichung der historischen Mission der Arbeiterklasse zu einer weltgeschichtlichen Aufgabe wurde, als gesetzmäßiges
Ergebnis der kapitalistischen Entwicklung und in allen fortgeschrittenen
Ländern.
Marx und Engels waren stets der Auffassung, daß sich die allgemeinen
geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten nicht im Selbstlauf durchsetzen,
sondern durch das, aktive Handeln der Menschen, in den konkreten
Kämpfen der KlassJ~. Auch das Proletariat verwirklicht seine historische
Mission in einem langen und komplizierten geschichtlichen Prozeß, der
nicht. oh~e Rückschläge verläuft. rn ihm reift es und erwirbt die Befähigung, seine großen histbrischen Aufgaben zu meistern. Es entspricht
daher der Logik des Ged·ar\!<engangesvon Marx ,und Engels und ist

wiederum bezeichnend für die Art ihres Herangehens, wenn sie nun
einen Abriß der Entwicklungsstufen des Kampfes des Proletariats gege~
die Bourgeoisie geben.

2. Die Entwicklungsstufen
des Klassenkampfes gegen die Bourgeoisie
Auf den folgenden Seiten des I. Abschnitts verallgemeinern Marx und
Engels die Geschichte des Kampfes der Arbeiterklasse von ihren Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Erstmals stellen siedie fort- .
schreitenden Stufen dieses Kampfes bis zur proletarischen Revolution
und zur Eroberung der politischen Macht geschlossen dar und zeigen,
daß das Proletariat in allen Etappen seiner Entwicklung eine revolutionäre Klasse ist.
Anfangs erhebt sich das Proletariat vereinzelt und spontan, zerstört
Maschinen und Fabriken als vermeintliche Urheber des Elends. Die Bewegung ist zerstreut und zersplittert -,
Mit der fortschreitenden Entwicklung der Industrie und der weiteren
Formierung des Proletariats wandelt sich das Bild: "immer mehr nehmen
die Kollisionen zwischen dem einzelnen Arbeiter und dernelnzelnen
Bourgeois den eharaktervon Kollisionen zweier Klassen an" (S. 470).Ayf
dieser Stufe beginnen die Arbeiter, sich zu organisieren.
Ungeachtet aller Niederlagen schreitet die Vereinigung der Arbeiter
fort. Dabei gewinnt der Klassenkampf eine neue Qualität: Errichtet sich
nicht mehr gegen einzelne Seiten der kapitalistischen Ordnung, sondern
gegen die alte Gesellschaft in ihrer Gesamtheit - er wird politischer
Kampf. (Siehe S. 471.)
ln di~sem Prozeß zeigen sich zwei weitere Wesenszüge des Proletariats: Erstens: Es ist der Interessen vertreter aller werktätigen Klassen und
Schichten. Während die anderen der Bourgeoisie gegenüberstehenden
Klassen mit der Ausbreitung der großen Industrie untergehen, ist das
Proletariat deren .eigenstes Produkt und daher allein eine wirklich revolutionäreKlasse. (SieheS. 472.) Die Mittelstände slnd.lrn Ringen um
ihre Existenz konservativ, ja reaktionär. "Sind sle revolutionär, so sind sie.
es Im Hinblick auf den ihnen bevorstehenden Übergang ins Proletariat,
so verteidigen sie nicht ihre gegenwärtigen, sondern ihre zukünftigen
Interessen" (S. 472).
\
.
Mit diesen Feststetlungen verfechten Marx und Engels kein Sektierertum. Vielmehr skizzieren sie Grundsätze proletarischer Bündnispolitik:

Die Mittelstände - Bauern und Handwerker - verfolgen ihre Zukunftsinteressen, wenn sie die Politik des Proletariats unterstützen. DIeses wiederum erweist sich als ihr Interessenvertreter, schließt sie im
Kampffür die Errichtung der neuen Gesellschaft um sich zusammen und
gibt ihnen zugleich eine eigene Perspektive.
.
Im "Manifest" legten Marx und Engels das Schwergewicht auf den
eigenständigen Charakter des Proletariats als Klasse, die die Interessen
aller Werktätigen vertritt. Als sie die Erfahrungen der Revolution von
1848/49 auswerteten, rückten sie stärker ins Blickfeld, daß das Proletariat
die kleinbürgerlichen Massen in Stadt und Land als Bündnispartner ge~
winnenmuß.
Zweitens: Das Proletariat ist eine internationalistische Klasse, die auf
Grund der gleichen sozialökonomischen Lage in allen kapitalistischen
Ländern gegen denselben Feind kämpft und gemeinsame Interessen hat.
. Das enthebt jedoch das Proletariat eines jeden Landes nicht der Verantwortung für die Geschicke des eigenen Landes. Diese Verantwortung
wird von Marx und Engels nachdrücklich unterstrichen. (Siehe 5. 473.)
Den stufenweise tortschregenden Klassenkampf verfolgen Marx und
Enqels.bis zum Ausbruch der proletarischen Revolution. Was kennzeichnetdiese Revolution im Unterschied zu allen vorangegangenen?
Wiederum gehen sie von den Lebensbedingungen des Proletariats
aus: Mit wenigen Strichen skizzieren sie seine ökonomische und soziale
Lage. An erster Stelle nennen sie die Tatsache, daß es eigentumslos ist,
und schildern hieran anschließend seine Stellung zur Familie, den Charakter seiner Arbeit, sein Verhältnis zur Nation, zu Recht, Moral und
Religion. (In dieser Reihenfolge werden wir Marx und Engels wieder
vorgehen sehen, wenn sie im 11. Abschnitt die Ziele der Kommunisten
erläutern und hierbei die w,esentlichenBereiche des gesellschaftlichen
Lebens erfassen.) ,;Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft",
heißt es dann, "sind schon vernichtet in den Lebensbedingungen des
Proletariats." (5. 472.)
.
Hieraus aber folgt: Während alle früheren zur Herrschaft strebenden
Klassen die g~nze Gesellschaft ihren Existenzbedingungen unterwarfen,
'köhnen sich die Proletarier "die gesellschaftlichen Produktivkräfte nur
erobern, indem sie ihre eigene bisherige Aneiqnunqsweise und damit die
ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen" (5.472). Mit anderen~.
Worten: In der proletarischen Revolution wird zum erstenmal in de
Geschichte da~ Privateigentum an den Produktionsmitteln und mit ihm
die Grundlage der Ausbeutung und Unterdrückung überhaupt abgeschafft.
'..

Hieraus folgt ein weiteres Merkmal der proletarischen Revolution: Sie
ist im Unterschied zu allen vorangegangenen Bewegungen die selbständige Bewegung der Mehrheit im Interesse dieser Mehrheit. (Siehe
5.472.)
Aus der objektiven Stellung des Proletariats in der kapitalistischen
Gesellschaft begründen Marx und Engels, warum es als revolutionäre
Klasse seinen Kampf gegen die Bourgeoisie über eine Reihe von Stufen
bis zur proletarischen Revolution führt und eine gesellschaftliche Umwälzung von nie dagewesener Breite und Tiefe einleitet.
Diese revolutionäre Schlußfolgerung ist untrennbarer Bestandteil der
Lehre von der historischen Mission des Proletariats. Das aber ist der
Grund, daß bürgerliche, revisionistische und reformistische Ideologen
sich in dem Bemühen treffen, diese Lehre zu verfälschen und ihr für
unsere Zeit jede Gültigkeit abzusprechen. So wird behauptet, unter den
Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution habe die Arbeiterklasse ihre revolutionären Potenzen und ihren Anspruch als führendeqesellschaftliche Kraft verloren.
Ist die Arbeiterklasse auch heute eine revolutionäre Klasse? Hat sie
immer noch eine historische Mission zu erfüllen?
Die Welt unserer Tage zeigt: In der historisch kurzen Frist von anderthalb Jahrhunderten hat die Arbeiterklasse das Gesicht des Erdballs
entscheidend g?wandelt.
Zur Zeit des "Kommunistischen Manifestes" noch eine verschwindende Minderheit, brutal ausgebeutet und ohne wesentlichen gesellschaftlichen __Einfluß, wurde sie zur wirksamsten politischen Kraft der
Gegenwart, und keines der vor der Menschheit stehenden Probleme ist
heute ohne sie zu lösen.
Seit dem Sieg des Roten Oktober stellt sie ihre revolutionäre, gesellschaftsgestaltende Kraft vor allem in den Ländern des Sozialismus unter
Beweis, in denen sie die politische Macht erobert hat und fest in ihren
Händen hält. Als machtausübende
Klasse setzt sie unter sozialistischen
Produktionsverhältnissen den gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der Arbeit direkt durch. Sie verwirklicht ihre historlache Mission,
indem sie erfolgreich den Sozialismus errichtet. Auch unter härtesten
Bedingungen internationalen Klassenkampfes beweistdieser seine Lebenskraft, beeinflußt die Grundtendenzen der .internationalen Entwicklung und beschleunigt den gesellschaftlichen Fortschritt. Das zeigt sich in
der Veränderung des Kräfteverhältnisses zU9unsten des Sozialismus, in
den Erfolgen der 1•.11)1 ihre Befreiung kämpf Emden Völker, die faktisch zur
Beseitigung der Kolonialreiche führten. In vielen national befreiten Län-

dern entwickelt sich die Arbeiterklasse, und in den fortgeschrittensten
nimmt sie bereits wichtige Aufgaben bei der Leitung derGesellschaftwahr.
In den Ländern des Kapitals ist die Arbeiterklasse die Haupttriebkraft
des revolutionären Kampfes und der antiimperialistischen demokratischen Bewegung. Zwar unterscheiden sich hier ihre Arbeits- und Le-\
bensbedingungen in vielfacher Hinsicht von denen der Arbeiter vor 150 (
Jahren. Nach wie vor ist ihre soziale Stellung jedoch dadurch bestimmt,
daß sie keine Produktionsmittel besitzt und ausgebeutet wird. Nach wie
vor wachsen die Profite der Kapitalisten schneller als die Reallöhne der
Arbeiter. Von der Leitung und Kontrolle des wirtschaftlichen und politischen Lebens sind sie nach wie vor ausgeschlossen. Immer unsicherer
wird ihre soziale Lage selbst in den weitestentwickelten kapitalistischen
- Ländern, wo wissenschaftlich-technischer Fortschritt mit zunehmendem
Sozialabbau und Massenarbeitslosigkeit einhergeht. Wie aktuell klingen
da die Worte von Marx und Engels, die bereits 1847 beobachteten, daß
mit derfortschreltenden kapitalistischen EntWicklung die ganze Lebensstellung der Proletarier "immer unsicherer" (5.470) wird. Nach wie vor
steht die Arbeiterklasse hier objektiv vor der historischen Aufgabe, die
kapitalistische Ordnung zu beseitigen und an ihrer Stelle eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, eine Gesellschaft des Friedens und der sozialen Sicherheit zu errichten.
Auch unter gewandelt~n historischen Bedingungen bleibt die Arbeiterklasse die revolutionärste gesellschaftliche Kraft, und das im internationalen Maßstab. Das ist so, weil auf sie als Klasse nach wie vor die glei- _
ehen Merkmale zutreffen, die bereits Marx und Engels im "Kommunistischen Manifest" aufdeckten.
Nach wie vor ist sie mit der höchstentwickelten Form der Produktivkräfte, der modernen Großproduktion direkt verbunden, mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt und dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der Arbeit.
Die Arbeiterklasse ist die Klasse der Gesellschaft, die ständig wächst.
Wenn sich im Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution bestimmte Sfrukturveränderungen vollziehen, das Bildungsniveau sich erhöht, der Anteil der körperlichen Arbeit abnimmt, so ist das kein Beweis
für das "Verschwinden" der Arbeiterklasse; Vielmehr zeugt es davon,
daß sie sich selbst verändert und entwickelt, indem sie in zunehmendem
Maße körperliche mit schöpferisch-geistiger Arbeit vereint.
Die Aussagen der ersten Programmschrift der revolytionären Arbeiterbewegung haben sich in der Praxis bestätigt. Das war möglich, weil Marx
und Engels nicht in die Zuku rTft bineinspekulierten. ~IS s!e den revolutio-

nären Charakter des Proletariats und seine historische Missionbegründeten. Ihr Nachweis mündete in der Feststellung: "Mit derEntwicklung
der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die
Grundlage selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren eignen Totengräber.
Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich."
(8.474.)

3.
Die kommunistische
Umgestaltung
Logisch und wissenschaftlich begründet hatten Marx und Engels im I.
Abschnitt die historischen Aufgaben des Proletariats umrissen: Als,ständig wachsende Klasse der Gesellschaft muß es lernen, seinen Widerstandgegen die Bourgeoisie zu organisieren und den politischen Kampf
zu führen. Es muß diesen Kampf bis zur Revolution vorantreiben, die
Bourgeoisie stürzen und seine eigene Herrschaft errichten. Dabei hat es
eine Umwälzung zu vollziehen, die sich von allen vorangegangenen_
grundlegend unterscheidet, in der das Privateigentum an denProduktionsmitteln beseitigt und der Weg 'für eine ungehinderte Entwicklung
der gesellschaftlichen Produktivkräfte geebnet wird. Alle diese Aufgaben
verlangen von der Arbeiterklasse ein solch hohes Maß an Bewußtheit
und Organisiertheit, wie es bisher von keiner Klasse gefordert wurde.
Was ergibt sich hieraus? Friedrich Engels faßte es später in folgende
Worte: "Damit am Tag der Entscheidung das Proletariat stark genug ist
zu siegen, ist es nötig - und das haben M[arx] und ich seit 1847 vertreten
-, daß es eine besondre Partei bildet, getrennt von allen andern und
ihnen entgegengesetzt, eine selbstbewußte Klassenpartel.":"

1. Die proletarische Partei
Marx und Engels beginrten den 11. Abschnitt mit der Frage nach dem
Verhältnis der Kommunisten zu den Proletariern. Sie heben an erster
Stelle hervor, daß dle Kommunisten die Interessen des Proletariats un15 Engels an Gerso~'Trier(Entwurf);

18. Dezember 1889. In: MEW, Bd. 37, 5.326.

mittelbar vertreten und keine von diesen Interessen getrennten Prinzipien aufstellen. (Siehe S. 474.) Dieser Ausgangspunkt war nicht nur
wichtig, um den Bund der Kommunisten vom Sektierertum abzugrenzen,
das in der Vergangenheit die Arbeiterbewegung - solange sie sich in
Geheimorganisationen zusammenschließen mußte - notwendig begleitet hatte. Marx und Engels formulierten zugleich ein Grundprinzip
proletarischer Parteipolitik, das sich als historische Lehre aller revolutlonären Kämpfe seit dem Bund der Kommunisten und dem "Kommunistischen Manifest" bestätigte.
Nachdem sie die Einheit von Partei und Proletariat herausgearbeitet
haben, gehen sie auf die Frage ein, wodurch sich die Kommunisten von
den übrigen Arbeiterparteien unterscheiden, und verweisen in diesem
Zusammenhang auf zwei GesichtspunktetDie Kommunisten vertreten in
den nationalen Kämpfen des Proletariats dessen internationale Interessen und in den verschiedenen Entwicklungsstufen der Klassenauseinandersetzungzwischen
Proletariat und Bourgeoisie stets das Endziel
des proletarischen Kampfes. (Siehe S.474.)
Damit war für Marx und Engels die Partei der Kommunisten sowohl
Teil der Arbeiterklasse als auch deren Vorhut, beides in untrennbarer
Einheit: "Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste,
immer weitertreibende Teil.der Arbeiterparteien aller Lärider;sie haben
theoretisch vor der übr!gen Masse des Proletariats die Einsicht in die
Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus." (S.474.)
Wie bereits die Programmdokumente des Bundes der Kommunisten
zeigen, betrachteten Marx und Engels die proletarische Partei zugleich in
ihrer Einheit von organisatorischer Geschlossenheit, ideologischer Festigkeit sowie klarer strategischer und taktischer Orientierung. Das wird
dadurch unterstrichen, daß sie sich im 11.Abschnitt von den verschiedenen nichtmarxistischen Auffassungen abgrenzen und im IV. Abschnitt die
Haltung der proletarischen Partei in den unmittelbar bevorstehenden
revolutionären Kämpfen umreißen. Das widerspiegeln allch die Statuten
des Bundesls, indenen dessenOrganisationsprinzipien
- die Prinzipien
des demokratischen Zentralismus - festgelegt wurden.
Marx und Engels beließen es nicht dabei, die Aufgaben der proletarischen Partei theoretisch zu bestimmen. Als sie deren Programm niederschrieben, hatten sie selbst entscheidend an der Umwandlung des
Bundes zur ersten revolutionären Partei des Proletariats mitgewirkt.
16 Siehe Statuten des Bundes 'eier Kommunisten. In: MEW, Bd.4, S.596-601.

Im "Kommunistischen ManifestUformulierten
Marx und Engels die
Grundprinzipien der proletarischen Partei, die sie in den folgenden
Jahren weiterentwickelten. An ihre Ideen knüpfte Lenin an, als er in der
Epoche des Imperialismus die Lehre von der Partei neuen Typs umfassend theoretisch ausarbeitete und mit der Partei der Bolschewiki jene
neue revolutionäre' Klassenorganisation schuf, mit der das Proletariat
seinen Kampf gegen die Bourgeoisie erstmals in der Geschichte sieqreich bestand. '

2. Die Ziele der Kominunisten
Nachdem Marx und Engels Charakter und Aufgaben der proletarischen
Partei umrissen haben, gehen sie dazu über, Weg undZiel ihres Kampfes'
darzulegen. Zum erstenmal geben sie in geschlossener Form einen Abriß
der neuen Ordnung, die zu errichten die historische Aufgabe der Arbeiterklasse ist. Das ist eine Gesellschaftsformation völlig neuen Typs: eine
Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung, eine Gesellschaft des
Friedens, der schöpferischen Arbeit und der sozialen Sicherheit, die die
Perspektive unbegrenzter Fortschritte eröffnet und eine neue Epoche der
Menschheitsentwicklung einleitet.
Marx und EQ.gelsskizzieren diese neue Gesellschaft als Programmforderung der Kommunisten. Wie sie selbst um Klarheit rangen, widerspiegelt die Entstehungsgeschichte des Programms, nicht zuletzt die
Änderung seines Titels: Wenn sie es "Manifest der Kommunistischen
Partei" statt "Grundsätze des Kommunismus" nennen, so ist das Ausdruck der Erkenntnis, daß nur als Kampfziel der revolutionären Arbeiterpartei die kommunistische Gesellschaft wissenschaftlich begründet undvenivirklicht werden kann.
Bereits der Ausgangspunkt von Marx und Engels ist kennzeichnend:
Sie charakterisieren die theoretischen Leitsätze der Kommunisten als
"allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden
Klassenkampfs, einer unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung" (S.475). Wiederum wenden sie nun die rnaterialisti- '
sehe Geschichtsauffassungan, die Methode des Marxismus zur Analyse
gesellschaftlicher Erscheinungen. Ihren Aussagen über die neue Gesellschaft verleihen sie besondere Prägnanz, indem sie sie mit Vorwürfen
der Bourgeoisie konfrontieren. Diese Passagen beweisen nicht .nur, mit
welcher sprachlichen Meisterschaft Marx und Engels die Feder zu führen
verstanden. Sie sirld bis heute ein Musterbeispiel der Polemik. Auch
"

gegenwärtig wird die Bourgeoisie nicht müde, jene antikommunistischen
Thesen zu wiederholen, die bereits im "Kommunistischen Manifest"
entkräftet werden.
Als "Grundfrage der Bewegung" (S.493) bezeichnen sie die Eigentumsfrage. Die Beseitigung des kapitalistischen Privateigentums an den
Produktionsmitteln ist das grundlegende ökonomische Merkmal der
neuen Gesellschaft, Dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion
und der Arbeit wird nun Rechnung getragen, die Produktivkräfte erhalten
einen Entwicklungsspielraum, der nicht mehr durch die Schranken des
Privateigentums eingeengt ist. Die Aneignung der Produktionsmittel
durch die Gesellschaft ist zugleich das Kriterium, durch das sich - wie
Engels später schrieb - "der moderne Arbeitersozialismus [.,.] scharf
unterscheidet ebensowohl von allen verschiedenen Schattierungen des
feudalen, bürgerlichen,. kleinbürgerlichen etc. Sozialismus wie auch von
der konfusen Gütergemeinschaft des utopischen wie des naturwüchsigEln Arbelterkornrnunlsrnus"!". Bis heute lehrt die geschichtliche Erfahrung, daß es ohne gesellschaftliches Eigentum keinen Sozialismus geben
kann.
Marx und Engels betrachten das gesellschaftliche Eigentum an den
Produktionsmitteln als entscheidendes, jedoch nicht als einziges Kriterium der kommunistischen Gesellschaft. Die neuen Eigentumsverhältnisse sind für sie vielmehr die Voraussetzung für die Umgestaltung aller
übrigen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.
Folgerichtig leiten sie hieraus Schlußfolgerungen über das neue Ziel
der Produktion und den Charakter der Arbeit in der neuen Ordnung ab.
Sie schreiben: "In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit
nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischenGesellschaft ist die aufgehäufte Arbeit nur ein Mittel, um den Le_bensprozeß der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu befördern."
(S.476.)
So kennzeichnen sie den grundlegenden Unterschied zwischen der
kapitalistischen Produktion um des Profits willen und der Produktion im
Sozialismus und Kommunismus. Die neue Ordnung ist nach Marx und
Engels nicht schlechthin eine Gesellschaft des Überflusses an materiellen
Gütern, sondern schließt das Bedürfnis der Menschen nach ihrer eigenen·
allseitigen und freien Entwicklung ein. Der .Lebensprozeß" umfaßt
neben den materiellen die Vielfalt der geistigen Bedürfnisse und Bezie. hungen. Sie nicht nur in ständig wachsendem Maße zu befriedigen,
17 Friedrich Engels: Einleitung [zu Karl Marx' .Klassenkärnpfe in Frankreich 1848
bis 1850" (1895)]. In: MEW, Bd.22, 5.511.

sondern zu entwickeln und reicher zu gestalten -'das ist der eigentliche'
Sirin der neuen Ordnung. Damit skizzieren Marx und Engels bereits im
"Kommunistischen Manifest" weit vorausschauend das Programmziel
der Kommunisten. Als Hauptaufgabe rückte es inden Mittelpunkt der
ökonomischen Strategie bei der Gestaltung der entwickelten sozialisti- .
sehen Gesellschaft.
Es entspricht dem materialistischen Herangehen von Marx und Engels,
daß sie ausgehend von den Veränderungen' in der Produktion nunmehr
die Veränderungen umreißen, die sich in den anderen Bereichen des
politischen, sozialen und geistigen Lebens vollziehen werden. Hierunter
behandeln sie die Frage der Freiheit und Persönlichkeit, der Bildung, der.
Familie, der Nation und der Bewußtseinsentwicklung. (Siehe S.47&-481.)
Bis heute verbreitet die Bourgeoisie die Behauptung,daß die Kommunisten Freiheit und Persänlichkeitabschaffen wollen. Marx und Engels
zeigen: Freiheit undPersönlichkeitsentfaltung
existieren unter kapitalistischen Verhältnissen nur für die herrschende Klasse. Es geht folglich
um die Aufhebung der bürgerlichen Freiheit. Das bedeutet, die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und damit jegliche Ausbeutung und
Klassenherrschaft zu beseitigen. So werden die Bedingungen geschaf- .
fen, daß alle Mitglieder der Gesellschaft ihre Persönlichkeit frei entwikkein und entfalten können.
Ebenso weisen Marx und Engels nach: Bildung; Familie, Moral sind
Bewußtseinsf6tmen
und. Be;z:iehungen, die in - Jahrhunderten Klassengesellschaft ihr Gepräge erhielten. Die Aufhebung der Klassenherrschaftist nicht gleichbedeutend mit der Aufhebung dieser Bewußtseinsformen und Beziehungen überhaupt. Sie verlieren vielmehr nur ihren
bürgerlichen, ihren Klassencharakter.
.
Besonders zu beachten sind die Ausführungen von Marx und Engels
über die Nation. Mit der Eroberung der politischen Herrschaft erhebt sich
das Proletariat zur herrschenden Klasse der Nation, konstituiert sich
selbst als Nation. Im Verlauf der komrnunlstlschen Umgestaltung entsteht so ein neuer, höherer Typ der Nation, deren Entwicklung von der
Arbeiterklasse, der progressivsten geschiehtlichen Kraft, geprägt wird.
- Mit der Herausbildung der sozialistischen Nation werden erstmals
Voraussetzungen geschaffen, die Beziehungen zwischenden Völkern auf
völlig neue Weise zu gestalten, den Krieg für immer aus der Welt zu
verbannen und die Annäherung der Nationen vorzubereiten. (Siehe
S.479.) .Der proletarische Internationalismus .gewinnt so eine' neue
Qualität.
Nach den Zielender Kommunisten schildern Marx und Engels kurz den

Weg zu ihrer Verwirklichung. Als ersten Schritt und nächste Aufgabe
bezeichnen sie den Sturz der Bourgeoisie und die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Diese Aufgabe heben sie an
mehreren Stellen hervor (siehe 5.473, 474, 481) und nennen dabei in
einem Atemzug ••die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse"
und "die Erkämpfung der Demokratie". (5.481.)
Der Hinweis auf die Demokratie im kommunistischen Parteiprogramm
war für Marx und Engels kein taktischer. Schachzug, wie mitunter von
bürgerlichen Ideologen behauptet wird. Marx und Engels verstanden
darunter eine Demokratie, die vom Proletariat getragen wird und deshalb
dem ganzen Volk die Teilnahme an den gesellschaftlichen Angelegenheiten sichert. Bereits hier werden die bis heute andauernden Versuche
entkräftet, Diktatur des Proletariats und Demokratie als unvereinbar entgegenzusetzen ..
Erstmals entwickeln Marx lind Engels an dieser Stelle, was politische
Herrschaft der Arbeiterklasse bedeutet. Ohne schon den Begriff Diktatur
des Proletariats zu verwenden, definieren sie deren Wesen und Aufgaben: "Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen,
der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende
Klasse organisierten Proletariats,zu zentralisieren und die Masse der
Produktionskräfte möglichst rasch Zu vermehren." (5.481.)
Damit wird deutlich: "Dte Errichtung der politischen Herrschaft der
Arbeiterklasse stellt einen notwendigen Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung seiner historischen Mission dar .. Mittels seiner politischen
Macht leitet das Proletariat einen Prozeß grundlegender gesellschaftlicher Neugestaltung ein, in dem die rasche Vermehrung der Produktivkräfte erstrangige Bedeutung gewinnt. Marx und Engels erfassen hier die
Grundfrage der proletarischen Revolution. An der Machtfrage scheiden
sich seit eh und je die Geister, in der Theorie und in der Praxis.
Wie die politische Herrschaft der Arbeiterklasse verwirklicht werden
soll, zeigen Marx und Engels an einer Reihe konkreter Maßregeln. Es
handelt sich hierbei um gewaltsame "Eingriffe in das Eigentumsrecht
und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse", Eingriffe, die zunächst
••ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf
der Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen Produktionsweise unvermeidlich sind". (5.481.)
Nachdem Marx und Engels die Partei der Kommunisten und ihre Ziele
charakterisiert, nachdem sie die nächsten Aufgaben und eine Reihe von
Schritten auf dem Weg zur ~uen Ordnung bestimmt haben, setzen sie

voraus, daß im Laufe eines längeren Entwicklungsprozesses die Klassenunterschiede verschwunden sind, und geben eine zusammenfassende Charakteristik der künftigen Gesellschaft: "An die Stelle der alten
bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt
eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung
für die freie Entwicklung aller ist." (S.482.) Noch im Jahre 1894 hielt
Engels diese Worte für die geeignetsten, die Grundidee der kommenden
sozialistischen Epoche auszudrücken."
Marx und Engels formulieren diesen Satz am Ende des 11. Abschnitts,
gleichermaßen als Höhe- und Endpunkt eines weitgespannten Gedankenganges. Dieser Gedankengang ist wesentlich für das Verständnis
des Endziels der kommunistischen Umgestaltung. Nicht im Sinne unbeschränkter individueller Willkür, losgelöst von den allgemeinen Entwicklungsbedingungen der Gesellschaft wollen Marx und Engels den
Kommunismus verstanden wissen. Sie setzen eine ausbeutungsfreie
Gesellschaft voraus, die in einem langen historischen Entwicklungspro~
zeß entstanden ist und in der die Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse beherrschen und bewußt gestalten.
Diese Grundgedanken von Marx und Engels über die künftige Gesellschaft wurden von Lenin schöpferisch weiterentwickelt und auf eine neue
Stufe gehoben, als er nach der Oktoberrevolution den konkreten Plan des
sozialistischen und kommunistischen Aufbaus ausarbeitete. Indem wir in
der Deutschen Demokratischen Republik die entwickelte sozialistische
Gesellschaft errichten, verwirklichen wir diese Ziele auch auf deutschem
Boden. Das auf dem IX. Parteitag angenommene Programm und die
Beschlüsse des X. Parteitages widerspiegeln: In den inhaltlichen Grundgedanken wie im methodischen Herangehen befindet sich die SED in
einer Kontinuitätslinie mit dem ersten revolutionären Parteiprogramm
der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung.
Bei der Darlegung der Merkmale der entwickelten sozialistischen Gesellschaft setzt das Programm der SED die ungeteilte Herrschaft der
sozialistischen Produktionsverhältnisse voraus. Deshalb stellt es an die
erste Stelle die Forderung nach den "materiellen, sozialökonomischen
und politisch-ideologischen Voraussetzunqen'üt, um den Sinn des So-.
zialismus zu verwirklichen. Sie sind die Grundlage für das Ziel, "alle
Bedingungen zu schaffen, damit sich die gesellschaftlichen Beziehungen
18 Siehe Engels an Giuseppe canepa (Entwurf), 9. Januar 1894. In: MEW, Bd. 39,
5.194.
19 IX. Parteitag der SED. Berlin, 18. bis 22. Mäi 1976. Programm der Sozialisti. sehen Einheitspartef1>eutsehlands, S.19.

