VORBEMERKUNG

Am 24. Januar 1848 faßte die Londoner Zentralbehörde des Bundes der
.Kommunisten einen Beschluß. Darin wurde die Kreisbehörde Brüssel
beauftragt, "dem K. Marx anzuzeigen, daß, wenn das ,Manifest der
K[ommunistischen) Partei', dessen Abfassung er auf letztem Kongreß
übernommen, nicht bis Dienstag', 1. Februar d. J., in London angekommen ist, weitere Maßregeln gegen ihn ergriffen werden.'" Hierzukam es
nicht.
Die Mahnung war notwendig geworden, weil Marx um die bestmögliche Darstellung gerungen hatte - die einzige überlieferte Seite des handschriftlichen Entwurfs bezeugt es. Doch die Schrift, die unter seiner und
Engels' Feder nun entstanden war, sollte einen Siegeszug ohnegleichen
erleben: Als Geburtsurkunde des wissenschaftlichen Kommunismus
ging sie von Land zu Land, wurde sie zur Leitlinie für Denken und Handeln der internationalen revolutionären Arbeiterbewegung.
Bereits vierzig Jahre nach dem Erscheinen des "Manifestes" konnte
Friedrich Engels feststeUen:"gegenwärtig
ist es zweifellos das weitest
verbreitete, internationalste Werk der ganzen sozialistischen Literatur,
ein gemeinsames Programm, das von Millionen Arbeitern von Sibirien
bis -Kalifornien anerkannt wird" (S.580)2. Zu Lebzeiten seiner Verfasser
1 Beschluß der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten. 24.Januar 1848.
In: Der Bund der Kommunisten. Dokumente und MateriaHen. Bd.1. 1836-1849,
Berhn 1970, S. 654.
-2 Die in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich hier und im fol"

erschien das "Kommunistische Manifest", wie es meist kurz genannt
wird, in 83 Ausgaben und in 14 Sprachen. Seit Jahrzehnten ist es das
meistübersetzte und meistverlegte Wer~ der politischen Weltliteratur.
Heute ist es in etwa 1100 Ausgabenundin
über 100 Sprachen rund um
den Erdball verbreitet.
Von der Bourgeoisie unzählige Male verketzert und verboten, von ihren
Ideologen verfälscht und für veraltet erklärt, erwies sich das "Kommunistische Manifest" als ein Werk, das für die Arbeiter aller Länder immer
aktuell blieb. So auch in Deutschland. Hier war es Richtschnur für die
Formierung der revolutionären Arbeiterbewegung und Grundlage bei
der Ausarbeitung der Partei programme der revolutionären deutschen
Sozialdemokratie von Eisenach 1869 und Erfurt 1891. Auf dem Grün-.
dungsparteitag der KPD konnte Rosa Luxemburg am 31. Dezember 1918
in ihrer Rede zum Programm feststellen, daß die Partei genau an den von
Marx und Engels im "Manifest" entwickelten Ideen anknüpft. Im Ringen
um die Einheit der Arbeiterklasse bekannten sich im Dezember 1945 die
Vertreter der KPD und derSf'D einmütig zu den Lehren des konsequenten
Marxismus, wie sie unter anderem im "Kommunistischen Manifest"
niedergelegt waren. Im Programm der SED, die die Traditionen der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung seit dem Bund der Kommunisten verkörpert, sind seine Grundqedankerraufqenomrnen und schöpferisch weitergeführt.
Nie hat das erste Parteiprogramm der Kommunisten so viele Menschen angesprochen wie gegenwärtig, da der Sozialismus geschichtliche
Realität wird. Das widerspiegelt augenfällig auch seine Verbreitung in
unserem Land: Nach der Befreiung des deutschen Volkes vom HitlerfaschismLis wurde es mit Hilfe der sowjetischen Genossen von November 1945 bis Juni 1946, also in acht Monaten, in 7 Ausgaben mit über
70b 000 Exemplaren veröffentlicht. Das waren mehr, als in den fast 100
Jahren zuvor in Deutschland herausgegeben wurden. Allein im Dietz Ver-,
lag Berlin erschien das "Manifest" bisher in über 70 Einzelausgaben und
zusammen mit den Veröffentlichungen in Werkausgaben und Sammelbänden in über 7.Millionen Exemplaren.
Woher rührt die Lebenskraft dieser kleinen Broschüre, die ungeachtet
al/er Verbote und Verleumdungen einen unvergleichlichen Triumphzvg
um den Erdball angetret9l1 hat?
Zum ersten mal wurden hier wissenschaftlich Fragen beantwortet, die
Ausgebeutete und Unterdrückte in jahrhundertelangen opferreichen
genden auf die Vorworte und den Text des "Manifestes der Kommunistischen
Partei" in MEW, Bd.4.

. Kämpfen bewegt hatten: Wie können Ausbeutung und Not aus der Welt·
geschafft, wie können Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen gewährleistet werden? Marx und Engels wiesen nach, dar{ der
Weg hierzu über die revolutionäre Aktion der Arbeiterklasse führt. Sie ist
. -- diejenige gesellschaftliche Kraft,die mit ihrer eigenen Befreiung zuqleich
alle Unterdrückten befreit, die Ausbeutung überhaupt abschafft und der
Menschheit den Weg in eine neue Gesellschaft bahnt. So war das
"Manifest" ein Dokument, das von einer neuen Geschichtsepoche kündete.
,,wie sehr sich auch die Verhältnisse inden letzten fünfundzwanzig
Jahren geändert haben", stellten Marx und Engels anläßlich einer
Neuausgabe 1872 fest, "die in diesem .Manifest' entwickelten allgemeinen Grundsätze _behalten im ganzen und großen auch. heute noch ihre
volle Richtigkeit." (S. 573.) .Heute, nach weit über. 125 Jahren, könnten
Marx und Engels diese Worte immer noch unter das "Manifest" schreiben. Die hier begründete Theorie der Arbeiterklasse bestätigt sich in den
gewaltigen Fortschritten des internationalen revolutionären Prozesses,
im weiteren Erstarken des Sozialismus, der Arbeiterbewegung in den
ländern des Kapitals und der nationalen Befreiungsbewegung.
Wenn wir das "Manifest der Kommunistischen Partei" als die Geburts- .
urkunde der internationalen revolutionären Arbeiterbewequnq und des
wissenschaftlichen Kommunismus bezeichnen, so bedeutet das: Auf alle
wesentlichen Fragen. des Kampfes der Arbeiterklasse enthält es eine
Antwort. Der Begriff "Geburtsurkunde" schließt aber auch ein, daß viele
Ideen erst im Ansatz formuliert werden. Das konnte gar nicht anders sein.
Marx und Engels haben sich selbst zeitlebens dagegen verwahrt, die
gesellschaftliche Entwicklung in allen Einzelheiten vorauszusagen. Es
entspricht vielmehr dem Wesen der von ihnen begründeten lehre, daß
sie schöpferisch angewendet und weiterentwickelt wird, und zwar auf
ihren eigenen wissenschaftlichen Grundlagen.
Lenin hat die Erkenntnisse von Marx und Engels auf eine neue Stufe
gehoben undin der Entwicklung der wissenschaftlichen Weltanschauung
der Arbeiterklasse eine neue Etappe eröffnet. Auf die lehren von Marx,
Engels und lenin stützen sich die kommunistischen und Arbeiterparteien
und bereichern sie weiter durch ihre Erfahrungen.
Bereits das "Kommunistische Manifest" vermittelt uns die Einsicht,
welche Triebkräfte die gesellschaftliche Entwicklung bestimmen und
warum der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus gesetzmäßig
ist. Es bietet somit ein festes.,"wissenschaftliches Fundament, auf dem
wir
.
mit Sachkenntnis und Überzeugung an die Lösung der vielen neuen

Probleme bei der- Gestaltunq der sozialistischen und kommunistischen
Gesellschaft herangehen können.
,
Das "Manifest der Kommunistischen Partei", das in der Reihe klassischer Werke des Marxismus-Leninismus gewöhnlich als erstes.genannt
wird, steht oft auch am Anfal'!g der Beschäftigung mit dem MarxismuS.
Doch nicht nur, wer zum erstenmal zu dieser Broschüre greift; wird von
ihr gefesselt. Das "Manifest" gehört zu jenen Werken, von denen man
sagt: Man kann sie immer wieder zur Hand nehmen, und man wird jedesmai Neues darin entdecken. Immer wieder beeindrucktes seine Leserob 17 oder 70 Jahre - durch die Tiefe der Gedanken, durch den historischen Weitblick, die zwingende Logik und die Schönheit der Sprache.
Hermann Duncker, Propagandist und Lehrer dreler Generationen der
revolutionären deutschen. Arbeiterbewegung, verglich in einer Lektion
I
zum "Kommunistischen Manifest" die kleine, nur 23 Druckseiten um- . I
fassende Schrift mit Goethes "Faust" und Beethovens Neunter Sinfonie.3
Doch ebensowenig wie ein Einführungsvortrag in eine Sinfonie das
unmittelbare Musikerlebnis und den Kunstgenuß ersetzt, kann diese Ein- . i
führung das Studium der Schrift von Marx und Engels ersetzen. Sie w'ill
vielmehr den Zugang zu diesem Werk öffnen helfen, seine innere Logik'
und damit den Gedankengang seiner Verfassererläutern. Hauptqedan-.>
ken herausheben und zeigen, wie Marx und Engels mit der im "Kommunistischen Manifest" begründeten Weltanschauung und Methodeden
Weg zur Beantwortung neu herangereifter Fragen wiesen. Aber halten
wir es zunächst mit Friedrich Engels, der 1885, anläßlich einer geplanten
französischen Ausgabe dieser Schrift, schrieb: "Es ist meines Erachtens
einfach unmöglich, daß das ,Manifest' in irgendeinerSpracheherauskommt, ohne daß festgestellt wird, wie es zustande kam.:"
.
3 Siehe Hermann Duncker: Das "Manifest der Kommunistischen Partei" - das
wissenschaftliche Programm der lnternatlonalen Arbeiterbewegung, Berlin 1S74.
S.15.
4 Engels an l.aura Lafargue. 7, November 1885. In: MEW, Bd.36, S.380.

I.:
.ZU DEN HISTORISCHEN
ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN

Das "Manifest der Kommunistischen Partei" entstand als Programm des
Bundes der Kommunisten, der ersten deutschen und zugleich internationalen revolutionären Partei der Arbeiterklasse. Es 'war nicht schlechthin
der geniale Wurf zweier großer Gelehrter, obwohl seine Verfasser unter
den Denkern ihrer Zeit nicht ihresgleichen fanden. Objektive Voraussetzungen machten es notwendig und möglich, in der zweiten Hälfte der
vierziger Jahre des 79. Jahrhunderts eine revolutionäre proletarische
Partei zu schaffen und ihr wissenschaftliches Programm auszuarbeiten.
Worin bestanden diese objektiven Voraussetzungen? Zum einen in
dem Entwicklungsstand der Arbeiterbewegung, zum anderen in der erreichten Reifestufe der marxistischen Theorie.
-Daslndustrteproletartathatte
sich mit dem Kapitalismus herausgebildet. Mit ihm hatte eine ausgebeutete Klasse den Schauplatz der Geschichte betreten, die nur von ihrer Hände Arbeit lebte und keinerlei
Privateigentum an Produktionsmitteln besaß, eine Klasse, deren historische Perspektive darin bestand, das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Ausbeutung überhaupt zu beseitigen und damit eine
neue Periode der Weltgeschichte einzuleiten.,
Im I. Abschnitt des "Kommunistischen Manifestes" skizzierten Marx
und Engels selbst die industrielle Revolution - jenen jahrzehntelangen
Prozeßtiefgreifender ökonomischer und sozialer Umwälzunqen, der um
die Wende zum 19. Jahrnunden in England, Frankreich und anderen
Ländern Westeuropas eingesetzt hatte. Mit dem l;bergang zur industriel-

len Großproduktion begannen sich nun die Produktivkräfte stürmisch zu
entwickeln. Die beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft bild-:t~n sich heraus: ,Industriebourgeoisie und Industrieproleiariat.
, In den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts begannen
sich die Arbeiter in Organisationen zusammenzuschließen. In Frankreich
entstanden Geheimgesellschaften, in England in Gestalt der Chartistenbewegung die erste politische Massenorganisation des Proletariats. Mit
dem Bund der Gerechten, der 1836 in Paris gegründet wurde und nach
1840 vor allem von London aus wirkte, entwickelte sich unter dem Einfluß der fortgeschrittenen Nachbarländer die erste selbständige deutsche
Arbeitero'rganisation.
Das junge Proletariat lieferte der Bourgeoisie die ersten Klassenschlachten. Die Aufstände der Lyoner Seidenweber 1831 und 1834, die
Erhebung der Chartlsten 1842, der Aufstand der schlesischen Weber 1844
waren Zeugnisse dieser Entwicklung.
Eigene Erfahrungen lehrten die Arbeiter, daß ihnen von der Ausbeuterklasse nichts geschenkt wird, daß sie um ihre Rechte und schließlich
um ihre Befreiung selber kämpfen müssen. Sie lehrten das Proletariat,
daß es in diesem Kampf eine eigene politische Organisation benötigteine Partei. Sie zu schaffen und ihr Programm zu formulieren wurde für
die internationale Arbeiterbewegung unabdingbar, und das um so mehr,
als in einer Reihe europäischer Länder eine Revolution heranreifte, zu der
die Arbeiterklasse 'ihre Position bestimmen mußte.
Keiner der bisherigen Theoretiker hatte jedoch vermocht, Weg und Ziel
des Kampfes der Arbeiterklasse wirklich zu begründen. Die Fortgeschrittensten unter ihnen, Sozialisten und Kommunisten, deckten bereits die ökonomischen Widersprüche und die sozialen Gegensätze der
kapitalistischen Gesellschaft auf. Schonungslos entlarvten sie deren
Gebrechen und entwarfen kühne Pläne für eine neue Ordnung. Sie wirkten weit über ihre Zeit hinaus und halfen, die geschichtliche Entwicklung
voranzutreiben.
'
Sie stützten jedoch ihre Lehren auf die bürgerliche Theorie vom Naturrecht, das heißt, sie gingen vom Wirken ewiger und unabänderlicher
Gesetze aus, die in der Natur und Vernunft des Menschen begründet sein
sollten. Die Errichtung der neuen Gesellschaft betrachteten sie als VerwirklichUng dieser Gesetze, und sie blieben daher in ihren Vorstellungen
über den Weg zu ihr Utopisten. Noch waren die kapitalistische Produktionsweise und mit ihr das Proletariat nicht- so weit entwickelt, um die
wahren Triebkräfte-des geschichtlichen Fortschritts klar hervortreten zu
, lassem.

Erst in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts reiften
diese historischen Bedingungen heran. Wie Marx später schrieb, konnte
es nicht darum gehen, irgendein utopistisches System zu verwirklichen ..
Als "einzig haltbare theoretische Grundlage" bezeichnete er "die wissenschaftliche Einsicht in die ökonomische Struktur der bür.gerHchen
Gesellschatt"."
.
Für eine solche wissenschaftliche Einsicht bedurfte es neben ökonomischen und sozialen auch bestimmter theoretischer Voraussetzungen.
Es galt, vom Standpunkt der Arbeiterklasse die bisherige historische
Entwicklung zu analysieren und deren allgemeinste Gesetze aufzudekken. Dann war es möglich, den Kommunismus, das Ziel des Kampfes der
Arbeiterklasse, als gesetzmäßige Stufe des Geschichtsverlaufs zu begründen .
.Um diese Aufgabe zu bewältigen, mußten die bisherigen Ergebnisse
des fortgeschrittenen Denkens auf philosophischem, ökonomischem und
sozialpolitischem Gebiet angeeignet und.kritisch verarbeitet werden. Das
konnten nur bürgerliche Intellektuelle, die Zugang zu diesem Wissen
hatten, sich aber von den Erkenntnisschranken ihrer Klasse frei machten
und auf den Standpunkt der Arbeiterklasse stellten.
Die Bedingungen hierfür waren vor allem in Deutschland gegeben, wo
bereits am Vorabend der bürgerlichen Revolution das Proletsriet den
Kampf gegen die Bourgeoisie begonnen hatte. Diese spezifischen Bedingungen trugen dazu bei, daß Karl Marx und Friedrich Engels zu Begründern des wissenschaftlichen Kommunismus wurden. Sie beantworteten damit jedoch Frag~n, vor denen die Arbeiter auch in anderen kapitalistischen Ländern standen, und sie verallgemeinerten deren Erkenntnisse und Erfahrungen. Der Marxismus war schon von seiner Entstehung
her eine internationale Lehre.
Im harten geIstigen Ringen und stets Partei ergreifend in den politischen Auseinandersetzungen der Zeit, hatten sich Marx und Engels bis
Mitte der vierzigerjahre
auf den Klassenstandpunkt des Proletariats
gestellt. Sie waren vom revolutionären Demokratismus zum Kommunismus und weltanschaulich vom Idealismus zum Materialismus über"
gegangen. 1845/184~ hatten sie Grundzüge der materialistischen Geschichtsauffassung ausgearbeitet und in ihrem damals unveröffentlicht
gebliebenen Werk "Die deutsche Ideologie" formuliert.
"Wir waren nun keineswegs der Absicht", schrieb Frledrlch Engels
später über diese Zeit, "die neuen wissenschaftlichen Resultate in dicken
Büchern ausschließlich der ,gelehrten' Welt zuzuflüstern. Im Gegenteil.
5 Karl Marx: Herr Vogt. In: MEW;Bd. 14, S.439.

[... ] Wir waren verpflichtet, unsre Ansicht wissenschaftlich zu begründen; ebenso wichtig aber war es auch für uns, das europäische und
zunächst das deutsche Proletariat für unsere Überzeugung zu gewin- .
nen."6 Damals unterhielten Marx und Engels bereits feste Verbindungen
zur organisierten Arbeiterbewegung in den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern Westeuropas.
Engels' Worte verdeutlichen, daß auch der Marxismus nunmehr so
weit ausgearbeitet war,daß eine revolutionäre proletarische Partei geschaffen und ihr Programm formuliert werden Konnten. Zumerstenmal
inder Geschient» stand die Vereinigung von wissenschaftlichem Kommunismus und Arbeiterbewegung auf der Tagesordnung. Wie dieser
komplizierte Prozeß vonstatten ging, schilderte Engels vierzig Jahre
später in seiner Arbeit "Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten"?
Die Geschichte der ersten proletarischen Partei ist zugleich die Vor-.
geschichte des "Kommunistischen Manifestes".
Anfang 1846 gründeten Marx und Engels in Brüssel ein Kornrnunistisches Korrespondenzkomitee als politisches, ideologisches und organisatorisches Zentrum, das die Gründung der Partei vorbereiten sollte.
Im Bund der Gerechten, der nach Engels "halb Propagandaverein,halb
Verschwörung"8 war, kam zu dieser Zeit ein ideologischer Klärungsprozeß in Gang. In mitunter erbitterten Auseinandersetzungen wurden
die verschiedenen kleinbürgerlichen und utopischen Auffassungen zurückgedrängt. In dieser Auseinandersetzung entstand Marx'5treitschrift
gegen Proudhon, "Das Elend der Philosophie;', die für die weitere Ausarbeitung der wissenschaftlichen Theorie der Arbeiterklasse wesentlich
wurde. Anfang 1847 konnten sich Marx und Engels einverstanden erklären, dem Bund beizutreten und an seiner Reorganisation mitzuwirken.
Im Juni 1847 fand in London der erste Bundeskongreß statt,auf dem
der Name des Bundes in "Bund der Kommunisten" geändert wurde. An
die Stelle der verschwommenen Devise "Alle Menschen sind Brüder"
trat die klare Losung "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!". Vom
Kongreß wurde ein erster Programm-entwurf beschlossen, der "Entwurf
des Kommunistischen Glaubensbekenntnisses'".
Er wurde erst 1968
aufgefunden. In der Handschrift von Engels überliefert, widerspiegeH er,
6 Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW,
Bd.21, S.212.
7 Ebenda, S. 206--224.
8 Ebenda, S.207.
9 Entwurf des Kommunistischen Glaubensbekenntnisses. In: Friedrich Engels:
Grundsätze des Komihunismus, Berlin 1973, S.43-50.
,-

wie marxistische Gedanken die noch vorhandenen Reste utopischer
Denkweise immer mehr in den Hintergrund drängten.
Nun begann die erste Programmdiskussion in der Geschichte der Arbeiterbewegung, in deren Verlauf die marxistischen Auffassungen unter
maßgeblicher Mitwirkung von Engels durchgesetzt wurden. Aus seiner
Feder stammte ein weiterer Programmentwurf: die "Grundsätze des
Kommunismus"!",
Vom 29. November bis 2. Dezember 1847 tagte der zweite Kongreß des
Bundes der Kommunisten, an dem neben Engels auch Marx teilnahm.
Hier wurde die Gründung der ersten revolutionären Partei des Proletariats vollendet, der Grundstein für die internationale kommunistische
Bewegung gelegt. Der Kongreß beschloß das neue Statut. Im Mittelpunkt
stand jedoch die Programmdiskussion. "Aller Widerspruch und Zweifel
wurde endlich erledigt", faßte Engels später das Ergebnis zusammen,
"die neuen Grundsätze einstimmig angenommen und Marx und ich
beauftragt, das Manifest auszuarbeiten.':"
Noch im Dezember 1847 machten sich Marx und Engels in Brüssel an
die Arbeit, und nach Engels' Abreise nach Paris am Ende des Monats
vollendete Marx das gemeinsame Werk. Anfang 1848 wurde der Text in
einer Londoner Druckerei gesetzt. In den letzten Februartagen erschien
die kleine Broschüre-cals Parteiprogramm ohne Nennung der Verfasser.
10 Friedrich Engels: Gzundsätze des Kommunismus. In: MEW, Bd.4, S.361~380.
11 Friedrich Engels: Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten. In: MEW,
Bd.21, S.215/216,

11.
ZUM AUFBAU.
UND ZUR STRUKTUR

. Das .Kornmunistische Manifest" gliedert sich in eine Präambel und vier
Abschnitte. Sein Aufbau als Ganzes wie auch die einzelnen Abschnitte
widerspiegeln, wie meisterhaft Marx und Engeis die materialistische
Geschichteauffassunq als Methode anwenden.
In der PräamBel erklären sie, daß die Kommunisten ihre Ziele vor aller
Welt offen darlegen. Sie grenzen die proletarische Partei so von den
bisherigen Geheimorganisationen ab und treten den Verleumdungen der
Bourgeoisie entgegen, die den Kommunismus als "Gespenst" verteufelt.
An ihren eigenen Auffassungen soll man die Kommunisten messen Lind
beurteilen.
Nun beginnen Marx und Engels keineswegs damit, die kommunistischen Ziele zu proklamieren. Vielmehr überschreiben sie den I. Abschnitt
"Bourgeois und Proletarier". Sie betrachten die bisherige Geschichte als
Geschichte von Klassenkämpfen und untersuchen zunächst die Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Dabei
weisen sie nach, wie mit deren Entfaltung der Untergang der Bourgeoisie
und der Sieg des Proletariats gesetzmäßig heranreifen.
Dann gehen Marx und Enqels auf die entscheidende Bedingung ein,
die gegeben sein muß, damit die Arbeiterklasse ihren Kampf erfolgreich
führen kann: die revolutionäre Partei. Folgerichtig wenden sie sich daher
im 11.Abschnitt dem Verhältnis "Proletarier und Kommunisten" zu.
Erst nachdem d~9;proletarische Partei in den Wesenszügen charakterisiert wurde, erläutern sie die Ziele der Kommunisten als Proqrarnmfor-

derungen ihrer Partei. Es folgen Gedanken über den Weg zur Verwirklichung dieser Ziele, wobei an erster Stelle die Aufgabe der Arbeiterklasse
formuliert wird, ihre politische Herrschaft zu errichten. Am Ende des
Abschnitts kehren Marx und Engels zu ihrem Ausgangspunkt zurück, zur
Sicht auf den Geschichtsprozeß als Geschichte von Klassen und Klassenkämpfen: Sie eröffnen die weitreichende historische Perspektive auf eine
klassenlose Gesellschaft. Erstmals wird so die geschichtliche Entwicklung bis zum Kommunismus konsequent materialistisch analysiert.
Nun charakterisieren Marx und Engels im /II.Abschnitt als "Sozialistische und kommunistische Literatur" andere vormarxistische und zeitgenössische Sozialismuskonzeptionen. Damit treten sie Auffassungen
entgegen, die in der Arbeiterbewegung verbreitet sind. Gleichzeitig
wird deutlich, daß sich die wissenschaftliche Theorie der Arbeiterklasse
von allen anderen Theorien grundsätzlich ,unterscheidet und daß sie
sich von Anfang an in Auseinandersetzung mit ihnen entwickelt.
Nachdem Marx und Engels die Ziele der Kommunisten historischmaterialistisch begründet und von unwissenschaftlichen Anschauungen
abgegrenzt haben, geben sie im IV. Abschnitt unter der Überschrift
"Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien" die strategische und taktische Orientierung am Vorabend der
bürgerlich-demokratiSchen Revolution. Sie geben diese Orientierung für
die Kommunisten in den fortgeschrittenen Ländern Europas, wobei sie
besonderes Augenmerk auf Deutschland richten.
,
Am Ende dieses Abschnitts wird an die in der Präambel geäußerte
Absicht, die Ziele der Kommunisten vor aller Welt offen darzulegen,
wieder angeknüpft und eindeutig erklärt, daß die Kommunisten nur
durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung
diese Ziele erreichen können. Das "Manifest" schließt mit dem Aufruf zur
Aktion, zum Zusammenschluß des internationalen Proletariats.
Vom geschichtlich~n Abriß führen Marx und Engels zu theoretischen
Erkenntnissen, die in politische Aussagen münden, wobei sie positive
Darlegung und Polemik eng verflechten. Diese Logik und Geschlossenheit des "Kommunistischen Manifestes" zeugen nicht nur von der literarischen Meisterschaft seiner Verfasser. Die Einheit von Geschichte,
Theorie und Politik kennzeichnet den Marxismus überhaupt, im Unterschied zu anderen sozialen Theorien - damals wie heute. Er leitet seine
theoretischen Aussagen aus den geschichtlichen Erfahrungen ab und
formuliert sie für die Erfordernisse des Kampfes der Arbeiterklasse.
Deshalb erweist er sich immer wieder ats richtiqund allen a-nderen Gesellschaftslehren überlegen.

'111.
ZU bEN HAUPTGEDANKEN

Wenn man die Frage nach den Hauptgedanken des "Manifestes': stellt,
so gibt es eine Antwortaus der Feder des Mannes, der hierauf zu antworten wohl der berufenste ist: Friedrich Engels. Er sprach in seiner Vor- .
rede zur dritten deutschen Ausgabe von 1883 davon, daß es einen durchgehenden Grundgedanken habe, den.erausschüeßlich Marxzuschrieb,
an dessen Ausarbeitung. er selbst jedoch .entscheidenden Anteil hatte.
Was ist dieser durchgehende Gedanke? Engel.s formulierte ihn so:
."daß die ökonomische Produktion und die aus ihr mit Notwe;,..ndigkeit
folqende gesellschaftliche Gliederung einer jeden Geschichtsepoche die
Grundlage bildet für die potinsehe und intellektuelle Geschichte dieser
Epoche; daß demgemäß (seit Auflösung des uralten Gemeinbesitzes an
Grund und Boden) die ganze Geschichte' eine Geschichte von. Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen zwischen ausgebeuteten und ausbeutenden, beherrschten und herrschenden Klassen auf verschiedenen
Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung; daß dieser Kampf aber jetzt
eine Stufe erreicht hat, wo die ausgebeutete und unterdrückte KICJsse
(das Proletariat) sich nicht mehr von der sie ausbeutenden und unterdrückenden Klasse (der Bourgeoisie) befreien kann, ohne zugleich die
ganze Gesellschaft für immer von Ausbeutung, Unterdrückurig und Klassenkämpfenzu befreien" (S.577).
Hier hat Engels mit wenigen Sätzen die historische Mission der Arbeiterklasse in ihren Voraussetzungen und Konsequenzen umrissen, wie
sie Marx und er in den ersten beiden Abschnitten des .Komrnunistlschen
Manifestes" zum erstenmal darlegten.

1.
Die Geschichte
der bisherigen Gesellschafteine Geschichte
von Klassenkämpfen

Als MarxundEnqelsvor
der Frage standen, wie der KampfderArbeiterklasse begründet werden muß,gingen sie davon aus, daß' ihm Ziel und
Richtung nur gewiesen werden können, wenn die allgemeinsten Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt werden, nach denen sich die menschliche Gesellschaft entwickelt. Wissenschaftlicher Kommunismus hat zur Vor- .
aussetzung eine wissenschaftliche Geschichtsauffassung.
lnder "Deutschen Ideologie" hatten Marx und Engels nachgewiesen,
daß die Geschichte eine Abfolge vonökonomischen Gesellschaftsformationen darstellt, in denen einem bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräftebestimmte
Produktionsverhältnisse entsprechen. Diese Erkenntnisse wenden sie jetzt im "Kommunistischen Manifest" auf den
konkreten Geschichtsverlaufseit der Sklavenhaltergesellschaft an: Da die
ökonomischen Verhältnisse die Grundlage bilden für die Spaltung der
Gesellschaft in Klassen, ist deren Kampf historisch gesetzmäßig. So
stellen Marx und Engels an den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen im
I. Abschnitt den Satz: "Die Geschichte allerbisherigen Gesellschaft ist die
Geschichte von Klassenkärnpfen." (S.462.)
Im Jahre 1888 fügte Engels der englischen Ausgabe eine Anmerkung
. hinzu (siehe S. 462): Neuere ethnologische Forschungen bestätigten,
daß es nicht immer Klassengesellschaften gegeben hatte. Das war von'
großer Bedeutung für die Erkenntnis: Die Klassengesellschaft ist eine
historisch entstandene und folglich auch hlstorisch vergängliche Form
der gesellschaftlichen Organisation.
Zu Beginn des I. Abschnitts umreißen M.arx Und Engels! in wenigen,
treffenden Sätzen Jahrhunderte Geschichte der Klassengesellschaft und
zeigen, daß die moderne bürgerliche Gesellschaft die Klassengegensätze nicht aufgehoben, sie aber vereinfacht hat (siehe S. 463). Entstehung und EntwiCklung der kapitalistischen Produktionsweise untersuchen ..sieunter dem Gesichtspunkt der Entstehung und Entwicklung
ihrer Hauptklassen - Bourgeoisie und Proletariat. .'
Die Absätze, in denen mit knappen, charakteristischen Strichen dieser

stürmische Prozeß nachgezeichnet wird, gehören zu den eindrucksvollsten Passagen der Schrift. (Siehe S. 463-467,) Doch sie fesseln den Leser
nicht nur durch die brillante Sprache. Indem Marx und Engels darstellen, .
wie sich die kapitalistische Produktionsweise herausbildete und dieBourgeoisie als Klasse formierte, arbeiten sie wesenttlche Gesichts-.
punkte heraus, die Gegensätze und Kampf der Klassenbestimmen.
Hierzu gehört zunächst der Nachweis, daß der Klassengegensatz zwi- .
schen Bourgeoisie und Proletariat objektiv unversöhnlich ist. Marx und
Engels zeigen, daß die Bourgeoisie selbst das geschichtliche Produkt
einer Reihe ökonomischer Umwälzungen ist. (Siehe S.464.) Sie machen
deutlich, daßdie gegensätzlichen Interessen der Klassen und ihre Steilung zueinander durch ihre sozialökonomische Lage objektiv bedingt
sind: durch den Besitz oder Nichtbesitz von Produktionsmitteln. Das
Privateigentum an den Produktionsmitteln bildet die Grundlage der Klassengegensätze und des Klassenkampfes. Damit weisen Marx und Engels
nach, was bürgerliche Ideologen bis in unsere Tage leugnen möchten:
Den Klassenkampf haben nicht die Kommunisten erfunden, um in der
Welt Hader und Zwietracht zu säen. Er ist eine gesetzmäßige Erscheinung, notwendiges Resultat bestimmter ökonomischer Voraussetzungen.
Als nächsten Gesichtspunkt heben Marxund Engels· hervor, daß die
Bourgeoisie in der Geschichte eine sehr revolutionäre Rolle gespielt hat.
(Siehe S. 464.) in einprägsamen Bildern schildern sie, wie diese Klasse im
Kampf gegen den Feudalismus alle überkommenen gesellschaftlichen
Verhältnisse revolutioniert, wie sie über den ganzen Erdball jagt, um ihre
Produkte abzusetzen, und die Verbindung zwischen den Nationen herstellt. Der Gedankengang gipfelt in der Feststellung: "Die Bourgeoisie hat
in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und
kolossalere Produktivkräfte geschaffen als alle vergangnen Generationen
zusammen." (5.467.)
.
An dem stürmischen Prozeß ökonomischer, politischer und geistiger
Umwälzungen, den die Bourgeoisie mit ihrer Entwicklung als Klasse einleitete - daran; wie sie sich eine Welt nach ihrem Bilde schuf =, verdeutlichen Marx und Engels: Der Klassenkampf durchdringt alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens. Er tritt auf ökonomischem, politischem und
ideologischem Gebiet zutage, offen und. versteckt, in verschiedenen
konkreten historischen Formen. Hieraus aber folgt mit Notwendigkeit, an
alle Erscheinungen -des gesellschaftlichen Lebens vom Klassenstandpunkt aus heranzugehen.
. Lenin faßte das ir\.:die Worte: "Die Menschen waren in der Politik stets

die einfältigen Opfer von Betrug und Selbstbetrug, und sie werden es .
immer sein, solange sie nicht lernen, hinter allen möglichen moralischen,
religiösen, politischen und sozialen Phrasen, Erklärungen und Verspre. chunqen die Interessen dieser oder jener Klassen zu suchen.v'?
Aus der historischen Entwicklung der Bourgeoisie leiten Marx und
Engels schließlich deren historische Perspektive ab. Wie sie die revolutionierende Rolle der großen Industrie und ihre sozialen Folgen
schildern, zeugt von ihrem unvergleichlichen Weitblick. ZLi einer Zeit, da
der Kapitalismus sich weltgeschichtlich erst in den Anfängen seiner
Entwicklung befindet, erkennen sie wie keiner ihrer Zeitgenossen sein
Wesen und seine Entwicklungstendenzen. In den periodischwiederkehrenden Krisen erblicken sie die Symptome dafür, daß die modernen
Produktivkräfte an die Grenzen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse stoßen. Nun wenden sie die Erkenntnisse der materialistischen
Geschichtsauffassung über die Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen an. Sie vergleichen- in Anlehnung an ein Bild aus
Goethes Gedicht "Der Zauberlehrling" - die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, "die moderne bürgerliche Gesellschaft, die so gewaltige
Produktions- und Verkehrsmittel hervorgezaubert hat", mit dem "Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen
vermag, die er heraufbeschwor". (S.467.) Es zeichnet sich ab, daß die
bürgerlichen Verhältnisse zu eng geworden sind, um den von ihnen
erzeugten Reichtum zutassen. (Siehe S.468.)
Die verallgemeinernde Schlußfolgerung hieraus lautet: Auf Grund
seiner eigenen Bewegungsgesetze wird der Kapitalismus eine historisch
iJberlebte Ordnung und die Bourgeoisie -ungeachtet ihrer einstmaligen
revolutionären. Rolle in der Geschichte - eine überlebte Klasse.
Diese weitreichende historische Prognose hat gan·ze Heerscharen
bürgerlicher Apologeten auf den Plan gerufen. Immer wieder wird die
Gültigkeit der Aussagen des "Manifestes" bestenfalls für das 19. Jahrhundert anerkannt, mit dem Hinweis auf einen "gewandelten" Kapitalismus unserer Tage jedoch in Abrede gestellt.
Bereits Marx und Engels verfolgten aufmerksam die Entwicklung, die
der Kapitalismus schon zu ihrer Zeit nahm. Gestützt auf Erkenntnisse von
Marx, analysierte Engels selbst noch in den achtziger und neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts. neue Erscheinungsformen, die sich mit
dem Übergang zum Monopolkapitalismus herausbildeten. Stets wiesen
beide jedoch darauf hin, daß sich am Wesen des Kapitalismus nichts
12 W.!. Lenin: Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus. In: Werke,
Bd.19,S.8.
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ändert, Sein Wesen bleibt Produktion um des Profits willen und Ausbeutung der Werktätigen.
Zweifellos haben sich heute die Lebens- und Kampfbedingungender
Arbeiter gegenüber den vierziger Jahren des 19.Jahrhunderts in vieler
Hinsicht gewandelt Nach wie vor gibt es jedoch in den kapitalistischen
Ländern Besitzende und Besitzlose, Ausbeuter und Ausgebeutete, kann
sich- eine Minderheit die Ergebnisse der Arbeit der Mehrheit aneignen.
Alle Thesen vom Verschwinden des Klassenkampfes in der "modernen
Industriegesellschaft",
von .Klassenharrnonie" und "Sozialpartnerschaft" werden durch die Entwicklung in den kapitalistischen Ländern
selbst, durch die Zuspitzung der sozialen Widersprüche, immer wieder
Lügen gestraft. Nach wie vor produziert der Kapitalismus gesellschaftliche Verhältnisse und Widersprüche, die seine geschichtliche Ablösung
auf die Tagesordnung setzen. Durch seine am Profit orientierte Politik,
seine Krisen und seine Aggressivität ist der Imperialismus heute zum
größten Hemmschuh des sozialen Fortschritts geworden.
Die Bourgeoisie, die in den über hundert Jahren, seit das erste kommunistische Parteiprogramm geschrieben wurde, noch viel gewaltigere
Potenzen entwickelt hat als zur Zeit von Marx und Engels, ist gegenwartig
weniger denn je in der Lage, die grundlegenden Entwicklungsprobleme
der Menschheit zu lösen. Mit ihrer auf Krieg und Vernichtung zielenden
Hochrüstungspolitik bedrohtsie sogar deren physischen Fortbestand.
Im I. Absch~tt des "Manifestes" weisen Marx und Engels nicht nur
nach, warum der Kapitalismus historisch zum Untergang verurteilt ist.
Gleichzeitig legen sie dar: In seinem Schoß reifen die objektiven Voraussetzungen für seinen Sturz, entsteht vor allem die revolutionäre Kraft,
die diese gesellschaftliche Umwälzung zu vollziehen berufen ist Marx
und Engels fassen diese Erkenntnis in die Worte: "Aber die Bourgeoisie
hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen; sie hat
auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden - _diemodernen Arbeiter, dte Proletarier." (5.468.)

