und die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Menschen voll entfalten können"2o.
Seit mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution erstmals das
Tor in eine neue Welt aufgestoßen wurde, sind bürgerliche, rechtssozialdemokratische und revisionistische Ideologen immer wieder angetreten, um den realen Sozialismus zu verleumden. Sie versuchen das
]nsbesondere, indem sie seine geistigen Quellen verfälschen. Entgegen
allen Versuchen, die Ideen von Marx und Engels als nicht realisierbar,
noch nirgends realisiert oder als eine mögliche 'Variante sozialistischer
Gesellschaftsgestaltung zu interpretieren, besagen die historischen Erfahrungen:· Realer Sozialismus entstand nur dort, wo· es der Arbeiterklasse gelang, eine Partei zu schaffen, dieengstens mit dem Volk verbunden ist und die marxistisch-leninistische Theorie schöpferisch auf die
Bedingungen des jeweiligen Landes anzuwenden vermag. Realer Sozialismus entstand nur dort, wo die Arbeiterklasse unter der Führung
einer solchen Partei ihre politische Herrschaft errichtete, den komplizierten Prozeß der sozialistischen Revolution einleitete und dabei die allgemeinen Kampfziele zu verwirklichen begann, die bereits Karl Marx und
Friedrich Engels im "Kommunistischen Manifest" formulierten.

4.
Abgrenzung
von unwissenschaftlichen
Sozialismuskonzeptionen
Nachdem Marx und Engels die Ziele der Kommunisten begründet und
erläutert haben, nehmen sie im 11I.Abschnitt zu den verschiedenen
Spielarten vormarxistischer und zeitgenössischer Sozialismuskonzeptionen Stellung. Das erforderten die Auseinandersetzungen in der damaligen Arbeiterbewegung. Engels schrieb 1888 im Vorwort zur englischen
Ausgabe, warum Marx und er das "Kommunistische Manifest" nicht ein
"Sozialistisches Manifest" nennen konnten: "Unter Sozialisten verstand
man 1847 einerseits die Anhänger der verschiedenen utopistischen Systeme [ ... l: andererseits die mannigfaltigsten sozialen Quacksalber, die
20
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mit allerhand Flickwerk, ohne jede Gefahr für Kapital und Profit, die ge,sellschaftlichen Mißstände aller Art zu beseitigen versprachen - in bei.den Fällen Leute, die außerhalb der ArbeiterbeWegung standen" (5. 580).
Darüber hinaus trug die Auseinandersetzung mit allen diesen Auffassungen prinzipiellen Charakter. Der wissenschaftliche Kornmunismus
hatte an vorangegangenes Denken angeknüpft und sich gleichzeitig bewußt davon abgehoben. Im erbitterten Ringen mußte er inder Arbeiterbewegung durchgesetzt werden. Marx und Engels achteten stets andere
Sozialisten, sofern deren Ideen dem Befreiungskampf des Proletariats
objektiv dienten, und sie suchten sie im praktischen politischen Kampf
als Bundesgenossen-zu gewinnen. Unmißverständlich aber hoben sie die
Notwendigkeit hervor, sich ideologisch von ihnen abzugrenzen. Das warkein einmaliger Akt. Immer aufs neue mußte und muß die wissenschaftliche Theorie der Arbeiterbewegung nicht nur' verbreitet, schöpferisch
angewandt und weiterentwickelt, sondern auch verteidigt werden. Der
Nachweis, daß nur der Marxismus eine gültige Antwort auf die Fragen
gesellschaftlicher Entwicklung zu geben vermag, schließt die Auselnandersetzung mit anderen, unwissenschaftlichen Gesellschaftskonzeptionen ein. Wie diese Auseinandersetzung zu führen ist, demonstrieren
Marx und Engels in bis heute mustergültiger Weise.
Bezeichnend ist auch hier ihr Herangehen. Sie stützen sich auf die
Erkenntnis deI materialistischen Geschichtsauffassung, daß dasqeseltschaftliche Sein das Bewußtsein bestimmt, und betrachten die verschiedenen theoretischen Systeme als Ausdruck der Interessen bestimmter
Klassen. Der Ausgangspunkt für die Einschätzung sozialer Theorien ist
folglich die Frage, welche Klasseninteressen sie widerspiegeln.
Diese soziale Grundlage ist für Marxund Engels das Prinzip, nach dem
sie die verschiedenen Theorien gliedern. So unterscheiden sie den feudalen, den kleinbürgerlichen (hierunter den deutschen oder "wahren")
Sozialismus und den Bourgeoissozialismus sowie den kritisch-utopisti-,
sehen Sozialismus und Kommunismus, letzteren als Ausdruck der ersten
Forderungen des Proletariats. Bei der Analyse von Wesen, Erscheinungsformen und politischen Konsequenzen der einzelnen Theorien gelangen
Marx und Engels zu Einschätzungen, die für die Auseinandersetzung mit
"Sozialismusmodellen"
verschiedenster Spielart auch heute noch entscheidende Anhaltspunkte bieten.
Besonders aktuell ist die Charakteristik des "wahren" Sozialismus. An
seinem Beispiel decken Marx und Engels typische Merkmale kleinbürgerlicher Sozialismuskonzeptionen auf. Sie zeigen, wie ein angeblich über
den Klassen stehender Sozialismus, derallqerneine Menschenliebe und

Gerechtigkeit prediqt und dabei schroffen Antikommunismus praktiziert,
theoretisch kraftlos und politisch reaktionär wird. (Siehe 5.486-488.)
In Gestalt des Bourgeoissozialismus entlarven sie bereits hier jene
reformistischen Konzeptionen, die soziale Verbesserungen anstreben,
ohne die bestehenden Produktionsverhältnisse anzutasten. Für bürgerliche wie kleinbürgerliche Ideologen gilt: Selbst wenn sie sich sozialistisch nennen, dienen ihre Theorien der Erhaltung der bestehenden
Zustände. Die Arbeiterklasse kann sich nicht auf. Theorien anderer Klassen stützen, will sie ihrer revolutionären Perspektive nicht verlustig
gehen.
Im folgenden nehmen Marx und Engels eine historische Einordnung
und ausführliche Würdigung des utopischen Sozialismus und Kommunismus vor. Der in einem Notizbuch von Marx überlieferte Planentwurf zum 11I.Abschnitt bezeugt, daß ursprünglich auch Owen, Cabet,
Weitling, Fourier, Saint-Simon und Babeuf behandelt werden sollten.
Vorgesehen waren Ausführungen über "Die unmittelbare Parteiliteratur"
und "Die Kommunistische Literatur".
Kennzeichnend ist, daß Marx und Engels Leistungen und Grenzen der
einzelnen Vertreter aus-den historischen Bedingungen ihrer Zeit heraus
erklären. In diesem Zusammenhang grenzen sie sich eindeutig ab von
Asketismus und Gleichmacherei, die die ersten, "rohen" Erscheinungsformen des Kommunismus - notwendig - begleitet hatten. Als Verdienst
der Utopisten würdigeM- sie vor allem deren Beitrag zur Aufklärung des
Proletariats über die Mißstände der kapitalistischen Gesellschaft.
Mit den Aussagen zum utopischen Sozialismus und Kommunismus
erreicht eine langjährige theoretische Arbeit ihren Höhepunkt und zunächst ihren Abschluß: Die Entstehung des Marxismus ging einher mit
der Stellungnahme zu den sozialistischen und kommunistischen Vorläufern. Diese Stellungnahme wurde immer umfassender und differenzierter. In geschlossener Form wird Engels erst im "Anti-Dühring"
hierauf wieder eingehen.
'
Auch die Abgrenzung von unwissenschaftlichen Sozialismuskonzeptionen weist das "Manifest" als Geburtsurkunde des wissenschaftlichen
Kommunismus aus.

5.
Grundsätze
proletarischer Strategie
und Taktik
Ideologische Abgrenzung bedeutet für Marx und Engels kein politisches
Sektierertum. Vielmehr sind sie der Auffassung, daß die Kommunisten
andere Parteien und Klassenkräfte unterstützen sollen, wo immer das
dem Fortschritt der proletarischen Bewegung dient. Nähere Gedanken
hierzu entwickeln sie im IV. Abschnitt an der Stellung der Kommunisten
zu den verschiedenen oppositionellen Parteien.
Dabei dokumentieren sie zugleich, daß der Marxismus nicht nur als
Höhepunkt wissenschaftlichen Denkens in die Welt trat, sondern auch als
wirksame Anleitung zu revolutionärem Handeln. Die theoretische Begründung der Ziele des Kampfes der Kornmunisten, die Abgrenzung von
unwissenschaftlichen Sozialismusauffassungen verschmilzt organisch
mit Schlußfolgerungen für das praktische revolutionäre Handeln der
Arbeiterklasse am Vorabend der bürgerlich-demokratischen Revolution.
Es sind vor allem zwei Gesichtspunkte, die die Ausführungen über die
Strategie uno Taktik der proletarischen Partei bestimmen und die
zugleich von weiterreichender, grundsätzlicher Bedeutung sind.
Erstens äußern sich Marx und Engels über den Zusammenhang von
Nah- und Fernziel im Kampf der Kommunisten: "Sie kämpfen für die
Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der
Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung
zugleich die Zukunft der Bewegung." (S.492.) Das bedeutet, daß in
praktischen politischen Aktionen die kommunistische Partei gemeinsam'
mit der Bourgeoisie gegen die Reaktion kämpft. '"Sie unterläßt aber
keinen Augenblick, bei den Arbeitern ein möglichst klares Bewußtsein,
über, den feindlichen Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat
.herauszuarbeiten" (S.492/493), um nach dem Sturz. der reaktionären
Klassen den Kampf gegen die Bourgeoisie selbst beginnen zu körmen..,
Diesen Grundsatz wandten Marx und _Engels selbst wenige Wochen
später in der Revolution, in Deutschland unmittelbar an. Er schließt ein,
daß die Partei der Kominunisten sich nicht sektiererisch von den Massen
löst, aber auch nicht in ihnen aufgeht, 'sondern ihren eigenen Klassenstandpunkt fest.behauptet, Die Interes~en der Arbeiterklasse und aller

Werktätigen unmittelbar und konsequent zu vertreten und dabei nie um
• Augenblickserfolge willen das Endziel aus dem Auge zu verlieren blleb
ein Grundprinzip, revolutionärer Arbeiterpolitik bis auf den heutigen Tag.
Nicht minder aktuell sind zweitens die Grundsätze, die Marx und Engels über den Zusammenhang von nationalem und internationalem
Kampf des Proletariats entwickeln. Bereits im vorangegangenen Text
begründeten sie wiederholt den proletarischen Internationalismus aus
den Arbeits- und Kampfbedingungen des Proletariats. Sie stellten aber
ebenfalls fest, daß der dem Inhalt nach internationale Kampf des Proletariats der Form nach zunächst ein nationaler ist. (Siehe S.473.) Diese
Erkenntnis wenden sie nun an, wenn sie die Strategie und Taktik der
kommunistischen Parteien in den fortgeschrittenen Ländern Westeuropas unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen Situation des
Landes skizzieren.
Besonderes Augenmerk richten sie auf Deutschland. Sie meinen, daß
hier auf Grund der fortgeschritteneren Bedingungen und zugespitzteren
Widersprüche die bürgerliche Revolution "nur das unmittelbare Vorspiel
einer proletarischen Revolution sein kann" (S.493). Wie Engels später
einschätzte, erkannten sie zu jenem Zeitpunkt nicht, daß "der Stand der
ökonomischen Entwicklung auf dem Kontinent damals noch bei weitem
nicht reif war für die Beseitigung der kapitalistischen Produktion'?'. Wie
man sieht, scheuten ~j~h Marx und Engels nicht, ihre Auffassung zu
dieser Frage offen zu korrigieren.
Die unterschiedlichen nationalen Kampfbedingungen - so legen sie
dar - bestimmen die Besonderheiten der Taktik des Kampfes. Das widerspiegelt sich gleichfalls in den Vorworten, die sie später zu den jeweiligen
, Ausgaben des "Manifestes" in verschiedenen Ländern, so neben den
deutschen zur zweiten russischen, englischen, zweiten polnischen und
zur italienischen Ausgabe, schreiben. Auch hier gehen sie stets von den
konkreten Bedingungen des jeweiligen Landes aus und demonstrieren
an ihnen die Anwendung der allgemeinen theoretischen Leitsätze.
Marx und Engels betonen, daß sie die taktischenPrinzipien nie als eine
Sammlung f9rtiger Rezepte betrachteten. Diese Prinzipien müssen ständig präzisiert und konkretisiert werden. In ihrem Vorwort zur zweiten
deutschen Ausgabe 1872, auf das Engels ebenfalls im Vorwort zur eng"
lischen Ausgabe 1888 zurückgreift, heißt es, die praktische Anwendung
der allgemeinen Grundsätze, "erklärt das ,Manifest' selbst, wird überall
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und jederzeit von den geschichtlich vorliegenden Umständen abhängen"
(S.573,581).
Den Vorrang im Befreiungskampf der Arbeiterklasse hat jedoch - und
hieran werden Marx und Engels zeit ihres Lebens festhalten- der proletarische Internationalismus. Sie vertreten keinen nationalen Nihilismus,
aber auch keine nationale Abkapselung. Nachdem sie am Ende noch einmal die Grundsätze des Kampfes der Kommunisten zusamrnenqefaßt
haben, schließen sie mit dem kraftvollen Appell: rr Proletarier aller Länder,
vereinigt euch!" (S. 493). Das internationale Proletariat hat diese Losung
aufgegriffen und um den Erdball getragen.

SCHLUSSBEMERKUNG

. Als das "Kommunistische Manifest" entstand, waren es nur wenige
Hundert, -die an der Seite von Marx und Engels kämpften. Damals schon .
war der Kommunismus für die Bourgeoisie ein Gespenst. Heute sind 60
Millionen Kommunisten in über 90 kommunistischen und Arbeiterparteien organisiert. Die internationale kommunistische Bewegung nahm
"unter komplizierten Bedingungen einen weiteren Aufschwung und erwies sich auch in den Klassenauseinandersetzungen der 70erJahre als
die einflußreichste politische Kraft der Gegenwart"22. In ihren Reihen
kämpft untrennbar verbunden die SED, die das Werk des Bundes der
Kommunisten fortsetzt.
Als Karl Marx und Friedrich Engels das "Maniff,lst" schrieben, lebte der
Sozialismus nur als theoretische Vorausschau in den Vorstellungen der
fortgeschrittensten Arbeiter und der Menschen, die an ihrer Seite stritten.
Seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution unter der' Führung
Lenins, mit dem Entstehen der sozialistischen Staatengemeinschaft
wurde er gesellschaftliche Realität und hat ge~enwär'tig bereits auf fast
allen Kontinenten Fuß gefaßt. Auch im Geburtsland von Marx und Engels
verwirklichen wir die Ideen des "Kommunistischen Manifestes".
Entgegen allen Verleumdungen und Verfälschungen bestätigte der
22 X. Parteitag der SED~11. bis 16. April -1981 in Berljn. Bericht des Zentralkomitees der Sozialistischen Elnheitspartei Deutschlands an .den XrParteiteq der
SED.
Bflrichterstatter: Geno~se Erich Honecker, Berlin . 1981,S. 148..
.

Verlauf der Geschichte die hierin enthaltenen Aussagen. Bis heute hilft
das "Manifest", neue Kämpfer zu erziehen, und ist eine zuverlässige
ideologische Waffe gegen modernen Antikommunismus, gegen reaktionäre bürgerliche Ideologie, Revisionismus und "linkes" Sektierertum. Mehr als je gelten die Worte Lenins: "Dieses kleine Büchlein wiegt
ganze Bände auf: Sein Geist beseelt und bewegt bis heute das gesamte
organisierte und kampfende Proletariat der zivilisierter:' Welt."23
23 W.!. Lenin: Friedrich Engels. In: Werke, Bd.2, S. 10.

