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Ein Brief an Karl Marx
Von Judith Dellheim, Lutz Brangsch, Michael Brie und Dieter Klein1

15. April 2018, Berlin
Verehrter Dr. Marx,
Bei jeder großen Krise der globalisierten kapitalistischen Produktionsweise wird Ihr „Kapital“ zitiert. Wie niemand sonst haben Sie die schöpferische Dynamik und krisenhafte Expansion der kapitalistischen Produktionsweise auf den Begriff gebracht. Sie haben uns den kategorischen Imperativ hinterlassen, alle Verhältnisse umzuwälzen, in denen Menschen geknechtet, ausgebeutet und entwürdigt werden. Ihre große Hoffnung aber, dass sich mit den
Krisen gleichzeitig die linken Kräfte ihrer Lösung formieren, hat sich auch nach 150 Jahren
nicht bestätigt. Immer noch ist es vor allem die Bourgeoisie, die die Welt verändert.
Dieses Weiter-So ist die Katastrophe. Ihre Vorhersage, dass die kämpfenden Parteien gemeinsam untergehen und mit ihm die Menschheit in Barbarei versinkt, wenn kein emanzipatorischer Ausweg gefunden wird, droht wie schon im 20. Jahrhundert wieder Wirklichkeit zu
werden. Eine neue Rüstungs- und Kriegsspirale hat begonnen. Die ökologische Krise nimmt
dramatisch an Schärfe zu. Die gesellschaftlichen Spaltungen wachsen. Ideologische, religiöse und politische Fundamentalisten und Rassisten sind im Aufwind. Die linken Gegenkräfte
aber sind schwach. Sie sind noch immer unfähig, die realen Widersprüche gegen die Herrschenden zu wenden. Zu oft übersetzen sie diese Widersprüche in harte Konflikte untereinander.
In einem Brief vom 16. Februar 1881 fragte die russische Revolutionärin Vera Sassulitsch
Sie nach Ihrer Position zu einer sozialistischen Strategie für Russland: Könne noch an die
russische Dorfgemeinde revolutionär angeknüpft werden oder sei der Kapitalismus in Russland schon unausweichlich? Es ginge, so Sassulitsch, um Leben und Tod. Auch für uns ist
existentiell, wie wir helfen können, globale Barbarei zu verhindern. Es sind vier Fragen, auf
die wir als Teil der europäischen und internationalen Linken nach Antworten suchen: Was
tun? Wer tut es? Wie muss es getan werden? Welche Aufgabe haben eingreifende Intellektuelle der Linken? Wir sehen Ihren 200. Geburtstag als einen sehr geeigneten Anlass, diese
strategischen Fragen zu diskutieren.
Erstens: Was tun? Ihr Ziel, Dr. Marx, war eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung der
Einzelnen zur solidarischen Entwicklung beiträgt. Dies verlangt, dass jede und jeder Teilhabe
an den Bedingungen, an den Freiheitsgütern eines guten, selbstbestimmten Lebens erhält.
Deshalb haben Sie der Überwindung der kapitalistischen Eigentumsordnung zentrale Bedeutung beigemessen. Die heutige Linke muss es lernen, die Eigentumsfrage als Frage nach
der Richtung und nach der Art und Weise gesellschaftlicher Entwicklung zu stellen, damit
diese Güter erzeugt, erhalten, an alle verteilt und genutzt werden können. Die gegenwärtigen
Kämpfe – lokal, nationalstaatlich, in der EU und international – sollten nach unserer Ansicht
vor allem um diese Gemeingüter geführt werden. Uns scheint, dass wir so dem von den
Herrschenden aufgemachten Gegensatz von Freiheit und Gleichheit ihre untrennbare Einheit
auf der Grundlage von Solidarität entgegenstellen können. Es geht um gute Arbeit und gute
Bildung, Wohnen, gesundheitliche Betreuung und Pflege, Mobilität, soziale Sicherheit und
Schutz vor Gewalt, eine lebenswerte soziale und natürliche Umwelt. Von hier aus könnte klar
werden: Das erfordert die gesellschaftliche Kontrolle von Finanzen und Investitionen, die
Demokratisierung der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Die finanzmarktge1
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triebene globalisierte Marktgesellschaft steht dem diametral entgegen. Die Erlangung und
Verteidigung demokratischer Rechte, die Demokratisierung der Demokratie sind für uns der
Weg. Es geht um die demokratische Machtausübung der Vielen für die Vielen und durch die
Vielen.
Zweitens: Wer tut es? Sie hatten die Hoffnung vor allem auf die industrielle Arbeiterklasse
gerichtet. Nach den Erfahrungen der europäischen Revolutionen und den Veränderungen in
Indien und Russland richtete sich Ihr Blick dann auch auf die bäuerlichen Massen und antikoloniale Kämpfe. Wir haben erlebt, wie aus all diesen Kräften heraus sich emanzipatorische,
aber auch autoritäre und reaktionäre Tendenzen entfaltet haben. Weil keine Gruppe, auch
nicht die Arbeiterklasse oder Parteien diktieren dürfen, müssen wir kollektiv nach Formen
suchen, die uns zusammenführen und Lösungen auf Kosten der sozial und global Schwachen ausschließen.
Herrschaft stützt sich auf die Spaltung der Beherrschten. Unsere Frage ist: Wie können die
Vielen, die jeweils unterschiedlich materiell und psychisch leiden, die unter den gesellschaftlichen Möglichkeiten leben, die menschlicher miteinander umgehen und die natürlichen Lebensbedingungen erhalten wollen, zusammenfinden – vor Ort, in Europa und global? Es gibt
das neoliberale Angebot der „Eigenverantwortung“. Jede und Jeder sollen sich selbst der
Nächste sein, dann ginge es allen besser, so das inhumane Versprechen. Es gibt die Botschaft der alten und neuen Rechten, das eigene Land und Volk an die erste Stelle zu rücken
und auf diese Weise im globalen Konkurrenzkrieg zu bestehen. Wir aber wollen Bündnisse
der Solidarität. Wir schlagen deshalb vor, gemeinsam an Räumen zu arbeiten, wo die Vielen
in ihrer Unterschiedlichkeit lernen können, dass Dialog, Kooperation, Fürsorge gemeinsam
stärker machen. Wir brauchen eine Gesellschafts- und Klassenanalyse, die die Differenzen
von Geschlecht und Herkunft, von Kultur und Religion und zwischen verschiedenen Milieus
in den Klassen nicht ausklammert, sondern einschließt und auf breite Allianzen aller demokratisch-humanistischen Kräfte zielt. So kann linke Klassenpolitik erneut praktisch produktiv
werden und linken Parteien und Organisationen helfen, diese Vielfalt und die damit verbundene Dynamik wieder Impulse und Raum geben.
Drittens: Wie muss es getan werden? In der Auseinandersetzung mit Eduard Bernstein
schrieb Rosa Luxemburg, eine Ihrer bedeutendsten Schülerinnen, dass es bei linker Politik
„in erster Linie nicht auf das Was, sondern auf das Wie ankommt“. Auch heute wird bei dem
Streit über das Was viel zu oft das wichtigere Wie vergessen. Die II. Internationale stand
ursprünglich für den Triumpf Ihrer Ideen in der sozialdemokratischen Bewegung. Es wurden
jedoch Nah- und Fernziele, Realpolitik und radikale Gesellschaftskritik, Reform und Revolution voneinander getrennt. Das führte die Sozialdemokratie in die Unterstützung der Kolonialpolitik und schließlich des bis dahin blutigsten Krieges der Weltgeschichte. Die aus der russischen Revolution hervorgegangene Diktatur der Bolschewiki erwies sich als tragische Sackgasse. Und heute scheint die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise und einer
Gesellschaft der Konkurrenz und der Kriege in weiter Ferne zu liegen.
Wie können wir dem Widerspruch zwischen der Forderung, schnell und entschieden der eskalierenden Gewalt und der Naturzerstörung Einhalt zu gebieten, und dem langen Prozess
der Überwindung der Ursachen gerecht werden? Wir sind überzeugt, dass dazu zwei Prozesse miteinander verbunden werden müssen: die Einleitung einer sozialer, demokratischen,
ökologischen und friedensfördernden Entwicklung und eine Große Transformation über die
bürgerliche Gesellschaft hinaus. Die Einheit beider Prozesse könnte doppelte Transformation genannt werden. Eine an ihr ausgerichtete Politik wird gesellschaftspolitische Reformen
und Revolution nicht gegeneinanderstellen. Sie wird revolutionäre Realpolitik demokratischer
Selbstermächtigung und Solidarität von unten sein. Und sie wird radikale Reformpolitik sein
müssen, die die gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse innerhalb des Staates verändert
und Demokratie fördert. Die Netzwerke, Bewegungen, Initiativen und alternativen Projekte,
die Streikkämpfe oder die Möglichkeiten der Mitbestimmung müssen auf die Stärkung von
Solidarität hin zusammenwirken. Erst dann können elementare Forderungen wie die nach
einer Verkürzung der Arbeitszeit oder dauerhaft geschützten Arbeitsverhältnissen verwirklicht werden. Dies alles sollte unseres Erachtens organisch mit dem Kampf für eine linke Re4
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gierung in Deutschland verbunden werden. Es geht dabei auch um einen Richtungswechsel
der Politik in der EU. Wir setzten uns für einen selektiven Bruch von Regeln der EU durch
linke Regierungen ein, um diesen Politikwechsel zu ermöglichen. Schließlich soll die EU sich
endlich international friedensfördernd und solidarisch engagieren und ihre Nachbarschaftspolitik entsprechend gestalten.
Viertens: Welche Aufgaben haben eingreifende Intellektuelle der Linken? Sie, Dr. Marx, haben es vorgemacht: 1. kritische Analyse der Herrschafts- und Machtverhältnisse; 2. Ausrichtung linker Theorien an der Selbstaufklärung emanzipatorischer Akteure; 3. Aufnahme und
Verbreitung von Erfahrungen aus gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen
gegen die Herrschafts- und Machtverhältnisse; 4. eigenes Eingreifen in diese Kämpfe und
Auseinandersetzungen; 5. Verbindung der Analyse der Herrschafts- und Machtverhältnisse
mit strategischen und programmatischen Überlegungen und 6. breite öffentliche Debatte.
Daraus könnte dann auch eine große gemeinsame Erzählung der Sozialistinnen und Sozialisten, der emanzipativ-solidarischen Akteure, der Linken über ihr „Wer WIR sind, Was WIR
wollen, Wie WIR es umsetzen wollen“ hervorgehen.
Denn eines, Dr. Marx, haben wir vor allem von Ihnen gelernt: Revolutionäre Praxis ist Veränderung und Selbstveränderung, Interpretation und Tat!
Ihre Judith Dellheim, Lutz Brangsch, Michael Brie und Dieter Klein
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„Sein gesamtes Denken war auf politische
Praxis angelegt“
Marx strategisch lesen2
Die Linke in ihren verschiedenen Formationen befindet sich in einer komplizierten Gemengelage. Die Vielfachkrise des globalen Kapitalismus findet ihre Entsprechung in einer Vielfachkrise der Linken. Und in diese Krise hinein fällt der 200. Geburtstag von Karl Marx und der
150. Jahrestag des Erscheinens des ersten Bandes des Kapital. Aber wie gehen wir um mit
Marx und seinem Werk? Welche Bedeutung hat Marx heute für unsere Fähigkeit, die Welt
praktisch zu verändern?
Liest man die vielen neuen Veröffentlichungen, dann drängt sich der Eindruck auf, dass die
Rezeption der Marxschen Werke den lebendigen Wald vor lauter gefällten Bäumen nicht
sieht. Das Warum, die Antriebskräfte, die Marx‘ Werk hervorbrachten, bleiben im Dunkeln.
Der politische Raum der Linken, in dem Marx wirkte, bleibt weitgehend ausgeblendet. Wie
Wolfgang Schieder in einem der wenigen Bücher schreibt, die sich Marx als Politiker widmen:
„Sein gesamtes […] Denken war seinem Wesen nach auf politische Praxis angelegt.“ 3 Es ist
aber dieser „politische“ Marx, der der heutigen Linken vor allem nahe sein sollte. Denn viel
mehr als aus den Resultaten können wir aus seiner Suche lernen, uns den heutigen Herausforderungen zu stellen. Dann hört Marx auf, die Quelle unendlicher Zitate zu sein, und wird
Genosse auf einem gemeinsamen Weg, den er gemeinsam mit vielen vor uns beschritt. Dazu einige wenige Überlegungen.
Im Frühjahr 2017 war Marx in Deutschland überall zu sehen. An den Litfaßsäulen, Plakatwänden und in den Kinos. Marxkenner stöhnten über die vielen „Fehler“ im Film „Der junge
Marx“. Dabei war das Wichtigste richtig: Ein junger brillanter intellektueller Feuerkopf, der die
Welt umstürzen will, um sie auf den von Unterdrückung geschundenen Menschen zu stellen.
Moses Hess schrieb über den Dreiundzwanzigjährigen: „Denke Dir Rousseau, Voltaire, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt, ich sage vereinigt, nicht zusammengeschmissen – so hast Du Dr. Marx.“4
Will man Marx‘ Werk politisch strategisch lesen, dann sollte man/frau ihn als Subjekt seiner
eigenen Intentionen und Entscheidungen ernst nehmen. Allzu oft werden Marx‘ Schriften wie
Offenbarungen behandelt, als spräche das „Sein“ kapitalistischer Gesellschaften durch ihn
direkt zu uns. Marx aber ist vor allem ein analysierender Erzähler, der mit seinen Narrationen
eingreifen will, oder wie er in einem der Briefe an Arnold Ruge für die von beiden herausgegebenen Deutsch-Französischen Jahrbücher 1844 schrieb: „Unser ganzer Zweck kann in
nichts anderem bestehn, […] als dass die religiösen und politischen Fragen in die selbstbewusste menschliche Form gebracht werden. Unser Wahlspruch muss also sein: Reform des
Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst
unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann zeigen,
dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein
besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen.“5 Dieses Bewusstsein von der Sache liegt für
Marx in der Untersuchung der realen Verhältnisse, in denen die Menschen ihr eigenes mystisches Bewusstsein hervorbringen. Das politische Ziel hat seine Analysen entscheidend
geprägt. Er konkurriert dabei mit anderen Sozialisten und Kommunisten, die wie er an die2
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Sein gesamtes Denken war auf politische Praxis angelegt
sem Bewusstsein arbeiten.
Das besondere politische Ziel von Marx hat sich in den Jahren 1843/44 endgültig herausgebildet. Es waren seine Erfahrungen als Chefredakteur der Rheinischen Zeitung und der sich
im Vorfeld der 1848er Revolution radikalisierende publizistische Diskurs, aus dem heraus
Marx in dieser Zeit die entscheidenden Weichenstellungen vornahm. Geistiger Bezugsort
waren der Junghegelianismus und Feuerbach sowie Hegels Rechtsphilosophie. Ihr widmet
er nach seinem erzwungenen Ausscheiden aus der Rheinischen Zeitung eine umfangreiche
Kritik, die bis auf die berühmte Einleitung unvollendeter Entwurf blieb. Die Weichenstellung,
die Marx in diesen Monaten des ausgehenden Jahres 1843 traf, war eindeutig und unwiderruflich: Er vollzog den Übergang vom Standpunkt radikaler Demokratie zum proletarischen
Kommunismus. Er schließt sich jenen an, die die Überwindung der Antagonismen bürgerlichkapitalistischer Gesellschaften durch eine kommunistische Revolution erwarten, deren dominantes Subjekt die Proletarier sein würden. Es ist eine doppelte Festlegung: auf den Kommunismus und auf die industrielle Arbeiterklasse. Andere Linke haben zu gleicher Zeit ähnliche oder auch andere Entscheidungen getroffen. Marx‘ neuer Standpunkt fand seinen Niederschlag vor allem in den beiden Schriften, die in den genannten Jahrbüchern abgedruckt
wurden: Zur Judenfrage und Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Ausgangspunkt war sein berühmter und vielzitierter kategorischer Imperativ, „alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist“6.
Im Oktober 1842 hatte Marx noch geschrieben, dass die Rheinische Zeitung „den kommunistischen Ideen in ihrer jetzigen Gestalt nicht einmal eine theoretische Wirklichkeit zugestehen,
also noch weniger ihre praktische Verwirklichung wünschen oder auch nur für möglich halten
kann“7. Aber er hatte hinzugefügt: „Wir haben die feste Überzeugung, dass nicht der praktische Versuch, sondern die theoretische Ausführung der kommunistischen Ideen die eigentliche Gefahr bildet, denn auf praktische Versuchen, und seien es Versuche in Masse, kann
man durch Kanonen antworten […], aber Ideen, die unsere Intelligenz besiegt, die unsere
Gesinnung erobert, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, das sind Ketten,
denen man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen, dass sind Dämonen, welche der
Mensch nur besiegen kann, indem er sich ihnen unterwirft.“ (ebd.) Ein Jahr später unterwirft
er sich genau dieser Idee des Kommunismus, hält daran sein Leben lang fest und gibt ihr
eine Form, die das 20. Jahrhundert entscheidend prägen wird.
Will man Karl Marx verstehen, dann müssen die Weichenstellung hin zum proletarischen
Kommunismus und zu einem Verständnis kritischer Theorie im Dreieck realer Kämpfen, antagonistisch geprägter Welt und Wirklichkeitsanalyse zusammengedacht werden. Der proletarische Kommunismus antwortete für Marx auf die Frage, welche Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft angestrebt werden soll und wer der Akteur der Durchsetzung dieser Alternative sein würde. An diese Idee „kettete“ er sich. Die kritische Theorie dagegen formulierte
in seinen Augen die Aufgabe von Intellektuellen in den dadurch geprägten Kämpfen. Die
Erarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung, das Verständnis von Geschichte als
Geschichte der Kämpfe von ökonomisch bedingten Klassen, die Kritik der Politischen Ökonomie in ihrer besonderen Marxschen Gestalt, das Verständnis von Diktatur des Proletariats
als lange historische Periode des Übergangs zur kommunistischen Gesellschaft – sie hatten
alle ein politische Ziel. Es ging um jenes Bewusstsein, das die kämpfenden Proletarier nach
Marx fester Überzeugung brauchen würden, um von der Welt Besitz zu ergreifen und sie
solidarisch und emanzipatorisch umzugestalten.
Hintergrund der Marxschen Weichenstellungen waren die sich zuspitzenden Umbrüche der
Mitte des 1840er Jahrzehnts. Es bahnte sich europaweit eine große politische Krise an, die
ihre Entladung in der europäischen Revolution von 1848/49 fand. Das bürgerlich-industrielle
6
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Zeitalter wurde allgegenwärtig. In England hatten sich eine breite owenitisch-sozialistische
und eine Arbeiterbewegung formiert; in Frankreich verbanden sich sozialistische und kommunistische Tendenzen mit der entstehenden Arbeiterschaft und setzten einen neuen Typ
von Revolution auf die Tagesordnung. Die deutsche radikale Intelligentsia war geistig auf der
Höhe der Kritik und politisch (noch) ohnmächtig. Das deutsche Bürgertum schien kaum als
Revolutionär zu taugen. Aus dieser erfahrenden Ohnmacht stellte die Hegelsche Linke die
Fragen besonders zugespitzt. Doch diese Zuspitzung lief nach eigener Einsicht zunehmend
ins Leere. In der Destruktion aller Dogmen fand sie keinen neuen Boden unter den Füßen.
Es bedurfte einer kritischen Wendung dieser Kritik selbst, um sie politisch wirksam werden
zu lassen. Dazu traf Marx zwei Entscheidungen, die – auch in ihrer Problematik – kurz dargestellt werden sollen.
Die erste Entscheidung, die Marx traf, um dieses Problem zu bearbeiten, war die für den
Kommunismus. Es ging ihm um eine Lösung der Zeitprobleme, die radikal, die an die Wurzel
geht. Dazu brach er mit Hegels Versuch, eine Vermittlung der Widersprüche zwischen bürgerlicher Gesellschaft (und dem Menschen als Bourgeois) und dem Staat (und dem Menschen als Citoyen) zu suchen. Er war nicht bestrebt, neue Bearbeitungsformen dieser Gegensätze zu finden, sondern diese Gegensätze selbst aufzuheben. Marx reformulierte deshalb den Begriff der Emanzipation und schrieb in Zur Judenfrage: „Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst. […] Erst
wenn der wirkliche individuelle Mensch […] in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn
der Mensch seine ‘forces propres‘ als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat
und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich
trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“8 Ausgehend von dieser Position ging er auf den Standpunkt des Kommunismus über. Dies war für ihn eine Gesellschaft,
gegründet auf dem unteilbaren Gemeineigentum an den Produktionsmittel, in der die Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums „mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben“9. Gesellschaft wird hier konträr zu Marx‘ Ansichten an vielen anderen Stellen als Monosubjekt verstanden.
Bis in die Spätschriften wird Marx an dieser Vision einer Gesellschaft, in der das Individuelle
unmittelbar gesellschaftlich ist, weil Teil des gemeinsamen Plans, festhalten. Die Kehrseite
war, dass damit zum einen alle Reformen, soweit sie die Gegensätze der bürgerlichen Gesellschaft nicht aufheben, sondern nur neu ausformen, als Scheinreformen erachtet werden
können. Die Überwindung der Kapitaldominanz wird mit der Beseitigung aller marktförmigen,
rechtlichen und politischen Vermittlungsweisen moderner Gesellschaften in eins gesetzt. In
Auseinandersetzung vor allem mit Proudhon und seinen Anhängern wird Marx alle vermittelnden Ansätze als kleinbürgerlich kritisieren. Ein Marktsozialismus wird ausgeschlossen.
Zum anderen aber geraten die harten Probleme einer nachkapitalistischen Gesellschaft nur
insoweit in den Blick, als sie Abbau der kapitalistischen Gegensätze, nicht aber Entstehung
von neuen Widersprüchen sind, für die dann auch neue Austragungsformen gefunden werden müssen. Marx will diese Fragen ganz den zukünftigen Generationen überlassen. Er
misst ihnen keine tragende Bedeutung für den Übergang bei, sieht man von der Frage des
Leistungsprinzip ab, dem er sich zuletzt in der Kritik des Gothaer Programms widmet.
Der innersozialistischen Kritik am Kommunismus, stellt sich Marx nicht. Er ist taub, wenn ihm
Proudhon oder Bakunin sagen, dass eine solche Gesellschaft, in der alle Kräfte gesamtgesellschaftlich organisiert sind, mit neuem Autoritarismus verbunden wäre, dass schon der
Weg hin zu ihr neue Herrschaft begründen könne. Er kennt die vielen kommunistischen Experimente seiner Zeit und deren Widersprüche und Scheitern. Aber er zieht daraus nur den
einen Schluss: Allein die politische Diktatur der Arbeiterklasse und ein gesamtgesellschaftli-
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cher Plan könnten die Möglichkeit schaffen, ein solches Scheitern zu verhindern. Die Menschenrechte werden von Marx als Rechte von Privateigentümern verstanden. Ihr Charakter
als Widerstandsrechte gegen alle Unterdrückung und Ausbeutung sowie Entwürdigung –
auch gegen eine Herrschaft, die sich sozialistisch nennt – blieb ausgeblendet. Nicht zuletzt
die Bolschewiki waren nach 1917 so völlig unvorbereitet auf jene Widersprüche, die entstehen, wenn Menschen alle ihre gesellschaftlichen Kräfte gesellschaftlich organisieren und
keine für sich als Individuen, als autonome Gruppen, als Andersdenkende und Andershandelnde lassen. Vom Standpunkt eines solchen Kommunismus erscheint schon der Anspruch
auf das Individuelle, das Dissidente kleinbürgerlich, arbeite dem Klassenfeind in die Hände.
Die Kehrseite der Vergesellschaftung aller Kräfte, das Problem, dass damit alle Menschen
ihre Kräfte an die Gesellschaft abgeben und selbst ohnmächtig werden, entfremdet den gesellschaftlichen Mächten gegenüberstehen, ihnen ausgeliefert sind, bleibt im Dunkeln.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten Marxismus und Proudhonismus die bedeutendsten gegensätzlichen Seiten des lebendigen Sozialismus. Aber Marx sah in Proudhon vor allem eines – den „falschen Bruder“ des Kommunismus, der „kaputtgemacht“ werden müsse10. Dies hat Marx‘ eigenen Erkenntnisfähigkeit und die seiner Anhänger beeinträchtigt. Die Schlussfolgerung für sozialistische Politik im 21. Jahrhundert müsste sein, keine widerspruchslose Zukunftsgesellschaft zu imaginieren, sondern Sozialismus als Bewegung und Ziel selbst in ihrer fundamentalen Widersprüchlichkeit zu begreifen. Individuelle
Emanzipation und bewusste gesellschaftliche Gestaltung bilden konstitutive Widerspruchspole und werden nie unmittelbar zusammenfallen. Es geht um nichtkapitalistische und nichtetatistische Bearbeitungsformen dieser Widersprüche. Man sollte sich auch nichts vormachen: Gerade nichtantagonistische Widersprüche können besonders schmerzhaft sein, geht
es doch um Persönlichkeit, Kollektivität, gesamtgesellschaftliche Solidarität. Die Vorstellung,
solche Widersprüche in der Unmittelbarkeit des Zusammenfallens zum Verschwinden zu
bringen, hat sich als geistige wie politische Sackgasse erwiesen.
Marx ist vor allem als kritischer Analytiker der kapitalistischen Produktionsweise bekannt.
Wie politisch aber gerade auch diese Analyse war, wird klar, wenn er nach Veröffentlichung
seiner Schrift Zur Kritik der Politischen Ökonomie (1859) Engels bat: „Im Falle Du etwas
schreibst, wäre nicht zu vergessen, 1. dass der Proudhonismus in der Wurzel vernichtet ist,
2. dass gleich in der einfachsten Form, der der Ware, der spezifisch gesellschaftliche, keineswegs absolute Charakter der bürgerlichen Produktion analysiert ist.“11 Das politische Ziel
rangiert vor dem wissenschaftlichen und beide bilden einen untrennbaren Zusammenhang!
Es gab ja in dieser Zeit zwei alternative sozialistische politökonomische Antworten – die ausgearbeitete Antwort von Proudhon und die eben noch nicht zum umfassenden Werk gereifte
von Marx. Die innersozialistische Frontstellung gegen die Proudhonisten hat das Kapital geprägt. Die Zentralität der Darstellung der Kämpfe der Arbeiter für die Verkürzung des Arbeitstages und die Höhe des Lohns, ihre gewerkschaftliche Organisierung ist völlig unverständlich,
wenn man nicht die Dokumente der Beratungen der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA)
daneben legt, wo dies umstritten war. Auch der Ausgangspunkt, die Ware als Elementarkategorie, ist (mit) durch die Kritik an den proudhonistischen Vorstellungen von einer sozialistischen Warenproduktion bedingt.
Auf den Beratungen der IAA standen strategische Fragen im Zentrum: Können gewerkschaftliche Kämpfe um höhere Löhne langfristig erfolgreich sein? In welchem Verhältnis stehen sie zu dem Ziel der politischen Emanzipation der arbeitenden Klassen und der Ergreifung der politischen Macht als Weg dahin? Vor allem aber ging es um die Frage: Ist ein Weg
der reformerischen Transformation der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften möglich,
der die ökonomischen Institutionen dieser Gesellschaften (privates Eigentum, Märkte, Konkurrenz, Kredit, Banken, Rente usw. usf.) zugleich bewahrt und über sich hinaus treibt zu
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sozialistischen Assoziationsformen? Dies war die Position Proudhons. Das Neue sollte von
Unten im Alten erwachsen – aus freien Vereinbarungen der Arbeitenden selbst. Ziel sozialistischer Politik war es für Proudhon, dafür die möglichst günstigsten Voraussetzungen zu
schaffen. Marx umgekehrt hatte sich für die revolutionären Weg entschieden: Aus der Errichtung einer demokratischen Diktatur der Proletarier sollte über den Weg der Überführung allen produktiven Eigentums eine Umwälzung der Produktions- und Lebensweise eingeleitet
werden, die hin zu einer kommunistischen Gesellschaft führt. Die neue Gesellschaft sollte
also mehr von oben, aus dem zentralisierten Zusammenwirken aller entstehen.
Liest man heute die Dokumente, die Marx nach 1864 im Auftrag des Generalrats der IAA
verfasst, dann sieht man, wie er sich in dieser Zeit als verbindender sozialistischer Intellektueller erwies. Auch wenn er vielen Positionen der Proudhonisten, der britischen Gewerkschaftsführer, der Blanquisten usw. nicht zustimmte, so griff er sie auf und fügte sie zu einer
vorwärtsweisenden Strategie zusammen12 . Auf jedem der Kongresse der IAA kam es zu
produktiven Diskussionen. Es ging um das Verhältnis zu den Bauern, um die Fragen von
Staat und Arbeiterkampf, um Erbschaftsregelung und Eigentumskämpfe. Marx indirekte Führungsrolle innerhalb der IAA erwuchs aus dieser Funktion, das Weiterführende und strategisch Sinnvolle in jeder der unterschiedlichen Positionen auszumachen. Die offenen Diskussionen vor und auf den Kongressen und im Londoner Generalrat waren dafür die Voraussetzung. Die IAA zerbrach nach 1871, als die Gegensätze immer größer werden und Marx zugleich versuchte, die IAA auf seine eigene besondere Auffassung festzulegen. Das ist das
Schicksal jeder sozialistischen wie Arbeiterbewegung, die ganz marxistisch sein will. Sie legt
die Axt an jene unverzichtbaren Widersprüche, die allein die Lebendigkeit dieser Bewegungen ausmachen.
Die zweite Entscheidung, die Marx in den Jahren 1843/44 traf, war die, im Proletariat jene
gesellschaftlich bewegende Kraft zu sehen, die die radikale Emanzipation vollziehen wird, da
sie eine „Klasse mit radikalen Ketten“13 sei. Ausgehend von seiner intensiven Rezeption der
französischen Historiker zur Revolution von 1789 schrieb Marx: „Die Rolle des Emanzipators
geht also der Reihe nach in dramatischer Bewegung an die verschiedenen Klassen des
französischen Volkes über, bis sie endlich bei der Klasse anlangt, welche die soziale Freiheit
nicht mehr unter der Voraussetzung gewisser, außerhalb des Menschen liegender und doch
von der menschlichen Gesellschaft geschaffener Bedingungen verwirklicht, sondern vielmehr
alle Bedingungen der menschlichen Existenz unter der Voraussetzung der sozialen Freiheit
organisiert.“14 Und diese „Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer Stand“ sei „das Proletariat“ (ebd.). Marx war schon bei Hegel auf dessen Rezeption der bürgerlichen Politökonomen, namentlich von Adam Ferguson und Adam Smith, gestoßen. Engels‘ Schrift „Umrisse zur Kritik der Nationalökonomie“, die er für die Jahrbücher nahm, war der letzte Anstoß,
um sich von der Kritik der Politik und des Rechts der Kritik der Politischen Ökonomie zuzuwenden, denn die Lage der Arbeiter erschien ganz unübersehbar durch die wirtschaftlichen
Strukturen bedingt. Von hier aus entwickelte er dann seine materialistische Geschichtsauffassung, seine politische Strategie, die auf die Beförderung einer eigenständigen und selbstbewussten Arbeiterbewegung zielte, sein Kapital.
Aber auch diese Entscheidung ist eine Engführung, die unendliche theoretische wie strategische Diskussionen ausgelöst hat. Einerseits war die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert
und danach immer wieder damit konfrontiert, dass die bürgerlichen Klassen sie und ihre Anliegen verrieten. Marx selbst wirkte in der Revolution von 1848/49 vor allem auf dem radikaldemokratischen Flügel des deutschen Bürgertums. Die politische Selbständigkeit der Arbeiterbewegung entstand als Antwort auf die nachlassende Progressivität der Bourgeoisie. Umso stärker aber die Arbeiterbewegung wurde, umso mehr wurde zugleich die Frage von
Bündnissen relevant. Flora Tristan hatte sich früh, schon 1843, für eine proletarische Frau-
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enbewegung engagiert und an die Arbeiter appelliert: „Ich fordere Rechte für die Frau, weil
ich davon überzeugt bin, dass alles Unglück der Welt daher kommt, dass man bis heute die
natürlichen und unveräußerlichen Rechte der Frau vergessen und missachtet hat. […] Ich
fordere diese Rechte für die Frau, weil das der einzige Weg ist, ihre Rehabilitierung vor der
Kirche, vor dem Gesetz und in der Gesellschaft zu erreichen, und diese vorherige Rehabilitierung ist notwendig, damit die Arbeiter selbst rehabilitiert werden.“15
Es ging aber auch um das Verhältnis der Arbeiterbewegung zu den Mittelschichten, die nicht
abnahmen, sondern im ausgehenden 19. Jahrhundert immer stärker wurden. Heute bildet
das Industrieproletariat in den hochentwickelten Ländern eine zwar relevante, aber überschaubare Minderheit von zehn bis zwanzig Prozent. Es ging auch um das Verhältnis zur
Bauernschaft. Die großen sozialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts waren Arbeiterund Bauernrevolution wie in Russland oder ganz und gar Bauernrevolutionen wie in China –
aber unter kommunistischer Führung. In der IAA forderte Marx zugleich die politische Eigenständigkeit der Arbeiterbewegung und war mit der Forderung konfrontiert, ein Bündnis mit
den kleinbürgerlichen und bäuerlichen Schichten herzustellen. Die Pariser Kommune hatte
deutlich gemacht, dass ein Sieg ohne ein solches Bündnis unmöglich ist. Die Perspektive
einer antifeudalen, antizaristischen Revolution in Russland, die antikolonialen Kämpfe in Asien eröffneten Marx die Sicht auf die Verbindung von einer durch Arbeiter geführten sozialistischen Revolution in West- und Mitteleuropa mit antikapitalistischen Revolutionen im Osten.
Wieder sind es seine Versuche, die Zentrierung auf die Arbeiterklasse mit einer Öffnung für
breite antikapitalistische Allianzen zu verbinden, von denen wir heute lernen können. Lenin
hatte diese Lektion gelernt und geschrieben: „Wer eine ‚reine‘ soziale Revolution erwartet,
der wird sie niemals erleben. Der ist nur in Worten ein Revolutionär, der versteht nicht die
wirkliche Revolution.“16
Marx muss strategisch gelesen werden, weil er auf politische Wirkung hin intendiert schrieb.
Dazu muss der Kosmos der Werkexegese gesprengt werden. Friedrich Engels sagte an seinem Grabe: „[…] Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken, in dieser oder jener Weise,
am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst das Bewusstsein seiner eigenen Lage und seiner Bedürfnisse, das Bewusstsein der Bedingungen seiner
Emanzipation gegeben hatte – das war sein wirklicher Lebensberuf. Der Kampf war sein
Element. Und er hat gekämpft mit einer Leidenschaft, einer Zähigkeit, einem Erfolg wie wenige.“17
Dieses Wirken von Marx war eingebettet in den breiten Strom sozialistischer und Arbeiterbewegung seiner Zeit. Aus diesem sozialistischen Strom schöpfte er die meisten seiner Impulse. Diesem Strom wollte er Bewusstheit und Richtung verleihen. Wer diesen Strom in
seiner Breite nicht kennt und ernst nimmt, kann Marx eigentlich nur missverstehen. Marx war
Teil der sozialistischen, der Arbeiter-, der revolutionären Bewegung seiner Zeit. Aber er war
nicht das Ganze und sollte auch nicht für das Ganze genommen werden. Marx‘ strategisch
lesen, heißt, ihn als Eingriff in die strategischen Diskurse der Linken seiner Zeit zu lesen.
Ohne ein Re-Lektüre von Pierre-Joseph Proudhon und Michail Bakunin, Flora Tristan und
Ferdinand Lassalle, John Stuart Mill und Alexander Herzen wird dies unmöglich sein. Marx
bleibt völlig unverständlich, werden seine Kontrahenten nicht in ihrer Eigenständigkeit und
Leistung ernst genommen. Rückblickend erweisen sich seine „feindlichen Brüder“ und die
immer noch zu wenig beachteten „Schwestern“ als Genossinnen und Genossen auf einem
gemeinsamen Weg.
Auch Marx hat zur falschen Ausformung innersozialistischer Gegensätze beigetragen Nur
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gemeinsam vermochten die sozialistischen und kommunistischen Kräfte im 19. Jahrhundert
die unverzichtbare Widersprüchlichkeit eines lebendigen Sozialismus hervorzubringen bzw.
scheiterten daran. Marx hat bestimmte Pole dieser Widersprüchlichkeit ausgearbeitet und
auf den Begriff gebracht. Er war dort erfolgreich, wo er diese Pole als Elemente des Ganzen
zur Geltung brachte. Er ist politisch dort gescheitert, wo er sie als alleinherrschende Ansichten durchsetzen und seine Opponenten „kaputtmachen“ wollte. Marx strategisch lesen, heißt
also, sich der grandiosen Möglichkeiten und der Grenzen seiner strategischen Interventionen
bewusst zu werden, um als Linke im frühen 21. Jahrhundert endlich selbst auf solidarische
Weise interventionsfähig zu werden.
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Fragen aus dem Nebelland der Zukunft1
Am 6. Januar 1881 schrieb der belgische Sozialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis an Karl
Marx einen Brief, indem er erstens um Unterstützung für die Herausgabe einer populären
Ausgabe des „Kapital“ in holländischer Sprache bat. Diese Ausgabe erschien am Ende des
gleichen Jahres unter dem Titel „Karl Marx. Kapitaal en Arbeid“ und wurde 1889 noch einmal
aufgelegt. Nieuwenhuis stellte dem Buch folgende Widmung voraus: „Karl Marx, dem kühnen
Denker, dem edlen Streiter für die Rechte des Proletariats, sei dieses Werk als Zeichen ehrerbietiger Hochachtung gewidmet vom Verfasser.“ Zweitens stellte Nieuwenhuis an Marx die
Frage, welche gesetzgeberischen Maßnahmen die Sozialisten bei einer Machtübernahme
zuerst ergreifen sollten. Er hatte vorgeschlagen, dieses Problem auf einem Weltkongress der
Sozialisten in der Schweiz im gleichen Jahr zu diskutieren. Nun erwies sich zum einen, wie
Marx richtig vorhersah, dass die Zeit für eine neue internationale Vereinigung sozialistischer
Kräfte noch nicht gekommen war. Auch lehnte der Kongress selbst die Diskussion zu diesem
Tagesordnungspunkt ab. Von Interesse aber ist auch heute, welche Antwort Marx Nieuwenhuis gab.
In Marx‘ Antwort vom 22. Februar ist das Folgende zu lesen: „Die ‚Frage‘ des bevorstehenden Züricher Kongresses, die Sie mir mitteilen, scheint mir – ein Fehlgriff. Was in einem bestimmten, gegebnen Zeitmoment der Zukunft zu tun ist, unmittelbar zu tun ist, hängt natürlich
ganz und gar von den gegebnen historischen Umständen ab, worin zu handeln ist. Jene
Frage aber stellt sich in Nebelland, stellt also in der Tat ein Phantomproblem, worauf die einzige Antwort – die Kritik der Frage selbst sein muss. Wir können keine Gleichung lösen, die
nicht die Elemente ihrer Lösung in ihren Data einschließt. Übrigens sind die Verlegenheiten
einer plötzlich durch einen Volkssieg entstandnen Regierung keineswegs etwas spezifisch
‚Sozialistisches‘. Umgekehrt. Die siegreichen Bourgeoispolitiker fühlen sich sofort durch ihren ‚Sieg‘ geniert, während der Sozialist wenigstens ungeniert eingreifen kann. Auf eins können Sie sich verlassen, eine sozialistische Regierung kommt nicht ans Ruder eines Landes
ohne so entwickelte Zustände, dass sie vor allem die nötigen Maßregeln ergreifen kann, um
die Bourgeoismasse so ins Bockshorn zu jagen, dass das erste desideratum – Zeit für nachhaltige Aktion – gewonnen wird.“2.
Tatsächlich fühlte sich die erste sozialistische Regierung der Welt, die der Bolschewiki und
linken Sozialrevolutionäre, nicht „geniert“ und ergriff sofort „die nötigen Maßregeln“, mit denen sie die russische Bourgeoisie ins Bockshorn jagte. Mit dem Sieg im Bürgerkrieg wurde
dann auch eine Atempause gewonnen. Aber worin die „nachhaltige Aktion“ einer weiteren
Transformation über die Befestigung der eigenen Herrschaft hinaus bestehen sollte, war zunächst völlig unklar. Dies blieb bis 1928/9 heftig umstritten. Konzeptionen einer regulierten
Marktwirtschaft, des rätedemokratischen Systems oder einer Kommandowirtschaft standen
nebeneinander. Dann kam es zur Durchsetzung des Konzepts eine neuen Kriegskommunismus in Verbindung mit schnellster Industrialisierung und staatskollektivistischer Leibeigenschaft modernen Typs auf dem Dorfe und in vielen Großfabriken. Nach Stalins Tod 1953
und in den 1960er Jahren wurde die Frage der „nachhaltigen Aktion“ wieder akut. Deng
Xiaopings Politik der Öffnung und Reform und Gorbatschows Perestroika warfen sie erneut
auf.
Wieso aber konnte Marx mit solcher Entschiedenheit die Frage nach der Agenda einer revolutionären sozialistischen Regierung von sich weisen? Woher die Überzeugung, dass im
Moment der Not auch die richtigen Antworten gefunden werden? Noch einmal aus seinem
Brief an Nieuwenhuis: „Die doktrinäre und notwendig phantastische Antizipation des Aktionsprogramms einer Revolution der Zukunft leitet nur ab vom gegenwärtigen Kampf. Der
1
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Traum vom nah bevorstehenden Untergang der Welt feuerte die primitiven Christen an in
ihrem Kampf gegen das römische Weltreich und gab ihnen Siegesgewissheit. Die wissenschaftliche Einsicht in die unvermeidbare und stetig unter unseren Augen vorgehende Zersetzung der herrschenden Gesellschaftsordnung und die durch die alten Regierungsgespenster selbst mehr und mehr in Leidenschaft gegeißelten Massen, die gleichzeitig riesenhaft fortschreitende positive Entwicklung der Produktionsmittel – dies reicht hin als Bürgschaft, dass mit dem Moment des Ausbruchs einer wirklich proletarischen Revolution auch
die Bedingungen ihres (wenn auch sicher nicht idyllischen) unmittelbaren, nächsten Modus
operandi gegeben sein werden.“ (ebd.)
In anderen Briefen aus dieser Zeit kritisierte Marx mit gleicher Entschiedenheit viele konkrete
Reformvorschläge vom Erbrecht bis hin Erhebung einer umfassenden Grundsteuer, um vor
allem die Landeigentümer zur Kasse zu bitten. All dies seien nur Teillösungen, die nicht an
die Wurzel der kapitalistischen Produktionsweise gingen. Ebenso hatte er schon früher Überlegungen der Proudhonisten für eine umfassende Reform des Kreditwesens als unzulänglich
zurückgewiesen, da damit die Kapital-Arbeit-Verhältnisse in den Unternehmen nicht beseitigt
würden. Für die Genossenschaften hatte er unter den gegebenen Bedingungen keine wirkliche Zukunft gesehen. Den französischen Sozialisten empfahl er 1880 die strikte Unterscheidung zwischen einem demokratischen und sozialen Reformprogramm der Gegenwart und
der umfassenden Durchsetzung eines auf Gemeineigentum basierenden Sozialismus nach
Übernahme der Macht3. Bei ihm gingen der Kampf im Hier und Jetzt, um eine revolutionäre
Leidenschaft zu entfachen, und die Gewissheit, dass die Arbeiter als die zukünftigen Herrscher über ihr Schicksal nach dem „Hammerschlag der Revolution (Rosa Luxemburg) dann
auch die richtigen Schritte einleiten werden, Hand in Hand. Der Kampf um Reformen erschien vor allem als Vorbereitung der Massen auf die Revolution – durch Verbesserung der
Kampfbedingungen, Schulung sowie Entwicklung einer sozialistischen Orientierung. Eine
inhaltliche Verbindung der Versuche, die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise unter den gegebenen Bedingungen sozialer und demokratischer zu lösen, mit den Aufgaben nach einer erfolgreichen Revolution wurde bewusst ausgeschlagen, erschien als Ablenkung von einem konsequenten Antikapitalismus. Eine doppelte Transformation im Kapitalismus über ihn hinaus wurde ausgeschlossen, obwohl er selbst Ansätze von einer über den
Kapitalismus hinausweisenden positiven Regulation der kapitalistischen Marktwirtschaft aufzeigte, vor allem mit Bezug auf die Länge des Arbeitstags. Die „Blässe des Zweifels“ hätte
aufsteigen, der Verlust der Siegesgewissheit hätte drohen können. Diese gespaltene Strategie, die später den Namen „revolutionärer Absentismus“ erhielt, prägte die sich marxistisch
verstehende Sozialdemokratie der II. Internationale bis 1914.
Im Oktober 1917 kam es zur Probe auf das Exempel – oder wie Friedrich Engels immer wieder sagte: „The proof of the pudding is in the eating.“ Eine rein sozialistische Regierung kam
in Russland an die Macht. Ihre bolschewistische Führung war umfassend marxistisch geschult. Lenin selbst war einer der besten Kenner des Marxschen Werks in jener Zeit überhaupt. Seine Regierung genierte sich tatsächlich in keiner Hinsicht, die Bourgeoisie und alle
jene, die als „kleinbürgerlich“ abgestempelt wurden, „ins Bockshorn“ zu jagen. Sofort wurden
bürgerliche Zeitungen verboten, Druckereien beschlagnahmt, Verhaftungen vorgenommen.
Der primäre „modus operandi“ war der Bürgerkrieg – keinesfalls nur (aber natürlich auch,
nicht zuletzt durch die imperialistischen Kräfte in West wie Ost) aufgezwungen. Wie Lenin
schon am 10. Januar 1918, kurz nach der Auflösung der Verfassungsgebenden Versammlung, sagte: Wir „antworten … auf alle Vorwürfe und Anklagen, wir praktizierten den Terror,
die Diktatur, den Bürgerkrieg, obwohl wir bei weitem noch nicht einen wirklichen Terror angewandt haben, weil wir stärker sind als sie – wir haben die Sowjets, es wird genügen, die
Banken zu nationalisieren und die Vermögen zu konfiszieren, um sie zur Unterwerfung zu
zwingen – , deshalb antworten wir auf alle Anklagen, wir praktizierten den Bürgerkrieg: Jawohl, wir haben offen verkündet, was zu verkünden keine einzige Regierung imstande war.
Die erste Regierung der Welt, die imstande ist, offen von Bürgerkrieg zu reden, ist die Regie3
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rung der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenmassen.“4
Es gibt mittlerweile die sehr kommode Vorstellung aufgeklärter Linker, die bolschewistische
Strategie der Zentralisierung aller ökonomischen, politischen und geistigen Macht in einem
Parteistaat habe mit Marx nichts, rein gar nichts zu tun. So schreibt Peter Hudis: „… nur weniger Forscher würden heute dafür streiten, Marx‘ philosophische Perspektive habe etwas
mit den totalitären Einparteienstaaten zu tun, die in seinem Namen herrschten.“ Er verweist
auf Marx‘ „eindrücklichen Einsatz für Demokratie, freie Assoziation und Kritik staatlicher
Herrschaft, die man genauso in seinen frühestens wie in seinen letzten Schriften finden
kann“5.
Und so tut sich ein schreiendes Paradoxon auf: Wie konnten die, die sich auf Marx beriefen
und seinem kategorischen Imperativ mit aller Leidenschaft und unter Aufgebot ihres Lebens
verpflichtet waren, es komme darauf an, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“6 ein
politisches System errichten, dass so augenscheinlich mit neuer Knechtung einherging? Dies
war auch durch die Vorstellungen bedingt, die sie sich machten. Marx hatte in einem solchen
Zusammenhang einmal geschrieben: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber
sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“7 Für die kommenden sozialen Revolutionen im Unterschied zu den bürgerlichen politischen Revolutionen sollte aber
dieses Mal die „Poesie“, die visionäre Leidenschaft und Kraft, nicht aus der Vergangenheit,
sondern „nur aus der Zukunft“8 geschöpft werden. Welche Poesie der Zukunft aber bot Marx?
Marx hatte ein klares Zukunftsbild, das der seinen Anhängerinnen und Anhängern hinterließ.
In diesem fehlten zweifelsohne „Rezepte … für die Garküche er Zukunft“9, aber es war keinesfalls inhaltsleer, sondern sehr inspirierend. August Bebel hat es in seiner im Gefängnis
verfassten Schrift „Die Frau und der Sozialismus“ in eine populäre Sprache gebracht. Marx
ging es um eine Lösung der Zeitprobleme, die radikal, die an die Wurzel geht. Dazu brach er
1843/44 mit Hegels Versuch, eine Vermittlung der Widersprüche zwischen bürgerlichen Gesellschaft (und dem Menschen als Bourgeois) und dem Staat (und dem Menschen als Citoyen) zu suchen. Marx wollte die Widersprüche an ihrer Wurzeln fassen, die Bedingungen ihrer
Existenz selbst aufheben. Das Problem dieser Abwendung von Hegel wird deutlich, wenn wir
uns vor Augen führen, wie Marx sich in seiner Schrift Zur Judenfrage auf Rousseau bezieht.
Er zitiert diesen so: „Die Abstraktion des politischen Menschen schildert Rousseau richtig
also: ‚Wer den Mut hat, einem Volke eine Rechtsordnung zu geben, muss sich fähig fühlen,
sozusagen die menschliche Natur zu ändern, jedes Individuum, das in sich selbst und für
sich allein ein vollkommenes Ganzes ist, in den Teil eines größeren Ganzen umzuwandeln,
von dem dieses Individuum in gewisser Weise sein Leben und Sein empfängt, an die Stelle
einer physischen und unabhängigen eine moralische Teilexistenz zu setzen. Er muss dem
Menschen seine eigenen Kräfte nehmen, um ihm fremde dafür zu geben, die er nur mit Hilfe
anderer gebrauchen kann.‘“10
An dieses Zitat von Rousseau angefügt sind dann die berühmten Sätze: „Alle Emanzipation
ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst. […]
Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch […] in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst
wenn der Mensch seine ‘forces propres‘ als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert
4
5
6
7
8
9
10

Lenin, Wladimir I.: „Bericht über die Tätigkeit des Rats der Volkskommissare, 11. (24.) Januar
1918“, Werke, Bd. 26, Berlin: Dietz Berlin 1972, S. 455–472, hier S. 461.
Hudis, Peter: Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism, Leiden/Boston: Brill 2012, S. 5.
Marx, Karl: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, MEW, Bd. 1, Berlin: Dietz
1844, S. 378–391, hier S. 385.
Marx, Karl: „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“, MEW, Bd. 8, Berlin: Dietz 1852,
S. 111–207, hier S. 115.
Ebd., S. 117.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 25.
Marx: „Zur Judenfrage“, S. 370.
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hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von
sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“ 11 Um der radikalen
Emanzipation willen wird behauptet, es käme vor allem darauf an, die gesellschaftlichen
Kräfte gesellschaftlich zu organisieren und diese dann so zu gestalten, dass dadurch in der
Perspektive die freie Entwicklung der einzelnen möglich wird. Was aber an Kraft bleibt den
Einzelnen als Einzelne, wenn sie wirklich alle ihre Kräfte unmittelbar gesellschaftlich organisieren? Es gibt doch keine ungesellschaftlichen Kräfte der Individuen. Besteht nicht die Gefahr, dass sie gegenüber der Macht Aller zur eigenen individuellen Ohnmacht verurteilt werden? Wird ihr und ihm nicht zu viel genommen? Geben sie nicht zu viel her? Die Proudhonisten und Bakunisten warfen Marx und den Marxisten genau diese Blindheit für die Gefahren
vor, die in der anvisierten Diktatur des Proletariats liege. Zeitgenossen waren es und nicht
erst die Nachgeborenen, durch die Praxis Belehrten, die die Verkehrung von radikaler
Emanzipation in neue Unterdrückung vorhersahen.
Wenn frei sich vereinigende Menschen ihre eigenen Gesetzgeber sind, dann geben sie sich
vorher nicht vorhandene gemeinsame Kräfte, schränken aber den freien Gebrauch ihrer
Kräfte als Einzelne zugleich ein. Sie setzen jede und jeden von ihnen zugleich als „moralische Teilexistenz“ einer vorher nicht vorhandenen Assoziation und geben sich gleichzeitig
gemeinsame Kräfte, die sie vorher nicht hatten und auch nur gemeinsam gebrauchen können. Damit schaffen sie aber nolens volens die Möglichkeit, dass diese Macht Aller durch
Wenige usurpiert werden kann – im Namen Aller und des Gemeinwohls. Nicht zufällig beruft
sich Lenin immer wieder auf die französischen Jakobiner, sieht die Bolschewiki in ihrer Tradition. Durch die gesellschaftliche Vereinigung der Individuen verändern diese auch die Möglichkeiten des Gebrauchs ihrer je individuellen oder Gruppenkräfte, da sie sich selbst in neue
Verhältnisse gestellt haben. Jede und jeder existiert nun zumindest doppelt – als Individuum
mit eigenen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsgrenzen und als Mitglieder der frei gegründeten Assoziation mit gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsgrenzen.
Es gibt also unter diesen demokratischen Bedingungen gar keine Zurückführung auf
„den“ Menschen, sondern „nur“ eine Ausprägung neuer Formen von Individualität und Gesellschaftlichkeit, die ihrerseits der Vermittlung bedürfen, soll nicht die unmittelbare Subsumtion des einen Pols unter den anderen erfolgen. Aber ist ein solches Spannungsverhältnis
nicht viel poetischer als jede Widerspruchsfreiheit, wie sie der Kommunismus imaginiert? Es
wäre eine Vision, sehr nahe an der, die Paul Levi bei Rosa Luxemburg sieht: „Ihre im tiefsten
ausgeglichene Seele kannte keine Scheidungen und Wände. Ihr war das All ein lebendiger
Prozess des Werdens, in dem nicht Hebelkraft und Sauerstoffbehälter das Walten der Natur
ersetzen können, in dem das Kämpfen, Ringen, Streben der Menschen, in dem der große
Kampf, der dem einzelnen, der den Geschlechtern, der den Ständen, der den Klassen obliegt, die Form des Werdens ist. In der sie ... den lebendigsten Kampf wollte, weil er die lebendigste Form des Werdens ist.“12 Die Freiheit der öffentlichen Artikulation wollte sie ihren
Feinden nicht nehmen.
Marx, so meine These, verdeckte diesen Widerspruch von Individualität und Gesellschaftlichkeit. Er suggerierte ein unmögliches unmittelbares Ineinanderübergehen von Freiheit der
Einzelnen und Freiheit Aller, das jeder Vermittlung entbehren kann. Gerade die wachsende
Freiheit, die doch das Ziel ist, muss aber zwangsläufig in neuer Weise die Widersprüche
zwischen individueller, kollektiver und gesellschaftlicher Reproduktion wie Entwicklung erzeugen, nur dass die Formen der Austragung, so die Annahme, nicht mehr unter dem Primat
der Kapitalakkumulation stehen. Marx‘ kommunistische Vision unmittelbarer Identität individueller und gesellschaftlicher Interessen war und ist nicht realisierbar. Realisierbar dagegen
ist eine sozialistische Gesellschaft, in der die freie Entwicklung der Einzelnen und die freie
Entwicklung aller in vielfachen Vermittlungsformen immer wieder neu solidarisch aufeinander
bezogen wird.
11
12

Ebd.
Levi, Paul: „Vorwort und Einleitung zu Rosa Luxemburg ‚Die russische Revolution‘“, Zwischen
Spartakus und Sozialdemokratie. Schriften, Aufsätze, Reden und Briefe, Frankfurt am Main/Wien:
Europäische Verlagsanstalt/Europa Verlag 1969, S. 96–135, hier S. 130.
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Kommunismus ist für Marx seit 1844 eine Gesellschaft, gegründet auf dem unteilbaren Gemeineigentum an den Produktionsmittel, in der die Produzenten des gesellschaftlichen
Reichtums und der sozialen Verhältnisse nach einem vorherbestimmten Plan handeln. Eigentümer kann der Einzelne nur noch werden auf der Basis des gemeinschaftlichen Besitzes.13 Als individuelles Eigentum soll sich diese gemeinschaftliche Basis dadurch erweisen,
indem die Produktionsweise derart umgewälzt wird, dass die Arbeit zur freien Entwicklung
der Einzelnen und zum ersten Lebensbedürfnis wird. Kommunismus ist für ihn eine Gesellschaft, gegründet auf dem unteilbaren Gemeineigentum an den Produktionsmittel, in der die
Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums „mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln
arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche
Arbeitskraft verausgaben“14. Die Arbeit jeder und jedes Einzelnen würde so unmittelbar gesellschaftlich und umgekehrt erscheint die Arbeit für die Gesellschaft unmittelbar als individuelle Selbstentwicklung. Die Interessen Aller und jeder und jedes Einzelnen fallen in diesem
Modell unmittelbar zusammen. Es handelt sich um eine Vision, die nicht realisierbar ist. Gerade die wachsende Freiheit, von der ausgegangen wird, muss zwangsläufig in neuer Weise
die Widersprüche zwischen individueller, kollektiver und gesellschaftlicher Reproduktion wie
Entwicklung erzeugen, nur dass die Formen der Austragung, so die Annahme, nicht mehr
unter dem Primat der Kapitalakkumulation stehen. Gesellschaft wird hier konträr zu
Marx‘ Ansichten an vielen anderen Stellen seiner Schriften als Monosubjekt verstanden15.
Bis in die Spätschriften wird Marx an dieser Vision einer Gesellschaft, in der das Individuelle
unmittelbar gesellschaftlich ist, weil Teil des gemeinsamen Plans, festhalten. Die Kehrseite
war, dass damit zum einen alle Reformen, soweit sie die Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft nicht aufheben, sondern ihnen eine neue Richtung zu geben suchen, als Scheinreformen erachtet werden können. Die Überwindung der Kapitaldominanz wird mit der Beseitigung aller marktförmigen, rechtlichen und politischen Vermittlungsweisen moderner Gesellschaften in eins gesetzt. Ein Sozialismus, der auch Märkte einschließt, wird ausgeschlossen.
Zum anderen aber geraten die harten Probleme einer nachkapitalistischen Gesellschaft nur
insoweit in den Blick, als sie Abbau der kapitalistischen Gegensätze, nicht aber die Entstehung von neuen Widersprüchen erfassen. Ein solches Konzept von Ökonomie des Kapitalismus konnte die Entstehung und den Ausbau des Sozialstaates und des Sozialeigentums16,
die Entwicklung einer Mischwirtschaft und „Bindestrich-Gesellschaft“17 nicht antizipieren. Die
Suche nach transformativen Strategien über den Kapitalismus hinaus, die Bruch, Ausbau
von Nischen und symbiotische Entwicklung18 verbinden, wurde erschwert. Die Ideologen des
Staatsparteisozialismus konnte sich auf Elemente dieses Marxschen Ansatzes berufen. Die
Konzentration aller Macht in einem Zentrum erschien konsequent „marxistisch“. Eine zeitgemäße Kritik der kapitalistisch dominierten Ökonomie muss mit einer veränderten Vision von
nachkapitalistischen Gesellschaften sich die Frage von „Freiheit in einer komplexen Gesell-

13

14
15

16

17

18

Dort, wo Marx im „Kapital“ die Perspektive einer kommunistischen Gesellschaft öffnet, schreibt er:
„… die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigne
Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber
das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der
Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten
Produktionsmittel.“ Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 791.
Ebd., S. 92.
Zum Zusammenhang von Arbeit am „Kapital“ und Kommunismusverständnis von Marx siehe
Wygodski, W. S. : Das Werden der ökonomischen Theorie von Marx und der wissenschaftliche
Kommunismus., Berlin: Dietz 1978.
Siehe Müller, Horst: Das Konzept PRAXIS im 21. Jahrhundert: Karl Marx und die Praxisdenker,
das Praxiskonzept in der Übergangsperiode und die latente Systemalternative, Norderstedt: Books
on Demand 2015, S. 406ff.
Marshall, Thomas H.: „Nachgedanken zu ‚Wertproblemen des Wohlfahrtskapitalismus‘: Die
‚Bindestrichgesellschaft‘“, Bürgerrechte und soziale Klassen. Zur Soziologie des Wohlfahrtsstaates,
Frankfurt am Main: Campus 1992, S. 131–146.
Wright, Erik Olin: Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus, Berlin: Suhrkamp 2017, S. 373ff.

17

Fragen aus dem Nebelland der Zukunft
schaft“19 neu stellen.
Vor diesem Hintergrund muss Marx‘ Ausgangspunkt im „Kapital“ selbst kritisch befragt werden, soll eine zeitgemäße Kritik der kapitalistisch geprägten Ökonomie entwickelt werden.
Wie Karl Polanyi aufzeigte, werden wesentliche Güter, die in den Reproduktionszusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise eingehen, nicht als Waren produziert. Es handele sich um „fiktive Waren“: „Der entscheidende Punkt ist … dies: Arbeit, Boden und Geld sind
wesentliche Elemente der gewerblichen Wirtschaft, sie müssen … in Märkte zusammengefasst sein, und diese Märkte bilden sogar einen unerlässlichen Teil des Wirtschaftssystems.
Indessen sind Arbeit, Boden und Geld ganz offensichtlich keine Waren: die Behauptung,
dass alles, was gekauft und verkauft wird, zum Zwecke des Verkauf produziert werden
musste, ist in Bezug auf diese Faktoren eindeutig falsch.“20 Wenn das Geld nicht durch die
Warenbewegung selbst erzeugt, sondern im zentralbankgestützten Kreditsystem geschöpft
wird, wenn die Arbeitskraft nicht verkauft, sondern nur ihr Gebrauch auf Zeit verliehen wird
und die Bereitschaft dazu automatisch den Gesetzen des Arbeitsmarkt unterworfen ist, wenn
die natürlichen Ressourcen in ihrer Reproduktion keinesfalls vor allem Marktgesetzen folgen,
dann müsste der Ausgangspunkt jeder Analyse der kapitalistischen Produktionsweise gerade vom Standpunkt einer historisch-materialistischen Methode neu bestimmt werden. Der
Gegenstand der ökonomischen Analyse würde sich neu darstellen. Nicht die Ware, sondern
die natürlichen und sozialen Systeme, aus denen die wichtigsten Ressourcen hervorgehen
(Gaiasphäre, Lebenswelten, öffentliches Kreditsystem und Raum der Kultur) in ihrer Verschiedenheit, ständen am Anfang (siehe Grafik 4). Die Reichtumsproduktion wäre auf neue
Weise zu analysieren21.
Grafik 1: Der Reproduktionszusammenhang kapitalistisch geprägter Gesellschaften und die neue Fragen solidarischer Emanzipation

Mit Beverly Silver könnte auch gesagt werden, dass die Kämpfe des Marxschen Typs (Kapital vs. Arbeit) durch Kämpfe des Polanyischen Typs dominiert werden22. Es sind vor allem
Kämpfe um die Gemeingüter und gegen ihre Unterordnung unter die Kapitalakkumulation
und Kommodifizierung. Die strategischen Fragen würden sich verlagern. Aus einem solchen

19
20
21

22

Polanyi, Karl: The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von
Gesellschaften und Wirtschaftssystemen [1944], Frankfurt am Main: Suhrkamp 1978, S. 329ff.
Ebd., S. 107.
Siehe dazu Brie, Michael: „Transformationen des Reichtums – Reichtum der Transformationen.
Eine Vier-in-Einem-Perspektive“, in: Brie, Michael (Hrsg.): Futuring. Transformation im
Kapitalismus über ihn hinaus, Münster: Westfälisches Dampfboot 2014, S. 194–241.
Zu dieser Unterscheidung siehe Silver, Beverly J.: Forces of labor. Workers’ movements and globalization since 1870, Cambridge studies in comparative politics, Cambridge ; New York: Cambridge
University Press 2003, S. 17ff.
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Ansatz würde auch eine neue Transformationskonzeption folgen23.
Vielleicht wollte Marx die „wissenschaftliche Einsicht“ in die Zersetzung des Kapitalismus
nicht durch allzu viele Bedenken über die Schwierigkeiten der Aufgaben in einer Revolution
relativiert sehen, damit sich die „Leidenschaften“ nicht unnötig abkühlen. Vielleicht wollte er
auch eine allzu einfache Lösung für radikale Emanzipation unter den Bedingungen komplexer Gesellschaften finden und wählte deshalb das unmittelbare kommunistische Zusammenfallen von individuellen und gesellschaftlichen Interessen. Er hatte damit aber die „Gleichung“, die der Kapitalismus aufmachte, will man ihn emanzipatorisch überwinden, zu einfach, sprich: falsch, gelöst. Ungewollt hat Marx auf diese Weise an einer Nebelwand gearbeitet. Sie verstellte den Blick auf die Art und Weise, wie sozialistische Politik unter den Bedingungen von eigener staatlicher Macht zu realisieren ist. Für die Notwendigkeit, den Raum
der Freiheit der Einzelnen ökonomisch, politisch und kulturell aufrechtzuhalten und nicht allein auf die gesellschaftliche Organisation aller Kräfte zu setzen, fehlte seinen bolschewistischen Nachfolgern das Bewusstsein. Als die Nebelwand zerriss, die die Zukunft verstellt hatte, verfügten sie über keine marxistischen Denkinstrumente für die neuen Widersprüche. Mit
Marx wird die Linke im 21. Jahrhundert also selbst gegen ihn und über ihn hinausdenken
müssen. Auch die sozialistischen Gegner von Marx, die er als „falsche Brüder“ bezeichnete,
brauchen wir für den lebendigen Dialog. Nur dann kann die Linke ernsthaft hoffen, dazu beizutragen, radikal jene Verhältnisse zu überwinden, in denen die Menschen ausgebeutet und
unterdrückt werden. Nur dann öffnet sich ein Weg suchenden Vorangehens, um die Möglichkeiten eines guten Lebens in einer solidarischen Gemeinschaft mit anderen und einer schönen Welt zu gestalten, in der viele Welten Platz haben.

23

Siehe Dellheim, Judith u. a.: Den Krisen entkommen. Sozialökologische Transformation, Berlin:
Karl Dietz 2012; Klein, Dieter: Das Morgen tanzt im Heute. Transformation im Kapitalismus und
über ihn hinaus, Hamburg: VSA 2013,
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/VSA_Klein_Das_Morgen.pdf.
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Die dritte Welle des Sozialismus
Eine Skizze1
Bernie Sanders spricht von Sozialismus, Jeremy Corbyn auch. Es ist Zeit, dass auch wir es
tun, nicht zuletzt in einer Zeitschrift, die Sozialismus als Ehrennamen trägt. Die akute große
Krise des Kapitalismus ist der Augenblick, wo neu über Sozialismus gesprochen werden
muss. 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist es Zeit, einen veränderten
Blick auf den Sozialismus zu werfen, einen Blick, der vor das Jahr 1917 zurück geht und zugleich weit ins 21. Jahrhundert reicht. Für viele westliche Beobachter schien mit dem Ende
der Sowjetunion dauerhaft jede Systemherausforderung für den Kapitalismus verschwunden
zu sein. Doch der Blick auf die Trümmer der Sowjetunion verstellt den Blick. Die tiefe Krise
der gegenwärtigen kapitalistischen Zivilisation macht deutlich: Die Frage des Sozialismus ist
keinesfalls von der weltgeschichtlichen Tagesordnung verschwunden, sie stellt sich nur neu.
Es ist dringender als je, überzeugende Antworten auf die Herausforderungen der kapitalistischen Moderne zu finden. Diese Moderne hatte sich vor über 250 Jahren gebildet. So lang
ist auch die Geschichte des modernen Sozialismus. Jeder Kapitalismus hat seinen Sozialismus als Kontrahenten.

1. Die Herausforderung der kapitalistischen Moderne – Krise als
Chance und Katastrophe
Am ausgehenden 18. Jahrhundert wurde es offensichtlich – ein völlig neuer Typ von Gesellschaft war im Entstehen. Mit der englischen industriellen Revolution begann um 1770 ein bis
heute unabgeschlossener Prozess, der die Naturkräfte auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu nutzen begann. Die Produktivität stieg seitdem unaufhörlich an. Ein Spinner
konnte Anfang des 19. Jahrhunderts mehr Garn erzeugen als 200 Spinner noch eine Generation zuvor. Es entstand ein System des globalen kapitalistischen Kredits, der die neuen
Unternehmungen finanziert, abgesichert durch Staatsbanken. Mit der französischen Revolution wurde erstmalig versucht, nach Ideen (der „Vernunft“) eine ganze Gesellschaft umfassend rational neu zu verfassen – politisch wie sozial. Die Napoleonischen Kriege wurden zur
globalen Auseinandersetzung und leiteten eine militärische Revolution ein – die Volksbewaffnung. Und die europäische Aufklärung hatte die Basis des Denkens verändert. Nicht
Tradition und Überlieferung, sondern die Wissenschaft und der öffentliche Diskurs wurden
zur Grundlage von Weltanschauung. Immer mehr zu schaffen, immer mehr zu haben, immer
mehr zu wollen und auf nichts zu bauen als auf das eigene Wort und dies auch mit Mitteln
brutaler Zerstörung durchzusetzen, waren die Grundzüge dieser neuen Gesellschaft, die so
faszinierend wie erschreckend in die Welt trat. Sie hat wie ein Bulldozer alle vorgefundenen,
alle traditionellen Welten niedergewalzt und eine völlig neue Welt der Plantagen, Fabriken,
Shopping-Malls, Büros und globaler Kommunikation geschaffen.
Die kapitalistische Moderne hat die Grundlagen der menschlichen Gesellschaften unwiderruflich umgebrochen2. Es gibt kein Zurück. Wie Marx und Engels im „Manifest der kommunistischen Partei“ schreiben: „Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war … die
erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung
der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die
ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus“3.
1
2
3

Erschien in der Zeitschrift Sozialismus, Heft Heft 12/2016, S. 56-61. Der Beitrag basiert auf der
Ersten Internationalen Marx-Konferenz der Peking-Universität im Jahre 2016.
Siehe zusammenfassend Hall, Stuart u. a. (Hrsg.): Modernity. An Introduction to Modern Societies,
Cambridge, UK: Polity Press 1995.
Marx, Karl: „Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends"“, MEW,
Bd. 4, Berlin: Dietz 1847, S. 63–182, hier S. 465.
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Deng Xiaoping hat diesen modernen Imperativ des Vorwärts in seiner Reise nach Südchina
1992 in die berühmten Worte gefasst: „Man muss etwas mehr Mut bei der Reform- und Öffnungspolitik an den Tag legen, Mut zum Experiment, nicht wie Frauen mit gebundenen Füßen. Wenn man das Ziel erkannt hat, dann mutig versucht, dann mutig drauflos! Ohne
Draufgängertum, ohne ‚Abenteurertum‘ bleibt alles saft- und kraftlos, dann werden wir keinen
guten Weg, keinen neuen Weg nehmen und auch nichts Neues zustande bringen können“4.

2. Die großen ideologischen
kapitalistischen Moderne

Antworten

auf

die

Krisen

der

Die Vergangenheit traditionaler Gesellschaften hatte keine Antworten auf diese neue Situation – weder in Europa noch in China, Indien, Lateinamerika oder Afrika. Die neuen Produktivkräfte gaben die Möglichkeit, ungeheuren Reichtum zu schaffen. Die neuen Destruktivkräfte
waren Geburtshelfer der kapitalistischen Welt. Aber welcher Reichtum sollte es sein und für
wen? Die Eigentumsordnungen konnten im Interesse verschiedener Klassen sehr unterschiedlich verändert werden. Aber welche Eigentumsordnung ist die richtige und in wessen
Interesse? Es bestand nun die Möglichkeit, neue politische Systeme zu errichten, aber welche und mit welchen Mitteln? Und wie sollte das unglaubliche neue Gewaltpotential genutzt
werden – zur Beherrschung der Welt durch wenige Mächte oder zu einer ganz neuen Friedensordnung ohne Waffen? Im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert formierten sich
drei grundlegende ideologische Antworten auf diese Fragen: Der Liberalismus begründete
die Vorzüge einer Wirtschaftsordnung, basierend auf Privateigentum, freien Märkten für Kapital, Arbeit, den Boden sowie Naturreichtümer und globalen Welthandel. Der Staat sollte
diese Ordnung schützen und durch die besitzenden Klassen kontrolliert werden. Der Liberalismus geht davon, dass Märkte und liberale Verfassungsordnungen auch die schlechtesten
Intentionen letztlich so ausrichten, dass sie gesellschaftlich nützlich werden. Freiheit von
gesellschaftlicher Regulierung ist diesem Verständnis nach zum Wohle aller. Wie Adam
Smith (1723-1790) schrieb: Der Einzelne „wird durch eine unsichtbare Hand geleitet, einen
Endzweck zu fördern, der keinen Teil seiner Zielstellung ausgemacht hatte… Indem er sein
Interesse verfolgt, fördert er häufig jenes der Gesellschaft wirksamer, als wenn er dessen
Förderung wirklich beabsichtigt“5. Die Entwicklung der Märkte, die Freisetzung der Produktivkräfte steht über dem Schutz sozialer Interessen. Deren Berücksichtigung soll sich als Nebeneffekt von selbst ergeben, die Wohltaten von oben nach unten durchsickern.
Gründungsdokument des modernen Konservatismus ist die Schrift von Edmund Burke
(1729-1797) „Über die Französische Revolution“ von 1790. Burke kann dem neoliberalen
Glauben an die unbeschränkte Freiheit nicht folgen. Schon die ersten Monate der Französischen Revolution und der Begeisterung über die neuen Freiheiten lassen ihn warnen: „Ich
muss … meine Freudensbezeugungen über die neue Freiheit aussetzen, bis ich unterrichtet
sein werde, wie diese Freiheit mit der Regierung vereinigt worden ist, wie mit der öffentlichen
Gewalt, mit der Erhebung eines sichern und wohlverteilten Staatseinkommens, mit Sittlichkeit und Religion, mit der Festigkeit des Eigentums, mit Ruhe und Ordnung, mit bürgerlichen
und gesellschaftlichen Gebräuchen. Alle diese Dinge ja an ihren Teil auch wünschenswürdig;
ohne sie wird Freiheit von keiner Dauer und, solange sie dauert, keine Wohltat sein.“6 Und
diese Sicherheit und Stabilität sieht Burke nur gewährleistet, wenn die Vormacht der privilegierten Klassen nicht angetastet wird, in England jener Zeit vor allem des Adels. Er ist in seinen Augen der Garant, dass die ungeheuren Kräfte der Moderne unter Kontrolle gehalten
werden. Es geht um Legitimität und Autorität im Unterschied zu Volkssouveränität und Freiheit. Die Stabilität der Macht hat Priorität gegenüber Entwicklung und gleicher Partizipation
4
5
6

Zitiert in Wikipedia: „Deng Xiaoping“, 2016, https://de.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
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aller.
Genau zu dieser Zeit formiert sich auch der moderne Sozialismus und Kommunismus. Er
verweist darauf, dass die schnell zunehmende Klasse der eigentumslosen Proletarier von
den neuen Freiheiten, produktiven Möglichkeiten und dem vorher unbekannten Reichtum
ausgeschlossen ist, obwohl sie ihn in den Fabriken erzeugen. Das Wort Lohnsklaverei wird
geboren. Es ist eine Sklaverei „in doppelt verderblicher Gestalt“, so Lorenz von Stein (18151890), – eine „Sklaverei unter dem Namen der Freiheit“7. Der Führer der radikalen Linken in
der Französischen Revolution, Jacques Roux (1752-1794), ruft vor dem französischen Parlament aus: „Die Freiheit ist ein leerer Wahn, solange eine Menschenklasse die andere ungestraft aushungern kann. Die Gleichheit ist ein leerer Wahn, solange der Reiche mit dem
Monopol das Recht über Leben und Tod seiner Mitmenschen ausübt. Die Republik ist ein
leerer Wahn, solange Tag für Tag die Konterrevolution am Werk ist, mit Warenpreisen, die
drei Viertel der Bürger nur unter Tränen aufbringen können.“8 Die möglichst gleiche Partizipation aller am gesellschaftlichen Reichtum steht im Vordergrund. Die Sklavenrevolution auf
Haiti, die Frauenbewegung und die antikolonialen Revolutionen treten auf den Plan.
Diese drei ideologischen Grundströmungen der Moderne waren zugleich mit drei Auffassungen zur Gestaltung der internationalen Ordnung verbunden, die wirkungsmächtig wurden.
Das ausgehende 18. Jahrhundert ist nicht nur die Geburtsstunde von Liberalismus, Konservatismus und Sozialismus, sondern auch des Nationalismus, der die wirtschaftliche, politische und kulturelle Ordnung der Moderne vor allem in Nationalstaaten verkörpert sieht. Die
Großmächte wie Großbritannien oder Frankreich, auch Russland oder Deutschland und die
USA verbanden dies mit einem imperialen Anspruch. Ihre Vorherrschaft sollte zugleich zum
Wohle aller sein. Daraus entstand die moderne imperialistische Ideologie. Drittens formierten
sich ausgehend von antikolonialen und antirassistischen Kämpfen Vorstellungen einer solidarischen internationalistischen Ordnung gleichberechtigter Völker.

3. Die erste Welle des Sozialismus (1789 bis 1917)
Die englische industrielle Revolution hatte gezeigt, dass die gesellschaftliche Produktivität
innerhalb von wenigen Jahrzehnten ungeheuer gesteigert werden konnte. Dies hatte es so
vorher in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben. Ein Leben in Komfort nicht nur für
die wachsende Mittelklasse, sondern für alle schien möglich. Die Wirklichkeit aber sah anders aus. Wie der britische Sozialreformer und Sozialist Robert Owen (1771-1858) schrieb:
„Die Welt ist jetzt gesättigt mit Reichtum – mit unerschöpflichen Mitteln, ihn noch zu steigern
– und doch voller Elend! Das ist der aktuelle Zustand der menschlichen Gesellschaft. Keine
Einrichtung, die ausgeht von einer bestimmten Absicht einen Gegenstand des Begehrens zu
erhalten, könnte schlechter entsonnen werden als die, die jetzt in allen Ländern der Welt
praktiziert wird.“9 Die frühen Sozialisten und Kommunisten setzten deshalb die Neueinrichtung der Gesellschaft auf die Tagesordnung.
Es gab zwei Strömungen des Sozialismus. Die eine wurde als sozialistisch im engeren Sinne
bezeichnet. Sie erhielt ihren Namen von den Anhängern Owens und setzte auf soziale und
politische Reformen sowie konkrete Experimente mit Gemeinschaftssiedlungen und Genossenschaften oder einer Währung, die direkt auf der verausgabten Arbeitszeit basieren sollte.
Die zumeist als kommunistisch bezeichnete Strömung dagegen zielte auf eine Durchsetzung
einer neuen Ordnung des Gemeineigentums im Rahmen einer Nation, geführt durch eine
revolutionäre Avantgarde. Der erste politische Versuch der Durchsetzung des Kommunismus
geht auf François Noël Babeuf (1760-1797) und seine Verschwörung der Gleichen von 1796
zurück. Es bildeten sich kommunistische Geheimgesellschaften und Bruderbünde, aus de7

8
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nen 1847 auch der Bund der Kommunisten hervorging, für den Marx und Engels ihr Manifest
schrieben.
Die europäische Revolution von 1848/49 war die erste, in der Sozialisten und Kommunisten
eine politische Rolle spielten. In der Pariser Kommune von 1871 konnten Arbeiter kurzzeitig
erstmalig ihre eigene Regierung bilden. Aber auch in den Aufständen der Sklaven auf Haiti,
in den lateinamerikanischen oder indischen antikolonialen Bewegungen wie vor allem im
Taiping-Aufstand und russischen revolutionären Strömungen waren sozialrevolutionäre und
kommunistische Ansätze erkennbar. Sozialismus hatte von Anfang an eine internationale
und antiimperiale Dimension.
Die erste Welle des Sozialismus war die Geburtszeit seiner wesentlichen Formen in ihrer
ganzen Vielfalt. Sie reichten politisch vom revolutionären Avantgardismus über den Reformismus bis zum Anarchismus. Geheimgesellschaften, politische Parteien, breite soziale und
politische Bewegungen der Arbeiter oder auch revolutionäre Armeen von Sklaven oder Bauern gehörten dazu. Es entstand der Marxismus, der diesen Strömungen eine wissenschaftliche Grundlage zu geben suchte und nach Wegen suchte, die Gegensätze zusammenzuführen und die Grundzüge einer Transformation hin zu einer nachkapitalistischen Gesellschaft
realistisch zu formulieren.

4. Die zweite Welle des Sozialismus (1917 bis 1991)
Die erste Welle des Sozialismus war Zeit der intellektuellen und politischen Formierung des
Sozialismus unter den Bedingungen des sich global ausweitenden Kapitalismus des 19.
Jahrhunderts. Es waren vor allem Liberalismus und Konservatismus, die das politische Feld
bestimmten. Dies änderte sich einerseits mit der Oktoberrevolution von 1917 und andererseits mit der Übernahme von Regierungsgewalt durch sozialdemokratische Parteien nach
dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Nicht nur gelang es den Bolschewiki ihre Macht in
einem Bürgerkrieg zu behaupten, sondern sie vermochten es auch,dsie Sowjetunion auf den
Weg der industriellen Modernisierung zu bringen. Es entstand eine Macht, die entscheidend
den Sieg über Hitlerdeutschland herbeiführte, ein eigenes sozialistisches Lager begründete
und sich lange Jahrzehnte im Systemwettstreit mit den USA behauptete. Der Sieg der
Volksbefreiungsarmee unter Führung der Kommunistischen Partei Chinas 1949 beendete
nicht nur die Zeit der imperialistischen Unterwerfung Chinas und des Bürgerkriegs, sondern
öffnete den Weg Chinas als Gestaltungsmacht der Moderne mit einem von der Sowjetunion
unterschiedenen Weg. Die sozialdemokratischen Reformen in Nord- und Westeuropa, wie
sie nach dem Ersten und vor allem nach Zweiten Weltkrieg realisiert wurden, schufen Sozialund Wohlfahrtsstaaten, die den Kapitalismus eindämmten. Der New Deal in den USA schuf
seinerseits eine Symbiose von Kapitalismus und Wohlstand großer Teile der Bevölkerung.
Kapitalismus, Demokratie und Hebung des Lebensstandards schienen vereinbar.
Beginnend mit den 1970er Jahren aber zeigte sich, dass die Erfolge nicht stabilisiert werden
konnten. In der Sowjetunion und den mit ihr verbündeten Staaten kam es zu einer tiefen Krise. Die Kulturrevolution hatte die Grenzen des von Mao geprägten Entwicklungstyps seit
1949 gezeigt. Die Rate wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer Erneuerung war
jetzt wesentlich geringer als in vielen westlichen Ländern. Die westlichen Sozialstaaten wie
aber auch die Entwicklungsländer waren mit einem wachsenden Reformbedarf konfrontiert.
Die sowjetisch geprägten Länder Europas wie aber auch die westliche Sozialdemokratie
konnte auf diese Herausforderungen keine adäquate Antwort finden und wurde von der Welle des Neoliberalismus, inspiriert von Ronald Reagan und Margaret Thatcher, hinweggefegt.
Während das sowjetische Modell stagnierte, konnte das sozialdemokratische Modell die
Verwertungstendenzen kapitalistischer Akkumulation nicht dauerhaft unter Kontrolle halten.
Der Kompromiss von Kapital, Demokratie und Sozialstaat wurde einseitig aufgekündigt10. Die
sowjetischen Gesellschaften verloren Dynamik, die sozialdemokratisch geprägten Gesell10

Streeck, Wolfgang: Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, 1. Aufl.
Aufl., Berlin: Suhrkamp 2013.
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schaften vermochten die entfachte Dynamik nicht zu kontrollieren. Die neoliberalen Reformen setzten eine neue Dynamik globaler Kapitalverwertung frei, die gleichermaßen den sowjetischen Sozialismus und den westlichen Sozialdemokratismus in die Defensive trieb. Die
sowjetische Führung scheiterte bei der Systemreform, die großen kommunistischen Parteien
Frankreichs und Italiens zerfielen und die Sozialdemokratie gab ihren sozialistischen Anspruch auf.
Der Sozialismus hatte im 20. Jahrhundert bewiesen, dass er zum ernstzunehmenden Konkurrenten des Kapitalismus werden konnte. Das 20. Jahrhundert war wesentlich durch die
kommunistische sowie sozialdemokratische Herausforderung des Kapitalismus geprägt.
Aber in jenen Gestalten, die der Sozialismus im 20. Jahrhundert angenommen hatte, konnte
dieser Sozialismus dem Wettbewerb mit dem Kapitalismus nicht dauerhaft standhalten. Er
blieb weltpolitisch unterlegen und geriet schließlich in eine tiefe Krise.

5. Die dritte Welle des Sozialismus (beginnend 1978/91)
Aber anders als viele Zeitgenossen 1991 dachten, wurde der Zusammenbruch der Sowjetunion nicht zum Ende des Sozialismus, sondern zur Geburtsstunde dessen, was Sozialismus 3.0 genannt werden kann. Erstens war der Kapitalismus in der Stunde seines Triumphes längst in eine tiefe existentielle Krise geraten und an systemische Grenzen gestoßen.
Er hatte weniger gesiegt, als dass er übrig blieb, als das schwächere sowjetische System
verschwand. Kapitalismus ist Dominanz von Kapitalverwertung. Die möglichst ungehinderte
Kapitalakkumulation steht im Zentrum. Marx hatte dies als eine „transitorische Notwendigkeit“ bezeichnet, um jene Produktivitätspotentiale frei zu setzen, die dann auf der Basis eines
hohen gesellschaftlichen Reichtums die freie Entwicklung jedes Einzelnen ermöglichen würde11. Heute sind in den hochentwickelten westlichen Gesellschaften diese Voraussetzungen
längst erfüllt. Der Kapitalismus hat seine Mission erfüllt. Die kapitalistischen Wachstumsökonomien zerstören die natürlichen Grundlagen menschlichen Lebens. Es kommt zur ökologischen Krise. Der materielle Überfluss kann nicht in den Reichtum freier Zeit für schöpferische Entwicklung und Sorge umeinander, für eine Kulturgesellschaft genutzt werden. Es
kommt zur Sinnkrise. Die Ausrichtung auf die Maximen der Kapitalverwertung und ihre
Sachzwänge ist mit Demokratie unvereinbar. Es kommt zur Krise politischer Legitimation.
Die neoliberale Globalisierung und der Finanzmarkt-Kapitalismus spalten die Weltgesellschaft. Es kommt zur Krise internationaler Sicherheit und Kooperation. Die kapitalistische
Moderne ist in einer Vielfachkrise12 und nähert sich damit einer grundlegenden Transformation oder dem Punkt ihrer Selbstzerstörung. Was im ausgehenden 18. Jahrhundert der Bruch
mit den traditionalen Gesellschaften war, ist jetzt der Bruch mit der kapitalistischen Moderne.
Jede der genannten Krisen hat soziale und politische Bewegungen hervorgerufen, die sich
gegen die Dominanz von Kapitalakkumulation und kapitalistischem Wachstum wenden. Ihre
gegenwärtige gemeinsame Schwäche ist das Fehlen von überzeugenden Alternativen13. In
einer solchen Situation, wo das Alte noch herrscht und das Neue sich nicht ausgebildet hat,
nehmen Unsicherheit, Krisen, Terrorismus, Kriege und Katastrophen zu14. Es sind Zeiten des
Niedergangs, die Monster hervorbringen (Antonio Gramsci) und besonders gefährlich sind.
Welche Eigenschaften müssten Ansätze eines Sozialismus 3.0 haben, damit er den Kapitalismus erfolgreich herausfordern kann? Zwei seien genannt: Aus den Erfahrungen der zweiten Welle des Sozialismus wissen wir erstens, dass Alternativen zum Kapitalismus nur dann
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Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin: Rosa Luxemburg Stiftung 2014, S. 14–28.

24

Die dritte Welle des Sozialismus
Bestand haben, wenn sie eine hohe Erneuerungsfähigkeit besitzen. Sie müssen zu lernenden Gesellschaften werden. Sie dürfen also weder bürokratisch-zentralistisch wie das sowjetische System sein, noch primär auf Konkurrenz orientiert wie das der USA. Die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom hat darauf aufmerksam gemacht, dass Gesellschaften, die polyzentrisch aufgebaut sind, die besten Voraussetzungen dafür haben, solidarische Entwicklung zu
befördern. Polyzentrische Systeme können, so Ostrom, entscheidend dazu beitragen,
Selbstorganisation zu befördern und die Grenzen rein dezentraler Strukturen zu überwinden.
Anstöße von außen, Möglichkeiten, mit Hilfe anderer gegen lokale Tyranneien vorzugehen,
Stagnation zu überwinden, die Bereitstellung von objektiviertem Wissen und die Schaffung
offener Lernräume und Konfliktlösungsmechanismen können dazu beitragen, das Potential
von Selbstorganisation auszuschöpfen. Der Übergang zur Industrie 4.0 und einer vernetzten
Wirtschaft ist dafür eine gute Voraussetzung15. Kooperation und Wettbewerb ergänzen sich.
Wie Ostrom ausführt: „In einem polyzentrischen System haben einige Einheiten allgemeine
Regierungsfunktionen, während andere sehr spezialisiert sein mögen. Selbstorganisierte
Systeme der Ressourcensteuerung in einem solchen (polyzentrischen – M. B.) System können spezielle lokale Distrikte sein, private Assoziationen oder Teile einer lokalen Verwaltung.
Diese sind eingebettet in verschiedene Ebenen von Regierung, die auch Gericht des Zivil-,
Wirtschafts- und Strafrechts einschließen“16. Polyzentrische Systeme sind Mischsysteme, die
Märkte, Genossenschaften und Unternehmen verschiedenster Eigentumsformen, staatliche
Regulierung, zivilgesellschaftliche Einflussnahme, Recht und informelle Kooperation miteinander verbinden.
Zweitens kann ein Sozialismus 3.0 nur dann Erfolg haben, wenn er die Entstehung einer
neuen Zivilisation befördert. Diese muss zugleich die Errungenschaften der kapitalistischen
Moderne, vor allem ihre permanente Erneuerungsfähigkeit, bewahren und zu einem neuen
Gleichgewicht im Verhältnis zur Natur, der Menschen zueinander und zwischen den menschlichen Gemeinschaften führen. Man könnte auch von einer harmonischen Zivilisation sprechen, die die Gegensätze solidarisch in Beziehung zueinander setzt. Die Ausbeutung der
Natur muss durch die Sorge um das Gleichgewicht der irdischen Natur abgelöst werden.
Während wir heute die Natur als Quelle von Rohstoffen behandeln und durch den Abfall unseres Stoffwechsels in eine Müllhalde verwandeln, die Atmosphäre aufheizen und die Weltmeere vergiften, sollte die Erde eher als ein Garten behandelt werden, versorgt und behütet,
gespeist durch die regenerative Energie der Sonne. Die Unterordnung des Lebens unter die
Erwerbsarbeit würde in einer solchen harmonischen Zivilisation dem Gleichgewicht von Umeinander-Sorgen, Erwerbstätigkeit, gesellschaftlichem Engagement und Muße abgelöst werden17. Es würde eine Kulturgesellschaft entstehen, die vor allem den Reichtum menschlicher
Schöpferkraft, zwischenmenschlicher Beziehungen und der Vielfalt der Natur ins Zentrum
rückt. Suche nach Konsens auf der Basis breiter demokratischer Partizipation würde gegenüber Parteienwettbewerb und politischer Repräsentation in den Vordergrund treten. Der
Fortschritt über den Kapitalismus hinaus wäre in der Tat deshalb auch verbunden damit,
Elemente vorkapitalistischer Gesellschaften, von Formen von Versammlungsdemokratie, der
Verbindung von Arbeit, Spiel und Muße, des Genug im Hier und Jetzt wiederzuentdecken.
Was der Kapitalismus negiert hat, würde im Prozess der Negation des Kapitalismus wieder
aufgegriffen – eine Negation der Negation.
Erste Ansätze einer solchen sozialistischen Zivilisation sind durchaus im Entstehen oder
werden versucht. Teils haben sie sich als Nischen in den heutigen kapitalistischen Gesellschaften herausgebildet. Wikipedia ist ein solches Projekt alternativer Wissensproduktion
durch freiwilliges Engagement und auf der Basis der Teilhabe und gemeinsamer Kontrolle.
Es entstehen globale wie regionale Netzwerke, die Produzenten und Verbraucher direkt miteinander verbinden und genossenschaftliche Formen nutzen. Konsensformen der Demokra15
16
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tie wurden entwickelt18. Wie schon der westeuropäische Kapitalismus im Schoße des Feudalismus entstand, so bilden sich Keime des Neuen auch heute im alten19.
Einige Regierungen in Lateinamerika haben versucht, die Krise des neoliberalen Entwicklungsmodells für die Transformation hin zu einem Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu nutzen. Erfahrungen und Traditionen indigener Völker wurden aufgenommen und plurinationale
Verfassungen verabschiedet, die der Bewahrung der Natur und der kulturellen Vielfalt höchste Priorität geben. Aber bisher scheinen diese Prozesse noch nicht hinreichend erfolgreich
zu sein. Die Bewegung der mexikanischen Zapatisten hat die Vision einer Welt entwickelt, in
der viele Welten Platz haben – ganz im Gegensatz zu der des Kapitalismus.
Wenn man über einen Sozialismus 3.0 spricht, wird man auch auf China blicken müssen.
Wie Perry Anderson schreibt: „Während das 20. Jahrhundert durch die Entwicklung der Russischen Revolution mehr als durch jedes andere Ereignis beherrscht war, so wird das 21.
Jahrhundert durch das Ergebnis der Chinesischen Revolution geprägt sein“ 20 . Voraussetzung für die neuen sozialistischen Ansätze in China seit 1978 waren die intensiven Lernprozesse im Kampf für die Befreiung Chinas und in den 1950er und 1960er Jahren. Es kam
niemals zu einer Systemerstarrung wie in der Sowjetunion. Die Such- und Lernprozesse
blieben offen. Mit den durch Deng Xiaoping eingeleiteten vier Modernisierungen, dem Ansatz
der drei Vertretungen, dem wissenschaftlichen Entwicklungskonzept und der Vision einer
harmonischen Gesellschaft wurden schrittweise wesentliche Elemente eines grundlegend
neuen Verständnisses von Sozialismus geschaffen. Der chinesische Traum bündelt dies in
Gestalt einer modernen Zivilisation, die zugleich die besten Traditionen aus Chinas 5000
Jahre währenden Geschichte aufgreift und integriert21.
Im „Kommunistischen Manifest“ haben Marx und Engels eine sehr einfache Bestimmung für
eine sozialistische Gesellschaft gefunden: Es sei eine „Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“22. Die allgemeine Formel
des Kapitals, so Marx, ist die Selbstverwertung von Geld (G) durch seine Verwandlung in
Waren (W) und Rückverwandlung in ein Mehr an Geld (G‘): G-W-G‘23. Die allgemeine Formel
des Sozialismus, könnte man in Anlehnung daran sagen, ist eine Entwicklung der Individuen
(I), die durch ihr solidarisches Engagement (S) für andere sich selbst weiterentwickelt (I‘): IS-I‘. Es entsteht ein wachsendes Maß an Freiheit und Gleichheit durch Solidarität. Die dafür
notwendigen gesellschaftlichen Formen der Vermittlung der Widersprüche einer solchen
„Formel“ müssen immer wieder neu gefunden werden.
Eine solche sozialistische Assoziation hat eine Reihe von Voraussetzungen. Sie verlangt (1)
eine hohe Produktivität und die Fähigkeit, diese ökologisch zu gestalten (also eigentlich eine
hohe Re-Produktivität), (2) eine Vielfalt von Eigentumsformen, die die Freiheit der Einzelnen
so ausrichten, dass sie zur Freiheit aller solidarisch beitragen, (3) politische Beratungs- und
Entscheidungsgremien, die die Bedingungen für die Einheit in der Vielfalt schaffen, (4) eine
Kultur des solidarischen Miteinanders sowie (5) ein internationales System, das die gemeinsame Entwicklung verschiedener Staaten und Völker in Frieden ermöglicht. Kapitalismus ist
mit diesen Bedingungen einer nachhaltigen und solidarischen Entwicklung unverträglich. Die
verschiedenen Ansätze sozialistischer Erneuerung, eines Sozialismus 3.0 müssen beweisen,
18
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ob sie den genannten Anforderungen Rechnung tragen können. Wenn dies gelingt, dann
würde das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert der globalen Durchsetzung des Sozialismus.
Mit seiner dritten Welle würde er sich anschicken, seine historische Mission zu erfüllen.
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Das „Kapital“ als materialistisch-dialektische
Zukunftswissenschaft zu praktischen Zwecken
Eine Skizze1
Paul Lafargue erinnerte sich, dass Marx sein „Kapital“ mit dem unbekannten Meisterwerk in
Balzacs gleichnamiger Erzählung verglichen habe2. Ein großer Maler, so Balzac, hatte das
vollendete Bild seiner Geliebten schaffen wollen und zeigte es endlich anderen. Aber anstatt
der vollkommenen Wirklichkeit eines jungen Mädchens sahen die Betrachter „verworren aufgetragene Linien“ und eine immer wieder übermalte Leinwand. Nur in einer Ecke der Leinwand, schrieb Balzac, ragte „ein köstlicher, … ein lebendiger Fuß“ heraus „wie der Torso
einer Venus aus parischem Marmor, der sich mitten aus den Trümmern einer vom Feuer
zerstörten Stadt erhebt“ 3 . Marx schien der erste und einzige veröffentlichte Band seines
Hauptwerks, das „Kapital“, ein solcher Torso zu sein. Heute liegen dank der zweiten MarxEngels-Gesamtausgabe alle uns überlieferten Manuskripte vor, die Marx im Rahmen seiner
politökonomischen Werkvorhaben zwischen 1844 und 1878 geschrieben hatte. Und trotzdem
gibt es Grund, auch heute noch auf die Bände des „Kapital“ als auf ein unbekanntes Meisterwerk und zugleich auch als auf ein vom Feuer zerstörtes Trümmerfeld zu blicken.
Das „Kapital“ wird medial immer dann rezipiert, wenn eine neue Krise den alten Glauben an
den Kapitalismus erschüttert. Marx erscheint als Kassandra, die den Fall der goldenen Stadt
vorhergesagt hat, der sich mit jeder dieser Krisen neu ankündigt. Dies ist möglich, weil in
seinem Werk beides untrennbar verknüpft ist – das Hohelied auf den welthistorisch einmaligen Produktivismus und die Innovationskraft des Kapitalismus einerseits mit der Analyse
seiner antagonistischen Dynamiken und ihrer Zerstörungswucht, der Entfremdung und des
Kontrollverlusts andererseits. So sehr nun immer wieder Marx‘ Analyse des Kapitalismus
gewürdigt wird, so wenig wird ein Bezug zu Marx‘ Kommunismuskonzeption hergestellt, die
sein gesamtes politökonomisches Werk durchziehen. Die Marxsche Frage, wie gerade wegen der immer noch wachsenden Herrschaft der Kapitalverwertung über Arbeit, Natur und
Gesellschaft und in ihrem Rahmen Bedingungen einer nachkapitalistischen Ordnung entstehen können, ist weitgehend ad acta gelegt. Dazu haben auch der Aufstieg und Fall der Sowjetunion beigetragen. War es doch das „Kapital“ gewesen, das den Marxismus des „Kommunistischen Manifest“ aus einer bloßen Hypothese in eine unwiderlegbar wissenschaftliche
Theorie verwandelt haben sollte, so Lenin4. Die Oktoberrevolution schien ihm und seinen
Anhängerinnen und Anhängern als Beweis der welthistorischen Macht dieser Theorie, der
sowjetische Staatsparteisozialismus als deren Verwirklichung. Für sie war diese Revolution
eine Revolution gegen das Kapital im Geiste des „Kapital“. Viele Zeitgenossen gingen
1989/91 davon aus, dass die Sowjetunion in ihrem Zerfall Marxens revolutionäres Werk mit
unter sich begraben würde. Der Glutherd dieser Theorie schien erloschen. Nur die Marxsche
Analyse des Ist-Zustandes einer kapitalistisch geprägten Welt schien zu überleben5.
Marx hatte von Anfang an gegen dieses Auseinanderreißen von Analyse und transformatori1
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Suche nach dem Ökonomischen – Karl Marx zum 200. Geburtstag. Marburg: Metropolis, S. 437–
468.
Lafargue, Paul: „Karl Marx, Persönliche Erinnerungen“, in: Institut für Marxismus-Leninismus beim
ZK der SED (Hrsg.): Mohr und General. Erinnerungen an Marx und Engels, Berlin: Dietz, 1964,
S. 318–347, hier S. 332.
Balzac, Honoré de: Das unbekannte Meisterwerk. Mit Illustrationen von Pablo Picasso, Frankfurt
am Main: Insel Verlag 1987, S. 109f.
Lenin, W. I.: „Was sind die Volksfreunde und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten?“, W.I.
Lenin Werke Band 1 1893-1894, Berlin: Dietz Verlag 1961, S. 119–338, hier S. 129–133.
Dies ist auch die Art und Weise, in der Wolfgang Streeck Marx rezipiert, siehe Streeck, Wolfgang:
Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Berlin: Suhrkamp 2013, S. 18.

Das „Kapital“ als materialistisch-dialektische Zukunftswissenschaft
scher Zielstellung bei der Rezeption des „Kapital“ zu kämpfen. Das Werk stellte eine so lebendige, so überzeugende Analyse und Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise
und ihres Herrschaftscharakters dar, dass schon damals das eigentliche Anliegen des Werks
für viele Leserinnen und Leser in den Hintergrund trat. An seinen Freund Ludwig Kugelmann
schrieb Marx 1868 bezogen auf einen Brief des deutschen Textilunternehmers Gustav Meyer:
Dieser „Brief hat mich sehr gefreut. Er (Meyer – M.B.) hat indes meine Entwicklung zum Teil
missverstanden. Sonst hätte er gesehen, dass ich die große Industrie nicht nur als Mutter
des Antagonismus, sondern auch als Erzeugerin der materiellen und geistigen Bedingungen
zur Lösung dieser Antagonismen darstelle, die allerdings nicht auf gemütlichem Wege vorgehen kann“ (Marx 1868, S. 541). Marx wollte nicht die kapitalistische Ökonomie an sich
verstehen und bloß deren negative Folgen aufzeigen. Sein Ziel war es, in das Wesen genau
jener Prozesse eindringen, durch die die kapitalistische Produktionsweise im Prozess ihrer
Reproduktion und Entwicklung, mit ihren Leistungen wie mit ihren Unterdrückungs- wie Zerstörungstendenzen, die objektiven wie subjektiven Voraussetzungen ihrer eigenen Überwindung erzeugt. Das „Kapital“ ist kein Werk der Verzweiflung, sondern der Hoffnung. Es zeigt
Möglichkeiten auf. Die Analyse sollte über das Bestehende hinausweisen, indem es in diesem die Keime der eigenen Negation nachweist. Marx eherne Überzeugung über den
zwangsläufigen Zusammenbruch des Kapitalismus beruhte auf der Annahme, dass dieser
mit „Naturnotwendigkeit“ die Bedingungen seiner eigenen kommunistischen Überwindung
hervorbringt – oder in Barbarei untergeht. Marx sah noch am Ende seines Lebens die eigentliche Bedeutung des „Kapital“ darin, dem Kampf der Arbeiterbewegung eine wissenschaftliche „Bürgschaft“ zu geben: „Die doktrinäre und notwendig phantastische Antizipation des
Aktionsprogramms einer Revolution der Zukunft leitet nur ab vom gegenwärtigen Kampf. Der
Traum vom nah bevorstehenden Untergang der Welt feuerte die primitiven Christen an in
ihrem Kampf gegen das römische Weltreich und gab ihnen Siegesgewissheit. Die wissenschaftliche Einsicht in die unvermeidbare und stetig unter unseren Augen vorgehende Zersetzung der herrschenden Gesellschaftsordnung und die durch die alten Regierungsgespenster selbst mehr und mehr in Leidenschaft gegeißelten Massen, die gleichzeitig riesenhaft fortschreitende positive Entwicklung der Produktionsmittel – dies reicht hin als Bürgschaft, dass mit dem Moment des Ausbruchs einer wirklich proletarischen Revolution auch
die Bedingungen ihres (wenn auch sicher nicht idyllischen) unmittelbaren, nächsten Modus
operandi gegeben sein werden.“ 6 Dieses Selbstverständnis hatte Konsequenzen für das
Verständnis der gesamten Konstruktion des Gegenstandes des „Kapital“. Einige dieser Konsequenzen sollen im Weiteren aufgezeigt werden.

1. Drei methodologische Vorbemerkungen
Wenn man das „Kapital“ und Marx‘ darin realisiertes Verständnis von (kapitalistischer) Ökonomie verstehen will, dann muss man auf die Jahre 1843/44 zurückgehen. Zu diesem
Zeitpnkt nahm Marx jene Weichenstellungen vor, die sein gesamtes weiteres politisches
Wirken und theoretisches Werk prägen. Diese Weichenstellungen erschließen sich vor allem
vor dem Hintergrund des deutschen Linkshegelianismus und seiner Auflösungskrise in jener
Zeit7. Warum aber ist es so wichtig, sich einem Zeitraum Marxschen Denkens zuzuwenden,
der 25 Jahre vor Veröffentlichung des „Kapital“ liegt? Es sind Positionen, die in der rückständigen deutschen Provinz und nicht im Londoner Herz des globalen Kapitalismus entwickelt
wurden. Warum kann nicht einfach das „Kapital“ als Produkt dieser zweieinhalb Jahrzehnte
intensiver wissenschaftlicher und publizistischer Arbeit für sich genommen werden? Dazu
drei Bemerkungen. Sie betreffen die Wertideen, die Forschungsfragen und die Methodologie.
Erstens: Eine Antwort auf die Bedeutung normativ getragener Fragen für Forschungsprozesse kann man bei Max Weber finden, der die Rolle der Wertideen betont, die jede Forschung
anleiten und ihr eine Richtung geben. Marx hatte 1837, von Kant sich Hegel zuwendend, an
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seinen Vater geschrieben: „Es gibt Lebensmomente, die wie Grenzmarken vor eine abgelaufene Zeit sich stellen, aber zugleich auf eine neue Richtung mit Bestimmtheit hinweisen. […]
Ein Vorhang war gefallen, mein Allerheiligstes zerrissen, und es mussten neue Götter hineingesetzt werden. Von dem Idealismus, den ich, beiläufig gesagt, mit Kantischem und Fichteschem verglichen und genährt, geriet ich dazu, im Wirklichen selbst die Idee zu suchen.“8
Fünf Jahre später, belehrt durch die reaktionäre Wende in Preußen, zutiefst involviert in die
heftigen Diskussionen und kühnen Suchprozesse der Linkshegelianer, konfrontiert als Redakteur der Rheinischen Zeitung mit den Auseinandersetzungen des Bürgertums und den
sozialen wie politischen Problemen in den preußischen Rheinprovinzen, war er bereit, wieder
neue, andere „Götter“ hineinzusetzen. Dies ist eine Umbruchsituation, die Max Weber so
beschreibt: „Alle kulturwissenschaftliche Arbeit in einer Zeit der Spezialisierung wird, nachdem sie durch bestimmte Problemstellungen einmal auf einen bestimmten Stoff hin ausgerichtet ist und sich ihre methodischen Prinzipien geschaffen hat, die Bearbeitung dieses Stoffes als Selbstzweck betrachten, ohne den Erkenntniswert der einzelnen Tatsachen stets bewusst an den letzten Wertideen zu kontrollieren, ja ohne sich ihrer Verankerung an diesen
Wertideen überhaupt bewusst zu bleiben. Und es ist gut so. Aber irgendwann wechselt die
Farbe: die Bedeutung der unreflektiert verwerteten Gesichtspunkte wird unsicher, der Weg
verliert sich in der Dämmerung. Das Licht der großen Kulturprobleme ist weiter gezogen.
Dann rüstet sich auch die Wissenschaft, ihren Standpunkt und ihren Begriffsapparat zu
wechseln und aus der Höhe der Gedanken auf den Strom des Geschehens zu blicken. Sie
zieht jenen Gestirnen nach, welche allein ihrer Arbeit Sinn und Richtung zu weisen vermögen...“9 Besser kann man Marx‘ produktive Krisensituation von 1843 nicht beschreiben, aus
der in schneller Folge die Schriften für die „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ (1844) entstanden und aus der schließlich Marx‘ Hinwendung zur politischen Ökonomie resultierte.
Marx machte neue Gestirne aus, an denen er sich zukünftig orientieren wird.
Zweitens: Eine Antwort auf die Bedeutung von Forschungsfragen findet sich beim „kritisch“ gewordenen Immanuel Kant, der in der Vorrede zur zweiten Ausgabe der „Kritik der
reinen Vernunft“ über die Begründer der modernen Naturwissenschaften Galilei und Newton
schrieb: „Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, […] denn sonst hängen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane
gemachte Beobachtungen gar nicht in einem nothwendigen Gesetze zusammen, welches
doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muss mit ihren Principien, nach denen allein übereinstimmende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit
dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen an die Natur gehen, zwar um
von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorhersagen läßt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nöthigt auf
die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.“10 Das „Kapital“ ist als ein „artistisches Ganzes“ entworfen11, dass die ungeheure Fülle der von Marx gemachten Beobachtungen zu „einem notwendigen Gesetze“ zusammenfügen soll. Will man dieses konstruierte Ganze des
„Kapital“ verstehen, muss man sich also vor allem jene Fragen vor Augen führen, die der
„bestallte Richter“ Marx stellte, und die Versuchsanordnung rekonstruieren, derer er sich
dabei bediente. Diese Fragen aber wurden von Marx in den Jahren ab 1843 formuliert, die
Versuchsanordnung in einem zwei Jahrzehnte währenden Prozess aus immer neuen und
veränderten Ansätzen entwickelt. Und hinreichend zufriedenstellende Antworten konnte
Marx bis zu seinem Tode 1883 nicht finden, so dass der zweite und dritte Band des „Kapi8
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tal“ unvollendet blieben,
Drittens: Es sei eine wissenschaftsmethodologische Antwort gegeben, warum man bei Denkern wie Marx, die derart eingreifend neue Sichtweisen entwickeln, sich nicht nur die Wertefragen und ursprünglichen Fragestellungen vor Augen führen muss, sondern auch die Methode seiner Konstruktion der Kategorien, seine Methodologie. Die Suggestivkraft des „Kapital“ liegt in dem zwingenden Charakter der Darstellung, die die Logik der Gedankenführung
mit dem Reichtum des empirischen Materials auf außerordentlich beeindruckende Weise
verschmilzt. Die Verführung ist groß zu meinen, dass hier die Wirklichkeit selbst als „Felsenmelodie“12 spricht, oder wie Marx an seinen Vater schreibt: „[…] im konkreten Ausdruck lebendiger Gedankenwelt, wie es das Recht, der Staat, die Natur, die ganze Philosophie ist,
hier muss das Objekt selbst in seiner Entwicklung belauscht, willkürliche Einteilungen dürfen
nicht hineingetragen, die Vernunft des Dinges selbst muss als in sich Widerstreitendes fortrollen und in sich seine Einheit finden.“13 Die „Vernunft des Dinges“ ist aber – es führt kein
Weg hinter Kant zurück – eine Konstruktion, die sich ihrerseits nicht unmittelbar auf die Realität der Dinge bezieht, sondern im strengen Sinne nur Aussagen über ideelle Objekte trifft,
die innerhalb der Theorie selbst geschaffen werden. Diese Objekte sind die zentralen Kategorien einer Theorie. Die wissenschaftlichen Aussagen über konkret-allgemeine Realzusammenhänge beziehen sich nur vermittelt über diese ideellen Objekte auf die Realität
selbst. Man muss immer die „konstruktive Tätigkeit“ des Denkers vor Augen haben, wie Ė. M.
Čudinov schreibt: „Das Wesen ist nicht nur nicht beobachtbar. Üblicher Weise kann es auch
nicht durch bloßes Abstrahieren aus den Einzelerscheinungen abgeleitet werden. Die einzig
mögliche Weise seiner Erkenntnis […] besteht in der konstruktiven Tätigkeit des Denkens.
Diese Tätigkeit besteht darin, dass der Wissenschaftler auf der Basis einer Reihe von Ausgangsvoraussetzungen ein System von theoretischen Objekten und Schemata schafft, mittels derer er das Wesen der Erscheinungen aufdeckt.“14
Wissenschaftliche Aussagen und vor allem ganze Theorien beziehen sich unmittelbar ausschließlich auf diese „theoretischen Objekte“, auf Konstruktionen innerhalb der Theorie
selbst. Die Eigenschaften, die diesen „theoretischen Objekten“ zugewiesen werden, sind
ihrerseits mit Blick darauf konstruiert, was der Wirklichkeit „abgelauscht“ wurde, was beobachtet werden konnte – sei es durch Experimente, sei es durch Befragungen, sei es durch
mittelbare oder unmittelbare Beobachtungen. Dies hat immer einen unmittelbar praktischen
Bezug, der Subjekt wie Objekt verändert hinterlässt. Das ungeheuer umfangreiche statistische Material, das Marx auswertet, sein Rückgriff auf die berühmten „Blaubücher“ oder parlamentarische Berichte und Dokumentationen der britischen Fabrikinspektoren dienen genau
diesem Zweck. Die Auswahl des empirischen Materials ist durch die Theorie bedingt und
verändert diese zugleich. Noch einmal Čudinov: „Die theoretischen Objekte […] treten als
Vorstellungen, als Repräsentationen der objektiven Welt auf. Deshalb beziehen sich die theoretischen Aussagen, die sich in unmittelbarer Beziehung auf die theoretischen Objekte befinden, durch sie auf die objektive Welt.“15 Dies bedeutet umgekehrt auch: Eine Analyse von
Theorien verlangt die genaueste Prüfung, wie jene theoretischen Objekte konstruiert wurden,
auf die sich diese Theorie selbst unmittelbar bezieht, und inwieweit diese Konstruktionen
wesentliche Zusammenhänge zu erhellen vermögen oder aber auch den Blick auf relevante
Prozesse verstellen. Aus den genannten drei Gründen verbietet sich jeder naiv-unmittelbare
Zugang zum Marxschen Werk von selbst.

2. Marx „Wertideen“ und der kritische proletarische Kommunismus
Marx‘ originäre Forschungsfragen ergaben sich aus dem philosophischen deutschen Linkshegelianismus. Er formulierte sie in den Jahren zwischen 1843 und 1845. Hintergrund war
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die tiefe Krise und die Auflösungsprozesses dieses Linkshegelianismus. Der Widerspruch
zwischen dem Hegelschen System und der wahrgenommenen Realität Preußens und
Deutschland wurde unerträglich. Arnold Ruge, bis 1844 eng mit Marx verbunden, forderte,
dass man „aus der faulen Beschaulichkeit des Hegelianismus“ ausbrechen und „die Fichtesche Tatkraft“ wiedererwecken müsse. Das „inhaltsvolle Sollen der sich selbst erkennenden
geschichtlichen Gegenwart“ sei die „Dialektik der Geschichte, die gegenwärtige Zukunft“16.
Hegels Philosophie konnte durch seine demokratisch gesonnenen Schüler nicht mehr als
Philosophie tätiger Freiheit verstanden werden, und dies aus vier Gründen. Erstens überzeugte das Hegelsche Konstrukt von bürgerlicher Gesellschaft, ständischer Organisation und
Monarchie nicht mehr. Die Linkshegelianer teilten nicht seine Angst vor den Volksmassen
und erhoben die radikaldemokratische Forderung des allgemeinen, gleichen und geheimen
Wahlrechts unabhängig von Stand, Klasse und Eigentum. Zweitens war der Staat selbst
(auch in seiner demokratischsten Form) in die Kritik geraten. Sein Wesen wurde als außer
ihm liegend gesehen, in den privateigentümlichen Besitzverhältnissen. Drittens ging ein Teil
der Linkshegelianer zumindest zeitweilig auf kommunistische Positionen über. Im klaren
Bruch mit dem Liberalismus schienen ihnen Freiheit wie Gleichheit nicht ohne Gemeinschaftlichkeit möglich. Viertens: Mit dem Kommunismus trat die proletarische Bewegung als Bedrohung der herrschenden Ordnung in den Vordergrund. Von entscheidender Bedeutung
war Lorenz von Steins 1842 veröffentlichtes Buch Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, weil er in der sich ausbreitenden Klasse der neuen Besitzlosen, dem Proletariat, dem „industriellen Arbeiterstand“, den aktiven Träge des Kommunismus erkannte:
„…dieses Bewusstsein des Proletariats von dem Widerspruche seiner Lage mit der Idee der
Freiheit und Gleichheit, das sich negativ gegen Eigentum und Familie verhält, weil es in ihnen die absoluten Gegner der Freiheit und der Gleichheit sieht, und die Gesamtheit der Systeme, Sekten und Bewegungen, welche aus diesem Bewusstsein hervorgehen, nennen wir
den Kommunismus. […] Beruht es auf der Propaganda der Kommunisten, dass der Kommunismus sich unaufhaltsam fortpflanzt? Nein: im Gegenteil darf die vor keiner Wahrheit zurückschreckende Wissenschaft es nicht verhehlen, dass der Kommunismus eine natürliche
und notwendige Erscheinung in jedem Volke ist, dessen volkswirtschaftliche Gesellschaft in
die industrielle übergeht, und das daher in sich ein Proletariat erzeugt hat.“17
Vor diesem Hintergrund der Krise des Linkshegelianismus sowie der als Redakteur der
„Rheinischen Zeitung“ gewonnenen praktischen Erfahrungen formulierte Marx 1843 in seiner
Schrift „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ seine zentrale Werteidee, die
ihn in den folgenden Jahrzehnten leitete, Er wendete Kants aufklärerische Forderung an das
Verhalten der Einzelnen als Maßstab für das Verhalten aller als gemeinsamer republikanischer Gesetzgeber18 in die Forderung der praktischen revolutionären Umwälzung der Gesellschaft: „Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur
materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem? demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie
radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen
ist aber der Mensch selbst. […] Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch
das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“19.
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Marx war 1843 also einerseits mit der kurz skizzierten Auflösung des Linkshegelianismus
konfrontiert und hatte andererseits die Suche nach der praktischen Möglichkeit einer universellen Emanzipation mittels einer universellen Revolution der realen Verhältnisse der realen
Gesellschaft aufgenommen. Dies war die ihn leitende Wertidee. Von hier aus entwickelte er
seinen kritischen proletarischen Kommunismus.20 Marx versuchte dabei, drei Ansätze organisch miteinander zu verschmelzen: einen neuen Kritikbegriff, einen sehr spezifischen Begriff
von Kommunismus und einen originären Bezug auf der proletarische Bewegung seiner Zeit.
Beginnen wir mit dem Kritikbegriff. Schrittweise entwickelte Marx zwischen 1843 und 1845
einen völlig neuen Begriff viereiniger kritischer Reflexion: (1) Kritik der vorliegenden theoretischen wie praktischen Bewusstseinsformen, soweit sie sich affirmativ auf die wirklichen Verhältnisse beziehen oder an diese von außen abstrakte moralische Maßstäbe herantragen,
(2) Kritik der wirklichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse als vorübergehende
Formen antagonistischer Entwicklung, (3) Kritik als Aufdeckung jener Tendenzen und Elemente, die über die gegebene gesellschaftliche Formation hinausweisen, und (4) kritische
Selbstreflexion der wirklichen emanzipatorischen Bewegungen und Wirken als deren Organ,
um sie über ihre Ziele,
Grafik 1: Marx‘ Kritikbegriff
Mittel und Strategien aufzuklären. Es war dies eine
„kopernikanische Revolution“ des Verständnisses
von Kritik in der Nachfolge
und Negation von Kant
wie Hegel21. Kritik war für
Marx also ein organisches
Element „revolutionäre(r)
Praxis“ des „Zusammenfallen(s) des Ändern[s] der
Umstände
und
der
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Marx verwandte den Begriff des „deutschen, … kritischen Kommunismus“ 1851 mit Bezug auf die
von ihm und Engels entwickelten Anschauungen in Differenz zu anderen Formen des Kommunismus, die sie im „Manifest“ kritisiert hatten Marx, Karl: „Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß
zu Köln“, MEW, Bd. 8, Berlin: Dietz 1853, S. 405–470, hier S. 468.. Engels griff 1885 bei seiner
Skizze der Geschichte des Bundes der Kommunisten zurück. Er stellte dar, wie Marx und er gegenüber dem „Bund der Gerechten“ 1847 zwei Vorschläge unterbreitet hätten: „Wollten wir eintreten, so sollte uns Gelegenheit gegeben werden, auf einem Bundeskongress unsren kritischen
Kommunismus in einem Manifest zu entwickeln, das sodann als Manifest des Bundes veröffentlicht
würde; und ebenso würden wir das unsrige beitragen können, dass die veraltete Organisation des
Bundes durch eine neue zeit- und zweckgemäße ersetzt werde.“ Engels, Friedrich: „Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten“, MEW, Bd. 21, Bd. 21, Berlin: Dietz 1885, S. 226–224, hier
S. 215. Für Engels war dieser „kritische Kommunismus“ mit der von Marx und ihm selbst in der
„Deutschen Ideologie“ und weiteren Schriften dieser Zeit entwickelten materialistischen Geschichtsauffassung identisch, die eine kritische Analyse der politischen Ökonomie verlangen würde:
Die bisherigen Führer des Bundes der Gerechten seien aufgrund ihrer „alten Handwerkervorurteile“ unfähig gewesen, „die bestehende Gesellschaft im einzelnen zu kritisieren, d.h. ökonomische
Tatsachen zu untersuchen“ Ebd., S. 211.. Auch Antonio Labriola Über den historischen Materialismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974, S. 89. griff auf diesen Begriff zurück. Ausführlich hat sich
auch Lutz Brangsch dem Marxschen Ansatz als deutscher kritischer Kommunismus zugewandt
und die zeitweilige organische Verbindung dieses Verständnis von Kommunismus mit der sich formierenden sozialdemokratischen Arbeiterbewegung dargestellt Brangsch, Lutz: „Das Kommunistische als Erzählung der Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts. Der ‚deutsche kritische Kommunismus‘“, in: Brie, Michael und Lutz Brangsch (Hrsg.): Das Kommunistische. Oder: Ein Gespenst
kommt nicht zur Ruhe. Mit Beitragen von Bini Adamczak, Friederike Habermann und Massimo De
Angelis, Hamburg: VSA 2016, S. 63–80..
Siehe Röttgers, Kurt: Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis Marx,
Berlin/New York: De Gruyter 1975.
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menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung“22 und die bewusste und selbstdisziplinierte
Reflexion der Voraussetzungen, Bedingungen, Strategien und Folgen gesellschaftstransformierender Praxis (Grafik 1).
War ein neuer Kritikbegriff das erste Moment von Marx‘ Weichenstellung, so sein Kommunismusbegriff das zweite. Seit 1843/44 hatte Marx diesen Anspruch mit dem Kommunismus
identifiziert. Sah er Anfang 1843 noch in der Demokratie „das aufgelöste Rätsel aller Verfassungen“23 gesehen und sie als „Verfassungsgattung“24 bezeichnet, so schrieb er ein Jahr
später vom Kommunismus: „Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als
diese Lösung.“25 Im Oktober 1842 hatte Marx noch geschrieben, dass die „Rheinische Zeitung“ „den kommunistischen Ideen in ihrer jetzigen Gestalt nicht einmal eine theoretische
Wirklichkeit zugestehen, also noch weniger ihre praktische Verwirklichung wünschen oder
auch nur für möglich halten kann“26. Aber er hatte hinzugefügt: „Wir haben die feste Überzeugung, dass nicht der praktische Versuch, sondern die theoretische Ausführung der kommunistischen Ideen die eigentliche Gefahr bildet, denn auf praktische Versuchen, und seien
es Versuche in Masse, kann man durch Kanonen antworten […], aber Ideen, die unsere Intelligenz besiegt, die unsere Gesinnung erobert, an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat, das sind Ketten, denen man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen,
dass sind Dämonen, welche der Mensch nur besiegen kann, indem er sich ihnen unterwirft.“ (ebd.) Ein Jahr später unterwarf er sich genau dieser Idee des Kommunismus, hielt
daran sein Leben lang fest. Er gab ihr eine Form, die das 20. Jahrhundert entscheidend prägen wird.
Drittens verband Marx ab 1843 sein Verständnis von Kritik und Kommunismus mit der Orientierung auf die neue Klasse des industriellen Proletariats. Vornehmlich aus seinen Studien
zur französischen Geschichte und zur Geschichte der Großen Französischen Revolution
hatte Marx den oben zitierten Schluss gezogen, dass in dem Maße, wie die Frage der
Emanzipation radikalisiert wird, ihre Vertretung von Gruppen übernommen wird, die immer
weniger privilegiert, immer weiter sozialen unten sind. Das Proletariat stellte in der bürgerlichen Gesellschaft einen Skandal dar. In dieser Gesellschaft ist Freiheit an das Privateigentum gebunden, und doch wuchs die Klasse der Eigentumslosen immer weiter. Es war der
massenhafte Produzent dieses Privateigentums und von diesem zugleich dauerhaft ausgeschlossen. Mehr noch: Die Reichtumsproduktion basierte genau auf diesem Ausschluss.
Was also, wenn diese neue Klasse ihre Emanzipation einfordert? Die politische Revolution
müsste zu einer Revolution der Eigentumsverhältnisse, zu einer sozialen Revolution werden.
Diese neue Klasse, so Marx, könne sich nicht emanzipieren, ohne die gesamte Gesellschaft
kommunistisch umzuwälzen, und sie sei zugleich die einzige Kraft, die dies auch vermag.
Damit wird der Schlussstein für das Gebäude des kritischen proletarischen Kommunismus
gesetzt: „Wo also die positive Möglichkeit der deutschen Emanzipation? Antwort: In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten“27.
Diesem Gebäude des kritischen Kommunismus fehlten aber noch die Fundamente. Die kritische Methode hatte sich bisher keinen besonderen Gegenstand kritisch angeeignet, war
also leer. Die kommunistische Vision war nichts als das Versprechen einer völligen Emanzipation und völligen Aufhebung jeder Entfremdung und Verselbständigung gesellschaftlicher
Mächte. Sie blieb unbestimmt. Das Setzen auf das Proletariat als Akteur dieser universellen
Emanzipation war bestenfalls eine noch unbegründete Wette auf eine völlig unbestimmte
Zukunft, deren Geheimnis in der Gegenwart der bürgerlichen, sich industrialisierenden Ge22
23
24
25
26
27

Marx, Karl: „[Thesen über Feuerbach] [1845]“, MEW, Bd. 3, Bd. 3, Berlin: Dietz 1845, S. 5–7, hier
S. 6.
Marx, Karl: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts“,
MEW, Bd. 1, Berlin: Dietz 1843, S. 203–333, hier S. 231.
Ebd., S. 230.
Marx, Karl: „Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844“, MEW, Bd. 40, Berlin:
Dietz 1844, S. 465–588, hier S. 536.
Marx: „Karl Marx: Der leitende Artikel Nr. 179 der ‚Kölnischen Zeitung‘“, S. 108.
Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, S. 390.
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sellschaft liegen sollte, die selbst ihren Totengräber hervorbrachte.
1844 verfügte Marx also über eine neue, noch inhaltsleere kritische Methode, eine neue,
wiederum sehr abstrakte Vision und die durch nichts als erste Anschauungen und erste proletarisch-kommunistische Kräfte begründete Hoffnung auf einen neuen sozialen und politischen Akteur mit weltgeschichtlicher Wirkung. Zudem waren diese drei Elemente innertheoretisch noch unverbunden. Es setzt nun in Marx weiterem Wirken ein spiralförmiger, zyklischer Prozess ein, dessen Attraktionspunkte die materialistische Fundierung seiner kritischen Methode, die politökonomische Grundlegung seiner kommunistischen Vision und das
politische Engagement für eine über ihre historische Aufgabe sich aufklärende Arbeiterbewegung waren. Dieses Dreieck war das immer wieder über vier Jahrzehnte veränderte Prisma, durch das das Licht seiner Idee einer praktischen universellen Emanzipation hindurchging. Marx‘ Werke und sein Wirken können als Resultate dieses „Hindurchgehens“ verstanden werden (Grafik 2).
Grafik 2: Marx‘ Wirkungsprisma

Nicht zuletzt Engels Schriften wie aber auch erste Kenntnis der französischen wie später
auch englischen sozialistischen und kommunistischen Diskussionen machten Marx klar,
dass das welthistorische Faktum der Entstehung einer neuen Klasse, der Klasse der industriellen Proletarier, aus den ökonomischen Umwälzungen zu verstehen ist, die ihrerseits eng
mit den technologischen Revolutionen verknüpft sind. Hier war der eigentliche Inhalt zu suchen, dessen die Weltanschauung des kritischen Kommunismus bedurfte. Ganz offensichtlich fielen die Entwicklung von Dampfmaschine und mechanischem Webstuhl wie SpinnJenny, die Entwicklung der neuen Großen Industrie, die Herausbildung einer immer selbstbewusster auftretenden Arbeiterklasse, die Vormacht Großbritanniens und die Ausbreitung
der kapitalistischen Produktionsweise untrennbar zusammen. In Marx‘ „Ökonomischphilosophischen Manuskripten von 1844“, in der „Heiligen Familie“ (1845) von Marx und Engels, ihrem umfassenden Versuch einer Kritik der junghegelianischen Philosophie und des
„wahren Sozialismus“ in dem Manuskript, das als „Deutsche Ideologie“ (1845 bis 1847) bekannt ist, in der Kritik an Proudhons „Das Elend der Philosophie“ (1847) und schließlich im
„Manifest der Kommunistischen Partei“ (1848) wurde die Methodologie einer „materialistischen Auffassung der Geschichte“ immer präziser ausgeführt und die Entwicklung eigener
kritisch-politökonomischer Auffassungen auf der Höhe der ökonomischen Literatur jener Zeit
begonnen. Zugleich wurden Marx und Engels immer stärker politisch aktiv und übernahmen
eine wesentliche Rolle bei der Umformung des „Bundes der Gerechten“ in den „Bund der
Kommunisten“ und der Entwicklung einer proletarisch-kommunistischen Strategie in Zeiten
bürgerlichen Revolutionen, wie sie ihre Aufgabe verstanden. Mit Ernst Bloch kann man die
Umbruchkrise im Denken von Marx und Engels 1844 und 1847 so beschreiben: „Besonders
in der schöpferischen Arbeit wird eine eindrucksvolle Grenze überschritten, die ich als Übergangsstelle zum noch nicht Bewussten bezeichne. Mühe, Dunkel, krachendes Eis, Meeres35
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stille und glückliche Fahrt liegen um diese Stelle. An ihr hebt sich, bei gelingendem Durchbruch, das Land, wo noch niemand war, ja das selber noch niemals war. Das den Menschen
braucht, Wanderer, Kompass, Tiefe im Land zugleich.“28

3. Die klassische Politische Ökonomie und ihr Begriff von Ökonomie
Der spezifische Gegenstand des „Kapital“ wird dann klarer sichtbar, wenn man ihn mit vorhergehenden Werken der klassischen politischen Ökonomie vergleicht, auf die sich Marx
bezog. Adam Smith‘ ökonomisches Hauptwerk führt den Gegenstand schon im Titel: „Eine
Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nationen“. Vom
„Reichtum“ wird dann auch im ersten Satz des „Kapital“ die Rede sein. Veröffentlicht nach
langen Vorarbeiten 1776 steht Smith‘ Werk ganz unter dem Eindruck der wachsenden Überlegenheit Englands im Wettbewerb der europäischen Staaten und dem Aufstieg der englischen Mittelklasse in Wohlstand. Nicht der Reichtum der Staaten, sondern der Nationen
steht im Zentrum. Allein zwischen 1700 und 1760 soll sich die gewerbliche Produktivität um
sechzig Prozent erhöht haben (Kuczynski 1954: 119). Eine englische Mittelschicht entstand
(Langford 1998: 64 ff.), die die Früchte dieses neuen Reichtums erntete. Sie machte bald ein
Siebtel der Bevölkerung aus. Innerhalb von zwei Generationen stiegen völlig neue Schichten
in einen Wohlstand auf, den es vorher nicht einmal als Begriff gegeben hatte. „[…] all jene,
die es durch ihr Unternehmen, Fähigkeiten oder einfach Glück vermochten, sich über die
Linie derer zu erheben, die die ‚arbeitenden Armen‘ (ein Terminus, der zu dieser Zeit in den
Gebrauch kam) ausmachten, wurden immer reicher. Jedes Pfund zusätzlicher Kaufkraft
machte eine überdurchschnittliche Differenz in einer Gesellschaft aus, in der die meisten
kaum auf mehr als die bloße Subsistenz hoffen konnten, und in der der Staat nichts tat, um
die Früchte der kommerziellen Expansion umzuverteilen“ (Langford 1998: 68). Die klassische politische Ökonomie von Adam Smith war Reichtumswissenschaft. Wie er selbst
schreibt: „Die Ursache dieser Steigerung der produktiven Kräfte der Arbeit und die Regel,
nach der ihr Produkt unter die verschiedenen Klassen und Schichten der Gesellschaft verteilt
wird, bilden den Gegenstand des ersten Buches dieser Untersuchung.“29. In den weiteren
Büchern werden als wesentliche fördernde oder hemmende Faktoren der Steigerung der
Reichtumsproduktion die Akkumulation des Kapitalstocks, die Wirtschaftspolitik, die sie leitenden Theorien und die Verwendung der Staatseinnahmen für öffentliche Aufgaben sowie
die Rolle von Staatsschulden betrachtet. Schon hier ist Ökonomie zugleich Analyse von Politik, Wirken von Klassen, Untersuchung politikanleitender Theorien.
Der erste Satz im ersten Kapitel von Smith‘ Werk erfasst den Gegenstand seines Werkes in
Elementarform – die Arbeitsteilung. Smith schreibt: „Die außerordentliche Steigerung der
produktiven Kräfte der Arbeit und die Vervollkommnung der Erfahrung, Geschicklichkeit und
Sachkenntnis, womit die Arbeit überall angeleitet oder verrichtet wird, scheinen Auswirkungen der Arbeitsteilung gewesen zu sein.“30 Das berühmte Beispiel ist eine kleinere Manufaktur mit zehn Arbeitern, die in einer einzigen Räumlichkeit arbeitsteilig-kooperativ 48 Tsd. Nadeln pro Tag herstellen. Notwendig seien 18 besondere Operationen. Würde ein einzelner
Arbeiter alle Arbeitsvorgänge alleine verrichten, so könnte niemand von ihnen, schrieb Smith,
mehr als zwanzig Nadeln, vielleicht auch keine einzige, herstellen. Infolge der (innerbetrieblichen) Arbeitsteilung stiege die Produktivität also auf mindestens das 240fache. Die „Wertidee“, die Adam Smith umtrieb, war die Steigerung der Produktivität, oder wie Marx schrieb,
ist es „die Essenz des ‚Wealth of Nations‘ - dass die kapitalistische Produktionsweise die
produktivste ist (was sie unbedingt ist im Vergleich mit den früheren Formen)“31. Smith‘ politökonomische Forschungsfrage ist die nach den Bedingungen dieser Produktivitätssteigerung. Es ginge um die Förderung von innerbetrieblicher wie nationaler und internationaler
28
29
30
31

Bloch, Ernst: „Über Eigenes selber“, Morgenblatt des Suhrkampverlages 14/2 (1959), S. 1–2, hier
S. 1f.
Smith, Adam: Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nationen.
Erster Band, Berlin: Akademie 1976, S. 6.
Ebd., S. 9.
Marx, Karl: „Theorien über den Mehrwert. Erster Teil“, MEW, Bd. 26.1, Berlin: Dietz 1965, S. 169.
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Arbeitsteilung. Smith suchte nach ökonomischen Gesetzen, die Produktivität erhöhen und
setzte sich für Politiken ein, die die Hemmnisse abbauen, die dem im Wege stehen. Er kritisierte Theorien, die eine produktivitätshemmende Politik zu begründen suchen (Merkantilismus) und fragte danach, welche Klassen welches Interesse an dieser Produktivitätssteigerung haben. Der „natürliche“ Zustand der Ökonomie mit den „natürlichen Preisen“ sei dort
erreicht, „wo vollkommene Freiheit herrscht oder wo (jed)er seinen Gewerbezweig wechseln
darf, so oft er Lust dazu hat“32. Dabei ging Adam Smith davon aus, dass die Steigerung von
Produktivität allen nützt: „Die infolge der Arbeitsteilung in allen Zweigen vervielfältigte Produktion führt in einer gut regierten Gesellschaft zum allgemeinen Wohlstand, der bis in die
untersten Schichten des Volkes reicht. […] Ein allgemeiner Überfluss breitet sich von selbst
auf alle Klassen der Gesellschaft aus.“33 Aufgabe der Politik (also der sichtbaren Hand) sei
es, das freie Handeln der Akteure zu sichern, damit die unsichtbare Hand ihres Zusammenwirkens im Wettbewerb zur Geltung kommen könne. Mit künstlichen Mitteln soll auf diesem
Wege schrittweise und behutsam eine natürliche Ordnung der ökonomischen Freiheit entstehen, in der jeder zum Wohle aller seinen privaten Interessen nachgeht: „Ohne irgendeinen gesetzlichen Eingriff werden die Menschen also durch ihre privaten Interessen und Leidenschaften dazu geführt, das Kapital jeder Gesellschaft auf all die verschiedenen bei ihr
betriebenen Beschäftigungen so genau wie möglich im Verhältnis zu dem der gesamten Gesellschaft am meisten angemessenen Interesse aufzuteilen und zu verteilen.“34 Man könnte
auch sagen, dass die Politik die Aufgabe übernehmen müsse, die Gott im Newtonschen
physikalischen Modell bei der Schaffung der irdischen Welt gehabt habe: den Gesetzen der
natürlichen Welt zum Durchbruch zu verhelfen, damit diese sich dann eigenmächtig selbst
weitgehend harmonisch zu erhalten vermag35. Nach Einrichtung einer solchen Welt habe
sich die Regierung wie Gott nach Schaffung der Welt zurückzuziehen36. Ist ein solcher Zustand einmal erreicht, reduziert sich Entwicklung weitgehend auf Wachstum37. An die Stelle
des Newtonschen Gravitationsgesetzes tritt das Gesetz der freien Konkurrenz38, das über
alle Störungen hinweg ein für alle Klassen zuträgliches Gleichgewicht herstellen würde. Es
kann vom Paradigmenwechsel der Laissez-Faire-Revolution gesprochen werden.39
Dieser Optimismus eines wohltätigen Gleichgewichts wird eine Generation später von zwei
Ökonomen gleichzeitig in Frage gestellt. Zum einen von Thomas Malthus und zum anderen
von David Ricardo. Für Malthus darf der „allgemeine Wohlstand“ nicht die „untersten Schichten des Volkes“ erreichen. Zwei Naturgesetze, die des Bevölkerungswachstums und die der
Möglichkeit der Ertragssteigerung bei der Produktion von Lebensmitteln, würden in einem
direkten Gegensatz zueinander stehen: „Die Bevölkerung, wenn dem nicht begegnet wird,
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Smith: Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der Nationen, S. 72.
Ebd., S. 17.
Smith: Smith, S. 483.
Siehe Montes, Leonidas: „Adam Smith. Real Newtonian“, in: Dow, Alexander und Sheila Dow
(Hrsg.): Adam Smith. Real Newtonian, London /New York: Routledge 2006, S. 102–122.
Screpanti, Ernesto und Stefano Zamigni: An Outline of the History of Economic Thought. Second
Edition, Oxford: Oxford University Press 2005, S. 66.
Skinner, Andrew S.: „Adam Smith (1723–1790): Theories of Political Economy“, in: Samuels, Warren J., Jeff E. Biddle und John B. Davis (Hrsg.): A Companion to the History of Economic Thought,
Malden: Blackwell 2003, S. 94–111, hier S. 95.
Galbraith, John Kenneth: A History of Economics. The Past as the Present, London: Hamish
Hamilton 1987, S. 71.
Diese Revolution ist eng mit physiokratischen Annahmen über die Reproduktion des
wirtschaftlichen Systems verbunden: „Vier Punkte sind besonders hervorzuheben: (a) der Begriff
der produktiven und unproduktiven Arbeit…; (b) die Idee der Interdependenz der verschiedenen
produktiven Sektoren und die damit verbundene Idee des makroökonomischen Gleichgewichts; (c)
die Darstellung der wirtschaftlichen Austauschprozesse als eine zirkulären Fluss von Geld und
Gütern zwischen den verschiedenen Wirtschaftssektoren; (d) die Verlagerung des
wissenschaftlichen Interesses von der Masse des Reichtums hin zum Fluss des
Nettoprodukts.“ Screpanti/Zamigni: An Outline of the History of Economic Thought. Second Edition,
S. 56.
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wächst geometrisch. Die Subsistenz aber wächst nur arithmetisch.“40 Seine Schlussfolgerung:
„So hart es in individuellen Fällen erscheinen mag, abhängige Armut muss schmachvoll gestaltet sein. […] Ein Arbeiter, der heiratet, obwohl er nicht in der Lage ist, eine Familie zu
erhalten, muss in bestimmter Hinsicht als Feind all seiner Kameraden-Arbeiter angesehen
werden.“ 41 Seit Malthus steht die Frage im Raum, ob eine Gesellschaft der Freiheit und
Gleichheit im Einklang mit den Möglichkeiten begrenzter natürlicher Ressourcen und der
Aufrechterhaltung des irdischen Gleichgewichts steht. Vom Standpunkt der Privilegierten
machte er darauf aufmerksam, dass das Reich der Notwendigkeit und das Reich der Freiheit
nicht deckungsgleich sind. Marx beschäftigt dies so sehr, dass er 1851 an Engels schrieb:
„Je mehr ich aber den Dreck treibe [das Studium der agrarwissenschaftlichen Literatur –
M.B.], um so mehr überzeuge ich mich, dass die Reform der Agrikultur, also auch der darauf
basierten Eigentumsscheiße, das A und 0 der kommenden Umwälzung ist. Ohne das behält
Vater Malthus recht.“42
David Ricardo seinerseits sprengte das Gleichgewichtsmodell von Smith dadurch auf, dass
er erstens auf den Antagonismus der Interessen von Kapital und Arbeit hinwies. Für ihn war
klar: „Der Wert der Arbeit kann nicht ohne ein Sinken des Profits steigen.“43 Dies gilt auch im
Verhältnis zu den Grundeigentümern. Es ist ein Nullsummenspiel. Die Annahme, dass steigende Löhne automatisch zu steigenden Preisen führen würden, die dann die Arbeiter selbst
wieder belasten würden, sei falsch. Unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise nach dem Ende
der Napoleonischen Kriege und der massiven Protesten der Arbeiter, die blutig unterdrückt
werden, sowie der Diskussionen im britischen Parlament, dessen engagierter Abgeordneter
er seit 1818 bis zu seinem Tode fünf Jahre später war (er kaufte den Sitz auf Basis eines
Kredits für 4000 Pfund), änderte Ricardo auch seine Position zur Frage des Nutzens der Maschinerie für die arbeitenden Klassen und revidierte die zweite Auflage seines Hauptwerkes
entsprechend. Die Einführung von Maschinen könne den Anteil des Profits erhöhen und den
der Löhne auf längere Zeit senken, da Arbeitskraft freigesetzt werde, ohne das gleichzeitig
neue wachsende volkswirtschaftliche Nachfrage nach dieser Arbeitskraft entstünde. Er kam
zu dem Schluss: „Dass die bei der arbeitenden Klasse herrschende Meinung, dass die Verwendung von Maschinen häufig ihren Interessen zuwiderläuft, sich nicht auf Vorurteil und
Irrtum stützt, sondern mit den richtigen Prinzipien der Politischen Ökonomie vereinbar ist.“44
Ricardo legte damit wie Malthus eine Mine an das Fundament der Smithschen Theorie.
Schon Smith war davon ausgegangen, dass die Konkurrenz die Profitraten nach unten korrigiert. Ricardo verwandelte dies aber in eine säkulare Tendenz mit einem möglichen fatalen
Ausgang. Ricardo führte aus: „Die natürliche Tendenz des Profits ist … zu fallen, denn mit
der fortschreitenden Entwicklung der Gesellschaft kann die zusätzlich benötigte Menge Lebensmittel nur durch das Opfer von immer mehr Arbeit gewonnen werden.“45 Er ging wie
Malthus, mit dem er in engem Kontakt stand, davon aus, dass trotz geometrisch steigender
Aufwendungen für die Produktion von Lebensmitteln deren Masse nur arithmetisch gesteigert werden könne. Relativierend schrieb er: „Diese Tendenz oder sozusagen Gravitation
des Profits wird zum Glück häufig durch Verbesserungen der mit der Produktion von lebenswichtigen Gütern verbundenen Maschinen sowie durch Entdeckungen der Agrarwissenschaften gehemmt […].“ (ebd.) Die „Erhöhung der Preise für existenznotwendige Konsumgüter und Arbeitslöhne“ könnten am Ende aber doch dazu führen, dass „jede Akkumulation
zum Stillstand gebracht“ (ebd.) würde. Die Ausweitung des Einsatzes von Maschinerie mit
40
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fortschreitender Industrialisierung und die Tendenz zum sinkenden Bodenertrag verschärfen,
folgt man Ricardo, den Antagonismus von Kapital und Arbeit. Weder Harmonie der Interessen noch sich abmildernde Klassengegensätze können in diesem Modell ausgemacht werden. Der Motor der kapitalistischen Produktionsweise, die Akkumulation, kann über einzelne
Krisen hinaus durch innere Prozesse geschwächt, seine Antriebskräfte können zum Erliegen
gebracht werden. Die Arbeiterklasse würde unter bestimmten Umständen zwangsläufig in
die Revolte getrieben.

4. Die sozialistische Lesart der klassischen politischen Ökonomie –
John Francis Bray
Adam Smith hatte die marktwirtschaftlich verfasste Ökonomie als einen sich selbst erhaltenden und fördernden reproduktiven Zusammenhang beschrieben, dessen Gesetze sich auf
der Basis des Privateigentums an den Produktionsmittel, von Lohnarbeit und freier Konkurrenz geöffneter Märkte zum Nutzen aller und zur Steigerung des Gemeinwohls entfalten.
Malthus und Ricardo stellten nicht die zugrundeliegende Annahme eines eigengesetzlichen
ökonomischen Reproduktionszusammenhangs einer solchen Wirtschaft in Frage, sondern
die optimistischen Folgerungen. Naturgrenzen wie Klassenantagonismus sowie technischer
Fortschritt selbst könnten bei Fehlen starker Gegenkräfte das System zum Kollabieren bringen. Es bedurfte nur noch der Kräfte, die aus diesen Wirtschaftslehren den Schluss zogen,
es bedürfe eines ganz neuen Wirtschaftssystems. Dies waren die von John Locke, Adam
Smith und William Godwin beeinflusste Denker und Aktivisten der sich formierenden sozialistischen Bewegung46, verkürzt oft als Ricardianische Sozialisten bezeichnet 47. Bei Ricardo
fanden sie die Arbeitswerttheorie in ihrer Reinform und den geschärften Blick auf Klassenantagonismen. Wie Ester Lowenthal schrieb, sei die sozialistische Überzeugung von der Notwendigkeit der Überwindung des Privateigentums an den Produktionsmittel und des industriellen Konkurrenzsystems aus „der Untersuchung der wirtschaftlichen Phänomene und der
Einsicht in die Bedeutung der ökonomischen Kräfte bei der Determination der gesellschaftlichen Entwicklung“ erwachsen48. Die lebendige Basis dieser Sozialisten waren die Revolten
der Arbeiterinnen und Arbeiter im Rahmen der Ludditenbewegung49, die sich formierenden
Gewerkschaften und Kooperativen, ein sozialer und kultureller Aufbruch der neuen Klasse
der „Arbeitenden“ mit Zeitschriften, Flugblättern, Begegnungszentren, Schulen und ArbeiterInnen-Universitäten50.
Marx erhielt von den Ricardianischen Sozialisten (zunächst vermittelt über Engels‘ Arbeit
„Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ von 1844 sowie gemeinsamen Studien in
Manchester 1845) wesentliche Anregungen 51. In Manchester studierte Marx neben Schriften
Robert Owens (die Exzerpte aus dessen Büchern allein umfassen rd. 140 Druckseiten!)52 u.a.
Werke von William Thompson und vor allem von John Francis Bray. Erhielt Marx von Owen
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Vester, Michael: Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess. Zur Soziologie der
Arbeiterbewegung, Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt 1970, S. 241ff.
King, J.E.: „Utopian or scientific? A reconsideration of the Ricardian Socialists“, History of Political
Economy 15/3 (1983), S. 345–373.
Lowenthal, Esther: The Ricardian socialists, New York: Columbia University 1911, S. 14,
https://archive.org/download/ricardiansociali00lowerich/ricardiansociali00lowerich.pdf.
Bailey, Brian: Luddite Rebellion, Stroud: Sutton 1998.
Siehe in klassischer Form Thompson, Edward P.: Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987.
Siehe Hoff, Jan: Karl Marx und die »ricardianischen Sozialisten«. Ein Beitrag zur Geschichte der
politischen Ökonomie, der Sozialphilosophie und des Sozialismus, Köln: Papyrossa 2008.
Zur Bedeutung von Robert Owen und den Oweniten für Marx siehe Brie „Die Spuren Robert
Owens und der Oweniten im Werk von Marx und Engels. Eine Skizze“, Marx, Engels und utopische
Sozialisten. Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 2016/17, Hamburg: Argument 2017,
S. 93–131. (siehe in dieser Aufsatzsammlung). Eine Skizze des Wirkens von Owen und seiner
Bedeutung für den britischen Sozialismus ist auch gegeben in Brie Wie der Sozialismus praktisch
wurde. Robert Owen - Reformer, Visionär, Experimentator, Philosophische Gespräche, Heft 40,
Berlin: Helle Panke 2015..
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Einblicke in eine kühne und rationale Vision postkapitalistischer Gesellschaften, so wurde er
durch Bray zu einer neuen Lesart der ökonomischen Klassiker angeregt. Hier bei Bray stieß
er auf die bewusste Aneignung der gegebenen ökonomischen Wissenschaften vom Standpunkt der Arbeiterklasse selbst und trifft auf eine entwickelte Konzeption der sozialistischen
Transformation als Prozess. Der Widerspruch zwischen der konsequent entwickelten Arbeitswerttheorie und der Wirklichkeit kapitalistischer Ausbeutung wird ihm durch Bray schlagend vor Augen geführt. Auch die Alternative ist klar benannt: Die Produktion soll gemeinschaftlich organisiert werden und der Austausch soll auf Basis der Arbeitsleistung (erfasst in
Stunden) erfolgen. Dabei kann Bray auf viele praktische Experimente verweisen, auch wenn
diese alle scheitern. Marx‘ Exzerpt von Brays Schrift „Labour’s wrongs and labour’s
remedy“53 zeigt dies deutlich54. Hier war ein Maßstab gegeben, an dem Marx sich messen
musste. Marx wird genau diesen Maßstab wenige Jahre später Proudhon vorhalten .
Wie Matthias Bohlender in seiner Einführung zu den von Marx und Engels in Manchester im
Sommer 1845 angefertigten Exzerpten schreibt: „Während die Schriften von Owen in weiten
Teilen Wiederholungen und Redundanzen enthalten, die sich auch in den Exzerpten zeigen,
stellt das Bray-Exzerpt eine Überraschung dar. Nicht bei Owen, sondern bei Bray sieht Marx
wohl zum ersten Mal, wie seine beiden Vorhaben – die Kritik der Politik und die Kritik der
politischen Ökonomie – zusammenlaufen könnten. Was Marx an Bray wohl beeindruckt hat,
ist der von diesem hergestellte Zusammenhang zwischen einer Politik- und Klassenanalyse
und einer werttheoretisch fundierten Analyse kapitalistischer Arbeits- und Tauschverhältnisse
– und all das auf zweihundert Seiten, die überdies noch ein gehöriges Maß an Klassenkampfrhetorik enthalten. Marx, der oftmals über das kritische Abarbeiten an einem Autor,
einem Text oder einem Gedanken sich krebsartig nach vorne bewegte, bekam durch Bray,
dessen ‚Labour’s wrongs ...‘ und der darin enthaltenen Gesellschaftskritik einen theoriepolitischen Impuls, der nachwirken musste…“55.

5. Das „Kapital“ als Grundlage einer Revolutionstheorie
Man geht nicht falsch, im „Kapital“ eine der größten Dramen der Ideengeschichte zu sehen.
Denn von Anfang an wollte Marx die „versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt“56. Es ist kein Zufall, dass Marx im Vorwort
zum ersten Heft seines geplanten Werks, bekannt als „Kritik der Politischen Ökonomie“ von
1859 (die weiteren Teile sollten in zwangloser Reihe unmittelbar folgen), „Andeutungen über
den Gang“ seiner eignen politisch-ökonomischen Studien“ machte und eine gedrängte Darstellung des „Leitfadens“ seiner materialistischen Methodologie gab. Dieses Vorwort kann
auch als „Ouvertüre“ seines Opus Magnum gehört werden. Die Leitmelodien klingen an – der
Einsatz gegen Unterdrückung und Ausbeutung, die Notwendigkeit einer durch Sachkenntnis
geprägten ökonomischen Analyse als Grundlage jeder Gesellschaftsanalyse, die Vorgeschichte der Menschheit, geprägt durch Antagonismen, und die Perspektive ihre Auflösung.
Fast am Ende des Vorworts heißt es: „Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht
im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen
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Bray, John Francis: Labour’s wrongs and labour’s remedy, Leeds: David Green 1839,
https://archive.org/download/labourswrongsan01braygoog/labourswrongsan01braygoog.pdf.
Marx, Karl: „Exzerpte aus John Francis Bray: Labour’s wrongs and labour’s remedy“, MEGA, IV.
Abt., Bd. 5: Exzerpte und Notizen. Juli 1845 bis Dezember 1850, Berlin: De Gruyter 2015, S. 5–59.
Bohlender, Matthias: „Einführung“, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), Vierte Abteilung, Band
5: Exzerpte und Notizen, Juli 1845 bis Dezember 1850, Berlin: De Gruyter 2015, S. 337–361, hier
S. 356.
Marx: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“, S. 381.
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Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus.“57
Das „Kapital“ sollte durch eine kritische Analyse die Möglichkeiten der emanzipatorischen
Aufhebung des Kapitalismus entwickeln. Eine „richtige Betrachtung“ der historisch gewordenen Verhältnisse führe, so Marx, „zu Punkten, an denen die Aufhebung der gegenwärtigen
Gestalt der Produktionsverhältnisse — und so foreshadowing der Zukunft, werdende Bewegung sich andeutet“ 58 Im „Kapital“ insgesamt geht es um den Nachweis, dass mit der zunehmenden Reife der „materiellen Bedingungen und der gesellschaftlichen Kombination des
Produktionsprozesses“ auch die „Widersprüche und Antagonismen seiner kapitalistischen
Form“ und „daher gleichzeitig die Bildungselemente einer neuen und die Umwälzungselemente der alten Gesellschaft“ 59 reifen. Marx bleibt so dem oben schon skizzierten Verständnis von Kritik als vierfaches Reflexionsverhältnis treu. Ernst Bloch hat den von Marx im „Kapital“ verfolgten Ansatz in die Formel gepresst: „Die dialektisch-historische Tendenzwissenschaft Marxismus ist … Zukunftswissenschaft der Wirklichkeit plus der objektiv-realen Möglichkeit in ihr; all das zum Zweck der Handlung“60.
Marx schloss das schon zitierte Vorwort zu den ersten Kapiteln des „Kapital“ von 1859 mit
Dantes Worten aus der „Göttlichen Komödie“: „Bei dem Eingang in die Wissenschaft aber,
wie beim Eingang in die Hölle, muss die Forderung gestellt werden: Hier musst du allen
Zweifelmut ertöten,/ Hier ziemt sich keine Zagheit fürderhin.“61 William Clare Roberts hat in
seinem Buch „Marx‘ Inferno. The Political Theory of Capital“ darauf aufmerksam gemacht,
dass es gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass „die Struktur des ersten Bandes des
Kapital durch Dantes Hölle“ inspiriert war62. Man kann Marx‘ „Kapital“ auch als materialistisches Drama von Ausbeutung verstehen, das mit der Perspektive der Befreiung, der sozialen Revolution als reinigendes Fegefeuer, endet. Es soll jenen helfen, die sich verirrt sehen,
durch die „Hölle“ hindurch den Weg zu finden. Das „Vorwort“ ist der Leitfaden für diese Wanderung.
Versteht man den ersten Band des „Kapital“ als Drama in Analogie zur Hölle in Dantes „Göttlicher Komödie“, dann umfasst der erste Akt die Verwandlung einer Gesellschaft der Freien
und Gleichen, die ihre Waren austauschen, in eine Welt, in der sich „die gesellschaftlichen
Charaktere ihrer eignen Arbeit […] als ein außer ihnen existierendes gesellschaftlichen Verhältnis von Gegenständen“63 gegenübertritt und sie vom „Geldfetisch“, ihrem eigenen Produkt, beherrscht werden. Dies ist Gegenstand des ersten Abschnitts und, folgt man der Metapher, der Vorhof zur Hölle. Er mündet in den zweite Abschnitt des „Kapital“, der zugleich
der zweite Akt ist. Dieser stellt dar, wie sich sich die Freien und Gleichen spalten in eine Gesellschaft, wo der „Arbeitskraftbesitzer“ zum Nutzen des „Kapitalisten“ „seine eigne Haut zu
Markte“ tragen muss „und nun nichts andres zu erwarten als die – Gerberei“64. Der sehr lange dritte Akt entwickelt das Verhältnis dieser beiden Klassen als Produktion der verschiedenen Formen von Mehrwert und Lohn, der Kämpfe um die Regulation des Verhältnisses beider Klassen durch die Entwicklung der realen kapitalistischen Produktionsweise sowie des
Kampfes um gesetzliche Eingriffe. Es sind dies die Abschnitte drei bis sechs. Im vierten Akt
entfaltet Marx den Antagonismus von Kapital und Arbeit als „allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation“ (siebenter Abschnitt): „Die Akkumulation von Reichtum auf dem
einen Pol ist … zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung auf dem Gegenpol, d.h. auf der Seite der Klasse, die ihr eignes Produkt als Kapi57
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Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 86.
Ebd., S. 191.

41

Das „Kapital“ als materialistisch-dialektische Zukunftswissenschaft
tal produziert“65. Das 24. Kapitel des „Kapital“ („Die sogenannten ursprüngliche Akkumulation“) rekonstruiert die historische Entstehung der Klasse von Kapitalisten und der Klasse der
Lohnarbeiter und antizipiert die zu erwartende Negation der kapitalistischen Produktionsweise durch eine soziale Revolution in der Zukunft. Nicht zufällig wurde Marx‘ „Kapital“ auch als
Analyse des Weges der Arbeiterklasse durch die „Hölle“ des Kapitalismus und das „Fegefeuer“ der Revolution in ein kommunistisches „Paradies“ gelesen.
Marx führt die Leserinnen und Leser des „Kapital“ vom allgemeinsten
Einzelnen, der Ware,
über die Zwischenstufen von Geld und Kapital zum Mehrwert und
weiter zum KonkretAllgemeinen, der kapitalistischen Akkumulation,
die alles in Waren verwandelt, die Gesellschaft
antagonistisch
spaltet und die Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter immer umfassender der Kapitalakkumulation
unterwirft.
Es handelt sich um theoretische Objekte, die
er im Fortgang der Darstellung immer weiter
kategorial wie empirisch
bereichert. Aus der Welt
der Freien und Gleichen
entsteht dabei die Welt
antagonistisch
miteinander verbundener Klassen, in der die Arbeiter in immer mehr gesteigerten Maße genau
jene Mächte produzieren und reproduzieren, die sie beherrschen. Es entsteht eine Spirale,
die alle vier Akte des Dramas durchzieht (Grafik 3). Marx‘ „Methode, vom Abstrakten zum
Konkreten aufzusteigen“66 , geht von einfachen Verhältnisse als Reproduktionszusammenhängen aus und schreitet schrittweise zu immer komplexeren Reproduktionsstrukturen fort.
Das einfache Ausgangsverhältnis von gleichen Eigentümern, die frei über ihre Waren verfügen, wird in einer vierfachen Spiralbewegung entfaltet zum System der Produktionsverhältnisse, soweit sie im unmittelbaren Produktionsprozess des Kapitals (weitgehend „im Allgemeinen“) zu berücksichtigen seien. Entweder, so der Schluss, mündet diese Spiralbewegung
in eine positive Aufhebung oder – so in anderen Schriften – in einen langen barbarischen
Zersetzungsprozess (für den immer das Ende des Weströmischen Reiches vor Augen stand).
Grafik 3: Marx‘ „Kapital“ als Spiralprozess der Entfaltung
der theoretischen Objekte, mit denen die Reproduktion der
kapitalistischen Produktionsweise dargestellt werden soll

Im schon genannten „Vorwort“ von 1859 hatte Marx seinen Ökonomiebegriff klar bestimmt,
es sind die Produktionsverhältnisse. Marx schrieb: „Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein
juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen.“67 Die Produktionsverhältnisse bilden nach Marx als Ganzes
das System der Eigentumsverhältnisse einer Gesellschaft, wie er 1847 in Auseinandersetzung mit Proudhon entwickelt hatte: „Das bürgerliche Eigentum definieren heißt somit nichts
65
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Ebd., S. 675.
Marx: „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [1857-1859]“, S. 35.
Marx: „Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort“, S. 8.
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anderes, als alle gesellschaftlichen Verhältnisse der bürgerlichen Produktion darstellen.“ 68
Das besondere dieses Verständnisses von Ökonomie ist die untrennbare organische Verbindung einerseits mit der sehr konkreten Gestaltung des Stoffwechsels der Menschen mit
der Natur und der dabei eingegangenen Verhältnis von Kooperation und Arbeitsteilung zueinander, der technologischen Produktionsweise, und andererseits mit den rechtlichen, politischen und geistigen Formen, die bei der Vermittlung und Umgestaltung der Produktionsverhältnisse eingegangen werden.
Marx hebt immer wieder hervor, dass er nicht vom Wert, sondern von der Ware als Einheit
von Wert (als gesellschaftliches Verhältnis) und Gebrauchswert ausgegangen sei69. Die ökonomische Form wird nicht vom Inhalt getrennt analysiert70. Die Produktionsverhältnisse als
gesellschaftliche Formbestimmtheit des Produktionsprozesses haben erstens einen eigenen
Forminhalt und damit eine immanente Tendenz. Dies erlaubt es von „Kapitallogik“ zu sprechen. Zweitens sind sie für Marx die Form jenes Inhalts, der durch Stoffwechsel mit der Natur und der Kooperation der Menschen miteinander bei der Produktion ihres materiellen Lebens gebildet wird. Und drittens sind sie selbst Inhalt der „Rechts- und Willensverhältnisse“71.
Sie werden in diesen reflektiert, erhalten und umgestaltet. Die ökonomischen Kategorien von
Marx sind deshalb immer strikt historisch zu verstehen. Die ökonomischen Verhältnisse sind
eingebettet in das sich ständig transformierende Verhältnis zur Natur und die konkrete Arbeitsteilung. Sie geben dieser eine Richtung und verändern sich mit ihnen. Und diese Verhältnisse sind nie nur ökonomisch, sondern immer auch rechtlich, politisch, ideologisch und
kulturell. Marx „Kapital“ kann deshalb zugleich als Darstellung des technologischen Wandels,
der Rechts- und Staatsformen, der internationalen Verhältnisse, soweit sie schon in den ersten Band hineinspielen, der politischen Kämpfe um die Regulation des Verhältnisses von
Kapital und Arbeit sowie nicht zuletzt als Ideologie- und Kulturkritik gelesen werden. Marx
politökonomische Analyse ist folglich konsequent als historisch-materialistische Gesellschaftsanalyse im umfassenden Sinne angelegt.
***
Es wird Zeit, das „Kapital“ neu zu lesen und die Herausforderung aufzunehmen, die Analyse
des heutigen Kapitalismus wieder als „Zukunftswissenschaft“ mit praktischer Absicht zu betreiben. Man könnte auch sagen, dass die „Werteideen“ weitergezogen sind. Neue Kämpfe
rücken ins Zentrum. Die Vision einer nachkapitalistischen Ordnung, die in diesen neuen Bewegungen entwickelt wird, hat sich verändert. Dies muss auch das Verständnis von Ökonomie und ihrer Kritik umwälzen. Aus der Leistungskraft des von Marx entwickelten Ansatzes
und aus seinen Grenzen kann man lernen, um neue Durchbrüche zu wagen und das eiserne
Gehäuse des Verhängnisses, in das uns die Dominanz der Kapitalakkumulation über Natur,
Gesellschaft und Leben zwängt, doch noch zu sprengen. Ein neuer Begriff von Kritik der
Ökonomie ist dafür unverzichtbar.
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Die Bildungselemente einer neuen Gesellschaft
in Marx’ „Kapital“
Blendungseffekte im Verhältnis von Kapitalismusanalyse und
kommunistischer Prognose1
Jedem Großproblem der Gegenwart und jedem der jüngsten Ereignisse auf den Finanzmärkten kann man einen schreiend aktuellen Kommentar aus Marxens Opus anfügen. Wurde im
Moment des Zusammenbruchs des Staatssozialismus 1989 in den Medien der Herrschenden immer wieder das Hohelied auf die revolutionäre Kraft der bürgerlichen Produktionsweise und der bürgerlichen Klasse aus dem „Manifest“ zitiert, so ist selbst dort jetzt der Krisentheoretiker und Kapitalismuskritiker Marx aktuell.
Die Schlussfolgerung scheint sich aufzudrängen, dass die kapitalistischen Gesellschaften
der Gegenwart sich nach genau jenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln würden, die Marx in
den Bänden des „Kapitals“ dargestellt habe. Offensichtliche Abweichungen wie die eines
gebändigten Kapitalismus oder Sozialstaats werden durch viele Marxisten auf unwiederholbare Sondersituationen von Weltkrieg, Systemkonkurrenz, starker Arbeiterbewegung und
mächtigen sozialistischen und kommunistischen Parteien zurückgeführt. Es bleibt nur ein
Problem: Die Revolutionen in den hochentwickelten Ländern sind ausgeblieben, die in der
Sowjetunion dagegen ist durch den Kapitalismus wieder eingeholt worden.
Ist die Antwort aber wirklich so einfach: Marx’ Diagnose bei der Untersuchung des Kapitalismus sei völlig richtig, nur die Rezepte wären falsch gewesen? Muss nicht die Diagnose
selbst befragt werden? Und muss nicht genauer gefragt werden, wo die tiefere Ursache für
das Versagen der Rezepte selbst gelegen hat? Könnte es nicht sogar sein, dass sich Diagnose und Rezept in ihren Stärken und Schwächen wie Spiegelbilder zueinander verhalten?
Was aber würde dies für die theoretische Begründung eines Sozialismus im 21. Jahrhundert
bedeuten?
Entgegen weit verbreiteter Vorstellungen ist das „Kapital“ tatsächlich reich an Hinweisen und
Ausführungen über eine nachkapitalistische Gesellschaft. Sie bilden einen durchlaufenden
Bezugspunkt, sei es beim Nachweis der historischen Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise, sei es beim Aufzeigen von Ansätzen, die über diese Produktionsweise hinauszeigen. Wie ich zeigen will, sind im „Kapital“ alle zentralen Sozialismus/Kommunismusvorstellungen von Marx enthalten, auch wenn er, wie er selbst schreibt, es
vermieden hat, „Rezepte (comtistische?) für die Garküche der Zukunft zu verschreiben“2.
Liest man das „Kapital“ mit Blick auf die Antizipation nachkapitalistischer Produktionsweisen,
so öffnet sich ein überraschendes Bild. Fast jeder Abschnitt, fast jedes Kapitel enthält Verweise auf den Sozialismus und Kommunismus. Ich will im Folgenden die von Marx skizzierten Bildungselemente einer neuen Gesellschaft, die in der kapitalistischen Gesellschaft entstehen und über sie hinausweisen, kurz wiedergeben und teilweise kommentieren.3
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Erschien in: In: Marx’ Kritik der politischen Ökonomie und die Linke heute. Beiträge eines internationalen Workshops. Pankower Vorträge, hrsg. von der Hellen Panke e. V., Heft 135 (2009), S. 43 –
51.
Ebd., S. 25.
Zusammenfassende Überblicke geben u.a. W.S. Wygodski Das Werden der ökonomischen
Theorie von Marx und der wissenschaftliche Kommunismus., Berlin: Dietz Verlag 1978., Wolfram
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Die Bildungselemente einer neuen Gesellschaft in Marx‘ „Kapital“
Die ausführlichste Darstellung einer nachkapitalistischen Ordnung im ersten Band des „Kapital“ erfolgt durch Marx schon im 1. Kapitel des „Kapital“. Hier stellt er neben der Wertform
des Arbeitsprodukts als „die abstrakteste, aber auch allgemeinste Form der bürgerlichen
Produktionsweise“4 andere Formen der Produktion dar, Formen, bei denen das Produkt genau keine Ware wird: die Produktionsweise eines Robinsons, des europäischen Feudalismus,
die ländlich patriarchalische Produktion einer Bauernfamilie und „endlich, zur Abwechslung,
einen Verein freier Menschen…, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und
ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft
verausgaben.“5 Er fügt hinzu: „Alle Bestimmungen von Robinsons Arbeit wiederholen sich
hier, nur gesellschaftlich statt individuell.“6
Im Ideal ist eine solche Gesellschaft – zumindest in Arbeit und Produktion – ein einheitliches,
ein Monosubjekt. So wie sich Robinson „für die ganze Dauer der Arbeit“ sich dem individuell
formulierten Zweck „als Gesetz“7 unterordnen muss, so hier die Gemeinschaft Freier. Die
beiden einzig möglichen Modelle der Zweckfindung sind diktatorisch oder demokratisch, die
Ausführung aber ist immer zentralistisch. Jeder einzelne ist eine Teilarbeitskraft, die den Gesamtwillen durchsetzt.
Marx geht an dieser Stelle im „Kapital“ von jenem Zustand einer postkapitalistischen Gesellschaft aus, die er sieben Jahre später als „erste Phase der kommunistischen Gesellschaft“ bezeichnet, „wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft nach langen Geburtswehen hervorgegangen ist“8. Er schreibt im „Kapital“: „Nur zur Parallele mit Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt
durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß
des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durchsichtig einfach in der
Produktion als in der Distribution.“9 Dies setzt voraus, dass die individuell geleistete Arbeit
auch unmittelbar als gesellschaftliche Arbeit geleistet und als solche anerkennt wird. Zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen individueller, kollektiver und gesamtgesellschaftlicher Arbeitskraft muss unvermittelte Identität herrschen.
Welches aber sind die Bedingungen einer solchen unmittelbaren Identität? Schon die geringste eigenständige Abweichung eines Einzelnen (und sei es aus der besseren Einsicht
gegenüber den gesellschaftlich gemachten Vorgaben) würde dazu führen, dass auch jeder
andere vom Plan abweichen müsste und sei es mit dem Ziel, trotzdem die gesellschaftlichen
Zielstellungen zu erreichen. Die Annahme, dass jenes Wissen, dass einem zentralen Plan
zugrunde liegt, und das Wissen, über das individuelle und kollektive Akteure verfügen, deckungsgleich sein könnte, ist völlig unrealistisch. Schon die unvermeidliche Differenz von
Wissen und Einsicht erzeugt eine Kettenreaktion und würde dazu führen, dass die erhofften
„tagtäglich durchsichtig vernünftige(n) Beziehungen zueinander und zur Natur“10 einer neuen
Unübersichtlichkeit weichen würde.
Wie in einer komplexen Wirtschaft zudem die Sorge überflüssig werden könne, „dass nichts
umkommt oder verschleudert wird“, nur weil „die Arbeiter für ihre eigne Rechnung arbeiten“11,
bleibt unklar, agieren doch „die Arbeiter“ gleichzeitig als Individuen, Mitglieder eines Produk-
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tal“, in: Schmidt, Ingo und Carlo Fanelli (Hrsg.): Reading „Capital“ Today. Marx after 150 Years,
London: Pluto Press 2017, S. 181–199..
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 95.
Ebd., S. 92.
Ebd.
Ebd., S. 193.
Marx: „Kritik des Gothaer Programms“, S. 21.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 93.
Ebd., S. 94.
Ebd.
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tionskollektivs, als Konsumenten, als Einwohnerin oder Einwohner einer Kommune. Sie sind
Vertreter in sich selbst wiederum so widersprüchlicher Interessen wie Naturerhaltung und
Ausweitung aktueller Konsumtion, guter Arbeit und freier Zeit und müssen sich so in ihrer je
anderen Funktion unausweichlich permanent kontrollieren.
Es kommt hinzu, dass in dem Augenblick, wo es keine unmittelbare Interessenidentität gäbe,
die Notwendigkeit bestehen würde, individuell geleistete Arbeit nicht nach der durch eine Uhr
gemessenen Zeit zu entgelten, sondern eine institutionelle Form einzuführen, die diese Reduktion vornimmt und die Vergleichbarkeit unterschiedlicher individueller oder kollektiver Arbeiten untereinander ermöglicht, um die Proportionen des Austauschs zu definieren. Nur
dann, wenn eine vollständige Interessenidentität individueller, kollektiver und gesamtgesellschaftlicher Akteure gegeben wäre, würde auch der Widerspruch zwischen der Messung der
Arbeitsleistung nach der bloßen Arbeitszeit und der realen Anerkennung der geleisteten Arbeit als gesellschaftliche Arbeit beseitigt sein. Dies wäre aber nur in einer von der Gesellschaft bedingungslos finanzierten Sphäre freier Selbstverwirklichung möglich, von der völlig
unklar ist, wie sie genau jene Produkte bereitstellen würde, die diese Finanzierung erst ermöglicht.
Marx bleibt nicht bei dem Gedankenexperiment eines „Vereins freier Menschen“ stehen,
sondern ordnet diesen „Verein“ der kapitalistischen „Gesellschaft der Warenproduzenten“ historisch nach und dieser wiederum die „altasiatischen, antiken usw. Produktionsweisen“12 geschichtlich vor. Diese Einordnung macht deutlich, dass die gesamte Argumentation
deutlich auf eine kommunistische Gesellschaft zielt. Was aber an dieser Stelle im „Kapital“ selbst völlig unerklärt bleibt, ist die Frage, welche „Reihe materieller Existenzbedingungen“, die das „naturwüchsige Produkt einer langen und qualvollen Entwicklungsgeschichte“13
seien, es nun sind, die einen solchen Verein möglich und notwendig machen würden. Antworten dazu finden sich an anderen Stellen des ersten Bandes des „Kapital“.
Marx versucht nachzuweisen, dass in „einer kommunistischen Gesellschaft … die Maschinerie einen ganz andren Spielraum“ hätte „als in der bürgerlichen Gesellschaft“14. Ihre Anwendung würde sich ausweiten, da es in einer nichtkapitalistischen Gesellschaft ausreichen würde, wenn sie mehr Arbeit ersetzt, als ihre eigene Produktion Arbeit gekostet hat. Für das Kapital dagegen geht es im weit engeren Sinne um die „Differenz zwischen dem Maschinenwert und dem Wert der von ihr ersetzten Arbeitskraft“15. Dahinter verbirgt sich aber ein Problem: In der kapitalistischen Produktionsweise, so Marx, ist alle Arbeit, die über die Erzeugung
des Werts der Arbeitskraft notwendig ist, Mehrarbeit. Nach der „Beseitigung der kapitalistischen Produktionsform“ dagegen „würde ein Teil der jetzigen Mehrarbeit zur notwendigen
Arbeit zählen, nämlich die zur Erzielung eines gesellschaftlichen Reserve- und Akkumulationsfonds nötige Arbeit“ 16. Dies bedeutet aber, dass der durch das Kapital angeeignete Teil
von Mehrarbeit zumindest teilweise die kapitalistische Form eines allgemein notwendigen
Reserve- und Akkumulationsfonds ist. Marx geht ganz selbstverständlich davon aus, dass
das „anarchische… System der Konkurrenz die maßloseste Verschwendung der gesellschaftlichen Produktionsmittel und Arbeitskräfte“ und eine „Unzahl jetzt unentbehrlicher, aber
an und für sich überflüssiger Funktionen“17 verlange.18 Welche Kosten die Koordination innerhalb eines „Vereins freier Menschen“ nach sich zieht, wird dagegen nicht thematisiert.
12
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Ebd., S. 93.
Ebd.
Ebd., S. 414.
Ebd.
Ebd., S. 552.
Ebd.
Douglass North kommt bei seinen Analysen zu dem Schluss, dass die Transaktionskosten (Kosten,
die die Eigentumsordnung entstehen und „Abgrenzung, Schutz und Durchsetzung der
Eigentumsrechte an Gütern (Benützungsrecht, Einkommensbezugsrecht, Ausschließungsrecht,
Tauschrecht)“ umfassen) in den USA Ende des 20. Jahrhunderts ungefähr 45 Prozent der
Gesamtkosten der Produktion (im weiteren Sinne) betrugen North, Douglas C.: Institutionen,
institutioneller Wandel und Wirtschaftsleistung, Tübingen: Mohr Siebeck 1992, S. 33..
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Der zukünftige gesellschaftliche Lebensprozess als „Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren bewusst planmäßiger Kontrolle“ scheint zur Herstellung dieses Zusammenhangs keiner eigenen aufwendigen Arbeit zu bedürfen. Es wird nicht gefragt, ob eine
andere Eigentumsordnung nicht andere, neue Transaktionskosten entstehen, die ggf. sogar
höher wären als die im Kapitalismus.19 Wenn, wie oben vermutet, aber weder Wissensunterschiede noch Interessenswidersprüche beseitigt werden können, muss Kooperation selbst
zwangsläufig mit eigenen Aufwendungen verbunden sein.
Eine nachkapitalistische Produktionsweise könne, so Marx, die Arbeit auf die notwendige
Arbeit reduzieren, die aber insofern wachsen würde, weil „die Lebensbedingungen des Arbeiters reicher und seine Lebensansprüche größer“20. Zugleich (s.o.) sei nun auch die Arbeit
für den Reserve- und Akkumulationsfonds notwendige Arbeit. – Nur erinnert sei, dass die
Arbeiter der DDR 1953 die Erhöhung der Normen zum Zwecke wachsender Akkumulation
keinesfalls als für sich unmittelbar notwendige Arbeit ansahen. Die Widersprüche zwischen
den Interessen der Einzelnen als Individuum, das seine unmittelbare Lebensgestaltung vor
Augen hat, und den Interessen Aller als Gesellschaftsglieder, die auch nachwachsende Generationen und jene, die nicht (mehr) Produktionsprozess stehen, zu berücksichtigen hat, die
zudem die langfristigen Folgen des Handelns berücksichtigen müssen, bleiben ausgeklammert.
Marx weist darauf hin, dass in einer kommunistischen Gesellschaft der „für freie, geistige und
gesellschaftliche Betätigung der Individuen eroberte Zeitteil“ ausgedehnt werden könne, da
keine Gesellschaftsschicht „die Naturnotwendigkeit der Arbeit von sich selbst ab- und einer
andren Schichte zuwälzen kann“21. Inwieweit im „Reich der Freiheit“ gegenüber dem „Reich
der Notwendigkeit“ andere Regeln der gesellschaftlichen Kooperation gelten müssten, bleibt
ausgeblendet. Das Reich der Freiheit erscheint als gesellschaftlicher Raum, der frei von sozialen Widersprüchen und damit auch frei von den Notwendigkeiten institutioneller Regelung
sein kann.
Marx geht auf den Widerspruch zwischen planmäßiger Organisation der Arbeit in einer Manufaktur bzw. Fabrik (die betriebliche Arbeitsteilung) und der gesellschaftlichen Teilung der
Arbeit durch das Interagieren „unabhängige(r) Warenproduzenten“ ein, „die keine andre Autorität anerkennen als die der Konkurrenz, den Zwang, den der Druck ihrer wechselseitigen
Interessen auf sie ausübt, wie auch im Tierreich das bellum omnium contra omnes“22. Er fügt
hinzu: „Dasselbe bürgerliche Bewusstsein, das die manufakturmäßige Teilung der Arbeit, die
lebenslängliche Annexation des Arbeiters an eine Detailverrichtung und die unbedingte Unterordnung der Teilarbeiter unter das Kapital als eine Organisation der Arbeit feiert, welche
ihre Produktivkraft steigre, denunziert daher ebenso laut jede bewusste gesellschaftliche
Kontrolle und Reglung des gesellschaftliche Produktionsprozesses als einen Eingriff in die
unverletzlichen Eigentumsrechte, Freiheit und sich selbst bestimmende ‚Genialität’ des individuellen Kapitalisten. Es ist sehr charakteristisch, dass die begeisterten Apologeten des
Fabriksystems nichts Ärgres gegen jede allgemeine Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wissen, als dass sie die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln würde.“23
Damit wird ein Grundwiderspruch des „Vereins freier Menschen“ aufgezeigt, insofern er auf
der technologischen Produktionsweise der Fabrik beruht. Schon 1844 hatte Marx in diesem
Zusammenhang vom „rohen Kommunismus“24 gesprochen, und Engels setzte sich im Zu19
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Nach Einschätzung sowjetischer Wirtschaftswissenschaftler standen in der späten Sowjetunion
dem stofflichen Wachstum des Bruttosozialprodukts eine höhere Zunahme der Transaktionskosten
der staatssozialistischen Wirtschaft gegenüber, so dass es real zum Sinken des
Bruttosozialprodukts kam, selbst wenn man die Zerstörungen der Umwelt noch nicht einbezogen
hat.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 552.
Ebd.
Ebd., S. 377.
Ebd.
Marx: „Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844“, S. 534f.
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sammenhang mit Bakunins Anarchismus mit der Autorität einer Fabrik auseinander und kritisierte seinerseits dessen Anhänger als Vertreter eines despotischen „Kasernenkommunismus“ 25. Dieser Widerspruch zwischen Freiheitsanspruch der Einzelnen und der technologischen Produktionsweise Fabrik wird bei Marx immer wieder dadurch gelöst, dass „die unvermeidliche Eroberung der politischen Gewalt durch die Arbeiterklasse“ genutzt werden, um
die „Aufhebung der alten Teilung der Arbeit“ 26 voranzutreiben. Von einer „höherer Phase der
kommunistischen Gesellschaft“ heißt es in der „Kritik des Gothaer Programms“, dass in dieser „die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch
der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden“ und die Arbeit selbst „das
erste Lebensbedürfnis geworden“27 sei.
Würde man annehmen, dass dies zur unmittelbaren Identität von individueller und gesellschaftlicher Entwicklung führen würde, dann wäre tatsächlich Interessenwiderspruch zwischen Individuen und Gesellschaft verschwunden – die gesellschaftlich festgelegte notwendige Arbeit erschiene dann unmittelbar als „Produktion vollseitig entwickelter Menschen“28.
Durch die „absolute Disponibilität des Menschen für wechselnde Arbeitserfordernisse“29 könne er sich entfalten als „das total entwickelte Individuum, für welches verschiedne gesellschaftliche Funktionen einander ablösende Betätigungsweisen sind“30. Dazu soll auch eine
polytechnische Ausbildung beitragen, die „produktive Arbeit mit Unterricht und Gymnastik
verbinden wird“ 31. Die Zusammenarbeit von „Individuen beiderlei Geschlechts und der verschiedenen Altersstufen“ würde „zur Quelle humaner Entwicklung“32. Die „transitorische Notwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise33 besteht für Marx genau darin, dass der
Kapitalist „rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen, daher zu
einer Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und zur Schöpfung von materiellen
Produktionsbedingungen, welche allein die reale Basis einer höheren Gesellschaftsform bilden können, deren Grundprinzip die volle und freie Entwicklung jedes Individuums ist“ 34,
zwinge.
Wie er in den „Grundrissen“ zehn Jahre vor Erscheinen des „Kapital“ nachzuweisen versucht
hatte, ist eine technologische Produktionsweise, in der der Arbeiter aus dem unmittelbaren
Fertigungsprozess herausgetreten ist, in der „die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums“ als „der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint“, in der weder die „Surplusarbeit der Masse“ noch die „Nichtarbeit der wenigen“ mehr „Bedingung für
die Entwicklung des allgemeinen Reichtums“ ist, mit einer Produktionsform unvereinbar, in
der die Arbeitszeit Maß des Reichtums und der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts ist:
„Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhnde Produktion zusammen, und der unmittelbare
materielle Produktionsprozess erhält … die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit
abgestreift“35. Zugleich aber weiß Marx, dass der Prozess der unmittelbaren Produktion wie
Reproduktion ein Reich der Notwendigkeit bleibt36 und unbeantwortet ist die Frage, wieso
daraus nicht jenseits von Ausbeutung einer Klasse durch eine andere eine neue Gegensätzlichkeit individueller, kollektiver und gesellschaftlicher Interessen entstehen sollte.
Der erste Band des „Kapital“ endet – sieht man vom Kapital über die „moderne Kolonisationstheorie“ ab – mit dem Abschnitt „Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumula25
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Engels, Friedrich: „Von der Autorität“, MEW, Bd. 18, Berlin: Dietz Verlag 1973, S. 305–308.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 512.
Marx: „Kritik des Gothaer Programms“, S. 21.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 508.
Ebd., S. 512.
Ebd.
Ebd., S. 508.
Ebd., S. 514.
Ebd., S. 618.
Ebd.
Marx: „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [1857-1859]“, S. 601.
Marx, Karl: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band“, MEW, Bd. 25, Berlin: Dietz
1894, S. 828.
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tion“. Ausgangsthese ist die Feststellung, dass die „ursprüngliche Akkumulation des Kapitals“ entweder Sklaven und Leibeigne in Lohnarbeiter verwandle (ein „bloßer Formwechsel“ – der Ausbeutung) oder aber „Expropriation der unmittelbaren Produzenten, d. h. die
Auflösung des auf eigner Arbeit beruhenden Privateigentums“37 sei. Diese habe eine eigene
Produktionsweise gebildet, bei der „der Arbeiter freier Privateigentümer seiner von ihm selbst
gehandhabten Arbeitsbedingungen ist, der Bauer des Ackers, den er bestellt, der Handwerker des Instruments, worauf er als Virtuose spielt“38. Die Grenze dieser Produktionsweise
liege in der Zersplitterung. Konzentration der Produktionsmittel, „Kooperation, Teilung der
Arbeit innerhalb derselben Produktionsprozesse, gesellschaftliche Beherrschung und Reglung der Natur, freie Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte“ seien damit ausgeschlossen“ 39 . Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals würde den Übergang „des
zwerghaften Eigentums vieler in das massenhafte Eigentum weniger“40 vollziehen. Und auf
der Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise würde sich dieser Prozess fortsetzen.
Marx begründet die Notwendigkeit einer Ablösung der kapitalistischen Produktionsweise an
dieser Stelle im „Kapital“ aus dem Widerspruch zwischen der Tatsache, dass die Arbeitsmittel vergesellschaftet werden, die Wissenschaft und planmäßige Ausbeutung der Erde vorangetrieben werden, das kapitalistische Regime international wird, und dem Umstand, dass
eine abnehmende Zahl der Kapitalmagnaten „alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses
usurpieren und monopolisieren“41. Dieser Widerspruch würde dazu führen, dass „die Masse
des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die
Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse“42 wachse.
Marx schlussfolgert: „Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und
unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung
der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle.
Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateure werden expropriiert.“43
Die hier gegebenen Begründung des transitorischen Charakters der kapitalistischen Produktionsweise ist eine dreifach: Erstens ist es der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen
Charakter der Produktivkräfte und der privaten Form der Verfügung, die zu Anarchie, Krisen
und Katastrophen führen würde. Engels wird dies in seiner Schrift „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ ausführen. Zweitens ist es der Widerspruch zwischen den ungeheuren Produktivzuwächsen, die aus dem gesellschaftlichen Charakter der
Arbeit erwachsen, und der ausschließlichen Nutzung der Früchte dieser Entwicklung im Interesse weniger Kapitaleigentümer bei gleichzeitiger Verelendung der großen Massen. Drittens
geht es um die wachsende selbstbewusste Handlungsfähigkeit der Arbeiterinnen und Arbeitern und ihre sinkenden Bereitschaft, diesen Zustand länger zu ertragen. Dann, so Marx,
wird die „Volksmasse“ die Usurpatoren enteignen und die Produktionsmittel in gesamtgesellschaftlichen Besitz überführen, auf dessen Basis die erneuerte individuelle Aneignung erfolgen kann.44 Das kapitalistische Privateigentum sei die erste Negation „des individuellen, auf
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Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 789.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 790.
Ebd.
Ebd.
Diese Position wird von Marx ausführlich noch einmal 1881 begründet, als er für das Programm
der französischen Arbeiterpartei schrieb: „In Erwägung, dass die Emanzipation der Klasse der
Produzenten alle Menschen, ohne Unterschied von Geschlecht und Rasse, umfasst; dass die
Produzenten nur dann frei sein können, wenn sie im Besitz der Produktionsmittel sind; dass es nur
zwei Formen gibt, in denen ihnen die Produktionsmittel gehören können: 1. die individuelle Form,
die niemals allgemeine Erscheinung war und durch den industriellen Fortschritt mehr und mehr
überwunden wird; 2. die kollektive Form, deren materielle und geistige Elemente durch die
Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft selbst geschaffen werden; in Erwägung, dass die
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eigne Arbeit gegründeten Privateigentums“. „Aber“, so Marx, „die kapitalistische Produktion
erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist die Negation
der Negation. Diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle
Eigentum auf der Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära: der Kooperation
und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel.“45 Die dafür notwendige Enteignung der wenigen Privatkapitalisten sei Tat der Volksmasse und wesentlich leichter zu erreichen als der mühselige Prozess ursprünglicher kapitalistischer Akkumulation. An dieser Stelle verweist Marx auf das „Manifest“ und die dort getroffene Aussage von der Unvermeidlichkeit des Sieges des Proletariats als der einzig wirklich revolutionären Klasse.
Es gibt einen weiteren zentralen Verweis auf nachkapitalistische Gesellschaften – und dies
bei der Darstellung des Kampfes um die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit. In diesem Zusammenhang stellt Marx die gesetzliche Regulierung des Arbeitstages als notwendige Gegenbewegung zum „Trieb des Kapitals nach maß- und rücksichtsloser Verlängerung
des Arbeitstags“46 dar: „Die veränderte materielle Produktionsweise und die ihr entsprechend
veränderten sozialen Verhältnisse der Produzenten schaffen erst die maßlose Ausschreitung
und rufen dann im Gegensatz die gesellschaftliche Kontrolle hervor, welche den Arbeitstag
mit seinen Pausen gesetzlich beschränkt, reguliert und uniformiert.“47 Zweitens: Der „vereinzelte Arbeiter“ müsse gegenüber dem Kapital widerstandslos unterliegen 48. Deshalb „müssen die Arbeiter ihre Köpfe zusammenrotten und als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen, ein
übermächtiges gesellschaftliches Hindernis, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu verkaufen“49. Niederlagen der Arbeiterbewegung wie das „Fiasko der Chartistenpartei“ oder der europaweite Gegenangriff nach der Revolution von 1848 zögen auch Niederlagen bei der gesetzlichen Regulierung der Arbeitsverhältnisse nach sich. Zudem bedürfe es aber auch der Abschaffung
von Sklaverei, wie sie mit dem Bürgerkrieg in den USA erfolgt sei. Drittens sei die „Schöpfung eines Normalarbeitstags … das Produkt eines langwierigen, mehr oder minder versteckten Bürgerkriegs zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse“ 50. Viertens
war dieser Bürgerkrieg auch dadurch geprägt, dass bestimmte Fraktionen innerhalb der
herrschenden Klassen „der Hilfe der Arbeiter zum Siege“51 bedurften. Die „Wortführer und
politischen Leiter der Fabrikantenklasse“ verlangten von den einzelnen Fabrikanten „eine
veränderte Haltung und veränderte Sprache gegenüber den Arbeitern“52, um ihre Freihandelsziele durchzusetzen. Und als diese Ziele durchgesetzt waren, die Whigs gegenüber den
Arbeitern aber wortbrüchig wurden, kam es zu einem Bündnis der Arbeiterbewegung und der
„racheschnaubenden Tories“ 53 , wodurch das Zehnstundenbill durch das Parlament ging.
Fünftens ging dies mit der „physischen und moralischen Wiedergeburt der Fabrikarbeiter“54
einher. Die Kapitalistenklasse erkannte, dass die Regulation des Arbeitstages keineswegs
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kollektive Aneignung nur von einer revolutionären Aktion der Klasse der Produzenten - dem
Proletariat -, in einer selbständigen politischen Partei organisiert, ausgehen kann; dass eine solche
Organisation mit allen Mitteln, über die das Proletariat verfügt, angestrebt werden muss,
einschließlich des allgemeinen Wahlrechts, das so aus einem Instrument des Betrugs, das es
bisher gewesen ist, in ein Instrument der Emanzipation umgewandelt wird; haben die
französischen sozialistischen Arbeiter, die sich auf wirtschaftlichem Gebiet die Rückkehr aller
Produktionsmittel in Kollektiveigentum zum Ziel ihrer Anstrengungen gesetzt haben, als Mittel der
Organisation und des Kampfes beschlossen, mit folgendem Minimalprogramm in die Wahlen zu
gehen:“ Marx: „[Einleitung zum Programm der französischen Arbeiterpartei]“, S. 238.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 791.
Ebd., S. 315.
Ebd., S. 315f.
Ebd., S. 316.
Ebd., S. 320.
Ebd., S. 316.
Ebd., S. 298.
Ebd.
Ebd., S. 300.
Ebd., S. 312.
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die von ihr vorausgesagten negativen Folgen hatte, ihr Widerstand nahm ab, breite Kreise
der Gesellschaft sahen darin eine positive Entwicklung und auch die Ideologen der Bourgeoisie „proklamierten nun die Einsicht in die Notwendigkeit eines gesetzlich geregelten Arbeitstags als charakteristische Neuerrungenschaft ihrer ‚Wissenschaft’“ 55 . Sechstens nun
verweist Marx auf eine Erklärung des „Internationalen Arbeiterkongresses“ von 1866 in Genf,
die der Londoner Generalrat der IAA vorgeschlagen hatte, der die „Beschränkung des Arbeitstags für eine vorläufige Bedingung“ hielt, „ohne welche alle andren Bestrebungen nach
Emanzipation scheitern müssen“56. Siebentens vermerkt Marx in einer Fußnote, mit dieser
gesetzlichen Beschränkung des Arbeitstags sei etwas eingelöst, was ein halbes Jahrhundert
zuvor, als Robert Owen dies in seiner Fabrik zu New-Lamark einführte, als „kommunistische
Utopie verlacht“ worden sei 57. In der von ihm verfassten „Inauguraladresse der IAA“ hatte
Marx schon Jahre zuvor im Zehnstundenbill“ nicht nur eine „große praktische Errungenschaft“, sondern zudem den „Sieg eines Prinzips“ erkannt: „Zum erstenmal erlag die politische Ökonomie der Mittelklasse in hellem Tageslicht vor der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse“. In der „Streitfrage zwischen der blinden Herrschaft der Gesetze Nachfrage und
Zufuhr… und der Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht“58 habe sich
letztere durchgesetzt.
Die Elemente nachkapitalistischer Gesellschaften, die Marx in seiner Analyse der kapitalistischen Produktionsweise im Ersten Band des „Kapital“ antizipiert, gruppieren sich um drei
zentrale Ideen: die Ergebnisse eines radikalreformerischen Kampfes im Kapitalismus, die
revolutionäre Überwindung des Kapitalismus durch Herstellung des Gemeineigentums an
den Produktionsmittel und die Umwälzung der technologischen Produktionsweise und Subjektivität bis hin zum Primat freier kultureller Entwicklung.
Erstens wird am Beispiel des Kampfes um die Verkürzung des Arbeitstags ein durch den
Klassenkampf vorangetriebener Reformprozess gezeigt, bei dem die politische Ökonomie
der Arbeiterklasse, „Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht“, ohne Enteignung der Kapitalisten erfolgreich durchgesetzt werden konnte. Es ist dies der Weg eines
klassenkämpferischen Reformismus, der in das Modell des Wohlfahrtsstaats mündete. Dabei
entstehen Institutionen, die auf die Eindämmung und Kontrolle der zerstörerischen Tendenzen der Kapitalverwertung gerichtet sind. Der Kapitallogik gegenüber wird eine „Soziallogik“ zur Geltung gebracht und langfristige Interessen gesellschaftlicher Reproduktion und
allgemeiner individueller Entwicklung gestärkt59.
Für Marx ist dieser Weg des Kampfes um ökonomische Reformen ein Kampf dafür, mit der
Reifung des Kapitalismus die Bedingungen seiner Aufhebung zu schaffen, die Bedingungen
des Kampfes zu zivilisieren und zu demokratisieren sowie die Lebensbedingungen der Arbeiter so zu verändern, dass sie sich die notwendige Bildung, Disziplin und Kampfbereitschaft
aneignen können, um damit die Voraussetzungen für einen revolutionären Kampf zu schaffen, das Bewusstsein über die Notwendigkeit einer sozialen Revolution zu verallgemeinern,
das Proletariat als Klasse zu einer selbstbewussten und organisierten Kraft zu formieren, die
zum Totengräber des Kapitalismus und zum eigenständigen Schöpfer einer neuen Ordnung
werden kann.60 Ohne politische Machtergreifung und Aufhebung des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln könne dieser Kampf aber niemals das Gesetz der kapi55
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Ebd., S. 313.
Zitiert in Ebd., S. 319.
Ebd., S. 317.
Marx, Karl: „Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation“, MEW, Bd. 16, Berlin: Dietz
1864, S. 5–13, hier S. 11.
Marshall:
„Nachgedanken
zu
‚Wertproblemen
des
Wohlfahrtskapitalismus‘:
Die
‚Bindestrichgesellschaft‘“; Müller, Horst: „Sozialkapitalismus und Systemtransformation“, Berliner
Debatte Initial 3 (2012), S. 77–93.
Marx zitiert einen englischen Fabrikinspektor mit den Worten: „Indem sie [die Fabrikgesetze] sie zu
Herrn ihrer eignen Zeit gemacht haben, haben sie ihnen eine moralische Energie gegeben, die sie
dahinführt, möglicherweise die politische Macht in Besitz zu nehmen.“ Marx: „Das Kapital. Kritik der
politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 320.
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talistischen Akkumulation, die Akkumulation von Kapital auf der einen und die „Akkumulation
von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralische Degradation“61 auf der anderen Seite, durchbrechen. Erfolge wie die Abnahme der unbezahlten Mehrarbeit, so Marx, könnten „nie bis zum Punkt fortgehn, wo sie das System selbst bedrohen“ würden62. Eine theoretisch zwingende Begründung für die These erfolgt nicht. Radikale
Reformpolitik hat für Marx letztlich die Revolution als Ziel und ist wesentliches Mittel, diese
objektiv wie subjektiv vorzubereiten.
Zweitens: Aus der sozialen Revolution, die nicht ohne die (friedliche oder gewaltförmige)
Machtergreifung durch das Proletariat in Gestalt einer zutiefst radikaldemokratischen Diktatur
des Proletariats möglich ist, soll zweitens ein „Verein freier Menschen“ hervorgehen, der sich
zu einer einzigen gesellschaftlichen Produktivkraft zusammenschließt, über die Produktionsmittel als einem einzigen Fonds verfügt, die Produktion auf der Basis gesellschaftlich
vorab bestimmter Bedürfnisse planmäßig organisiert und zumindest solange, wie die „knechtende Unterordnung unter die Teilung der Arbeit“ nicht aufgehoben ist, die Konsumtionsmittel
entsprechend dem Maß individuell erbrachter Arbeitsleistung verteilt. Kommunismus wird als
Selbstverwaltung der Produzenten im gesellschaftlichen Maßstab vorgestellt. Das Hauptproblem der kapitalistischen Produktionsweise scheinen Anarchie und falsche Verteilung der
produzierten Reichtümer zu sein: Gesamtgesellschaftliche Planung im Interesse der Produzenten selbst sollen diesen doppelten Widerspruch auflösen. Die Aneignung der Produktionsmittel durch die Individuen kann nur noch vermittelt über den gesellschaftlichen Besitz
derselben erfolgen. Diese Vorstellung von Nachkapitalismus war Konsens der marxistischen
Orthodoxie der Zweiten Internationale und lag dem Modell der Zentralverwaltungswirtschaft
des sowjetischen Staatssozialismus zugrunde.
Drittens: Marx ist sich darüber im Klaren, dass der „Verein freier Menschen“ auf der Basis
des Fabriksystems der Despotie der alten Arbeitsteilung unterliegt und eine freie Entwicklung
der einzelnen wie aller nur sehr eingeschränkt möglich ist. Eine nachkapitalistische Gesellschaft auf dieser Grundlage wurde von ihm 1844 als „roher Kommunismus“ bezeichnet: „Die
Gemeinschaft ist nur eine Gemeinschaft der Arbeit und die Gleichheit des Salairs, den das
gemeinschaftliche Kapital, die Gemeinschaft als der allgemeine Kapitalist, auszahlt. Beide
Seiten des Verhältnisses sind in eine vorgestellte Allgemeinheit erhoben, die Arbeit als die
Bestimmung, in welcher jeder gesetzt ist, das Kapital als die anerkannte Allgemeinheit und
Macht der Gemeinschaft.“63 Es bedarf nach Marx deshalb der „Umwälzung der ganzen Produktionsweise“64. In diesem dritten Schritt werden nachkapitalistische Produktionsweisen mit
der Überwindung der Unterordnung unter die Teilung der Arbeit, mit der Schaffung der gesellschaftlichen Bedingungen für die freie Entwicklung eines und einer jeden, für die Dominanz des Reichs der Freiheit über das Reich der Notwendigkeit verbunden. Darauf gegründete Gesellschaften sind solche, in denen die kulturelle Produktion und der kulturelle Reichtum die materielle Produktion beherrschen. Kommunismus wird als freie Kulturgesellschaft
gedacht. Die Überwindung des Kapitalismus wird als Voraussetzung angesehen, um die dafür notwendige Umwälzung der technologischen Produktionsweise zu vollenden die gesamte
gesellschaftliche Produktion umzuorientieren. Insofern erscheint die Selbstverwaltung der
Produzenten als notwendige Voraussetzung dieser neuen Kulturgesellschaft, die zugleich
den Zyklus der Entwicklung von der naturwüchsig bornierten gemeinschaftlichen Produktion
über die Produktion des abstrakten Reichtums in der kapitalistischen Warenproduktion hin zu
einer freien Gesellschaftlichkeit abschließt.
In den Manuskripten, die als dritter Band des „Kapital“ bekannt wurde, wird dieser Bezug auf
die Bildungselemente einer neuen Gesellschaft erstens im besonderen Maße bei der Auseinandersetzung mit dem hergestellt, was wir heute die ökologische Krise des Kapitalismus
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Ebd., S. 675.
Ebd., S. 647.
Marx: „Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844“, S. 535.
Marx, Karl und Friedrich Engels: „Manifest der Kommunistischen Partei“, MEW, Bd. 4, Berlin: Dietz
1848, S. 459–493, hier S. 481.
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nennen würden. Marx zieht Werke führender Agrarwissenschaftler seiner Zeit heran65, um
die Grundrententheorie zu begründen. Wenn Ricardos Annahme des abnehmenden Bodenertrags stimmen würde, dann, so Marx schon 1851 in einem Brief an Engels, „bliebe, selbst
nach Abschaffung der bürgerlichen Produktion, der Haken, dass die Erde relativ unfruchtbarer würde, dass mit derselben Arbeit weniger sukzessiv geschaffen würde, obgleich nicht
mehr, wie im bürgerlichen Regime, der beste Boden so teures Produkt lieferte wie der
schlechtste“ 66 Dies sei es, worin „dann Malthus den realen Boden seiner Populationstheorie
gefunden“ 67 habe. In seiner Studien kommt Marx zu dem Schluss: „Je mehr ich aber den
Dreck treibe, um so mehr überzeuge ich mich, dass die Reform der Agrikultur, also auch der
darauf basierten Eigentumsscheiße, das A und 0 der kommenden Umwälzung ist. Ohne das
behält Vater Malthus recht“68. Ausgehend davon formuliert Marx, dass man den „unheilbaren
Riss hervorrufen in dem Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze
des Lebens vorgeschriebnen Stoffwechsels“69 nur überwinden könne, wenn eine (kommunistische) Gesellschaft mit „selbstbewusster rationeller Behandlung des Bodens als des gemeinschaftlichen ewigen Eigentums, der unveräußerlichen Existenz und Reproduktionsbedingung der Kette sich ablösender Menschengeschlechter“70 entstehen würde.
Zweitens kommt Marx vor dem Hintergrund seiner vertieften Studien zum Stoffwechselprozess mit der Natur zu einer Revision kommunistischer Vorstellungen, dass sich die Produktivkräfte „ins Unendliche“71 steigern lassen würden. Marx unterscheidet vor diesem Hintergrund das Reich der Notwendigkeit und das Reich der Freiheit voneinander. Es bleibe immer
bei „Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist“: „Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten
Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden;
ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den, ihrer menschlichen Natur würdigsten
und adäquatesten Bedingungen vollziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als
seiner Basis aufblühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grundbedingung“72.
Drittens entwickelt Marx im dritten Band Überlegungen, die eine kommunistische Regulation
des Gesamtprozesses ökonomischer Reproduktion betreffen. Der „Zusammenhang der gesamten Produktion“ würde sich dann nicht mehr als „blindes Gesetz den Produktionsagenten“ aufzwingen, sondern „als von ihrem assoziierten Verstand begriffnes und damit beherrschtes Gesetz“, da der „Produktionsprozess ihrer gemeinsamen Kontrolle unterworfen“73
sei. Wie er an anderer Stelle ausführt: „Nur wo die Produktion unter wirklicher vorherbestimmender Kontrolle der Gesellschaft steht, schafft die Gesellschaft den Zusammenhang zwischen dem Umfang der gesellschaftlichen Arbeitszeit, verwandt auf die Produktion bestimmter Artikel, und dem Umfang des durch diese Artikel zu befriedigenden gesellschaftlichen
Bedürfnisses“74.
Marx entwickelt im „Kapital“ tatsächlich die Grundelemente einer in sich konsistenten Trans-
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Dazu gehören vor allem die Werke von Justus von Liebig und Carl Fraas siehe Saito, Kohei: Natur
gegen Kapital. Marx’ Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus, Frankfurt: Campus
Verlag 2016..
Marx, Karl: „Brief an Friedrich Engels vom 7. Januar 1851“, MEW, Bd. 27, Berlin: Dietz 1851,
S. 157–162, hier S. 161.
Ebd., S. 157.
Marx: „Brief an Friedrich Engels vom 14. August 1851“, S. 314.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band“, S. 821.
Ebd., S. 820.
So auch der junge Engels, Friedrich: „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“, MEW, Bd. 1,
Berlin: Dietz 1844, S. 499–524, hier S. 517.
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band“, S. 828.
Ebd., S. 267.
Ebd., S. 197.
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formationsstrategie, die über den Kapitalismus hinausweist. Er formuliert einen Dreierschritt
der Emanzipation – vom radikalen Reformismus des Kampfes im Kapitalismus über den
„Verein freier Menschen“ auf der Basis des Gemeineigentums industrieller Produktionsmittel
und des Grund und Bodens hin zu einer Gesellschaft, in der die freie kulturelle Produktion
als Reich der Freiheit vorherrscht. Der Gesellschaft des gesamtgesellschaftlichen Gemeineigentums unter der Diktatur des Proletariats kommt die Rolle der Vermittlung zwischen der
kapitalistischen und der kommunistischen Produktionsweise zu. Sie war das erklärte zentrale
strategische Ziel der marxistisch inspirierten sozialdemokratischen Parteien im ausgehenden
19. Jahrhundert. Der sowjetische Staatssozialismus steht in dieser Tradition, aber entkleidet
der radikaldemokratischen Form, die Marx mit den Erfahrungen der Pariser Kommune der
Diktatur des Proletariats geben wollte.
Die Attraktivität des Vereins freier Menschen auf der Basis von gesamtgesellschaftlichem
Gemeineigentum basiert auf der Gegenüberstellung von kapitalistischer Anarchie und sozialistischer Planung, von Spontaneität und Bewusstheit, von Herrschaft des Kapitals und gemeinschaftlicher Selbstbestimmung der Produzenten, von Ausrichtung der Entwicklung am
Primat der Selbstverwertung des Kapitals und an der Entwicklung der gesellschaftlichen
Kräfte der Individuen und der Sicherung der natürlichen Grundlagen menschlicher Produktion und menschlichen Lebens.
Diese Gegenüberstellung wirft aber eine ganze Reihe von Problemen auf, die dazu zwingen,
jene Analyse zu überdenken, aus der die oben genannten Dichotomien erwachsen. Drei dieser Probleme seien im Folgenden ausgeführt:
Erstens: Die Unaufhebbarkeit von institutioneller Vermittlung
Als Wissenschaftler war Marx sich bewusst, dass jede soziale Institution Ausdruck jener Widersprüche ist, die sie vermittelt. Zugleich identifiziert Marx die Vermittlung gesellschaftlicher
Widersprüche mit der Erzeugung von Entfremdungsformen und diese Formen der Entfremdung mit Herrschaft. Hinter Ware, Geld, Recht, Staat erkannte er nur in Formen der Entfremdung und Herrschaft an, die es gerade zu überwinden gelte. Die verselbständigten
Mächte von Markt, Staat, Religion sollen in die Gesellschaft zurückgeholt werden. Dazu
müssen die Widersprüche zwischen den Interessen der Individuen selbst aufgehoben werden, die sich nicht rein kommunikativ auflösen könnten. Schon 1842 spricht Marx von „einem
Verein freier Menschen, die sich wechselseitig erziehen“75. Dieser Verein könne nur dann
entstehen, wenn es gelänge, die „Zwecke des Einzelnen in allgemeine Zwecke“, den „rohen
Trieb in sittliche Neigung, die natürlich Unabhängigkeit in geistige Freiheit zu verwandeln,
„indem der Einzelne sich im Leben des Ganzen und das Ganze sich in der Gesinnung des
Einzelnen genießt“76. Wenn dies möglich wäre, wenn also das Einzelne unmittelbar gesellschaftlich und das Gesellschaftliche unmittelbar individuell wäre, dann würde tatsächlich die
Notwendigkeit jeder rechtlichen, geld- oder staatlich-zwangsförmigen Vermittlung wegfallen.
Marx stand der sozialistischen Schule von Prouhdon zutiefst kritisch gegenüber, die den Widerspruch zwischen individueller und gesellschaftlicher Entwicklung, zwischen den Interessen einzelner Unternehmen und der Gesamtgesellschaft, zwischen dem einzelnen als Produzenten und als Konsumenten, zwischen Lieferanten und Nutzern von Produkten in einer
modernen Gesellschaft als gegeben annahmen und danach suchten, wie diese Widersprüche anders als kapitalistisch zu vermitteln seien. Diesem Sozialismus einer gegenüber dem
Kapitalismus andersartigen Vermittlung der Widersprüche moderner Gesellschaften stellte
Marx das kommunistische Ziel der letztlich Aufhebung der gesellschaftlichen Notwendigkeit
einer solchen Vermittlung gegenüber – in Gestalt des Gemeineigentums und einer völlig
neuen Produktionsweise. Mit Blick auf eine fernere Zukunft ist Marx ein kommunistischer
Anarchist.
Nur ein Beispiel: Marx analysierte die sozialistische Vorstellung einer allgemeinen öffentlichen Bank, die Stundenzettel für geleistete Arbeit ausgeben soll, und kommt zu dem Schluss:
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Marx: „Karl Marx: Der leitende Artikel Nr. 179 der ‚Kölnischen Zeitung‘“, S. 95.
Ebd.
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„In der Tat wäre sie entweder die despotische Regierung der Produktion und Verwalterin der
Distribution, oder sie wäre in der Tat nichts als ein board, was für die gemeinsam arbeitende
Gesellschaft Buch und Rechnung führt“77. Denn ansonsten könnte die Bank gar nicht für
derartige Stundenzettel bürgen, mittels derer die Anerkennung der individuell oder kollektiv
geleisteten Arbeit als gesellschaftlich geleistete Arbeit erfolgt und könnte keine Garantie
übernehmen, dass diese Stundenzettel gegen Produkte eingelöst werden können, denen die
quantitativ gleiche Anerkennung zuteil wurde. Damit aber sind wir wieder beim „Verein freier
Menschen“, der die gesellschaftliche Arbeitskraft unmittelbar als eine einzige ungeteilte Arbeitskraft kommandiert.
Den Widersprüchen eines „Kasernenkommunismus“ entgeht Marx durch ein Flucht nach
vorne in eine Gesellschaft, in der nicht nur die „gemeinschaftliche Produktion“ sichert, dass
die „Arbeit des Einzelnen … von vornherein als gesellschaftliche Arbeit gesetzt ist“78, sondern zudem noch auf neuer technologischer Grundlage die „freie Entwicklung der Individualitäten“ zugleich das entscheidende Mittel wie Ziel der Produktion des gesellschaftlichen
Reichtums wird79. Jede freie Tat der Einzelnen bereichert dann alle anderen und umgekehrt.
Eine institutionelle Vermittlung erscheint völlig überflüssig und lächerlich, kein Zwang mehr
notwendig, kein Vergleich von Arbeiten auf ihre „Wertigkeit“ mehr sinnvoll, kein Vertrag erforderlich. In Vollendung hat Marx diese Vision 1844 in seinen Kommentaren zu Mills
„Élémens d’èconomie politique“ dargestellt, als er schrieb: „„Gesetzt, wir hätten als Menschen produziert: Jeder von uns hätte in seiner Produktion sich selbst und den anderen doppelt bejaht. Ich hätte 1. in meiner Produktion meine Individualität… vergegenständlicht und
daher sowohl während der Tätigkeit eine individuelle Lebensäußerung genossen, als im Anschauen des Gegenstandes die individuelle Freude, meine Persönlichkeit als gegenständliche, sinnlich anschaubare und darum über alle Zweifel erhabene Macht zu wissen. 2. In deinem Genuss oder deinem Gebrauch meines Produkts hätte ich unmittelbar den Genuss,
sowohl des Bewusstseins, in meiner Arbeit ein menschliches Bedürfnis befriedigt … und daher dem Bedürfnis eines andren menschlichen Wesens seinen entsprechenden Gegenstand
verschafft zu haben, 3. für dich der Mittler zwischen dir und der Gattung gewesen zu sein,
also von dir selbst als eine Ergänzung deines eigenen Wesens und als ein notwendiger Teil
deiner selbst gewusst und empfunden zu werden, also sowohl in deinem Denken wie in deiner Liebe mich bestätigt zu wissen, 4. in meiner individuellen Lebensäußerung unmittelbar
deine Lebensäußerung geschaffen zu haben, also in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wahres Wesen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und verwirklicht
zu haben.“80
Produktion wird hier am Modell der Liebe oder Freundschaft in ihrer höchsten, innigsten
Form modelliert. Marx löst erst komplexe moderne Gesellschaft in eine freie Ich-DuBeziehung auf und versucht dann, den inneren Widersprüchen einer vergemeinschafteten
Gesellschaft dadurch zu entkommen, indem er diese wiederum nur in ihrem Moment vollkommener Harmonie fasst, ein Moment, der selbst wiederum nur ein ebenso beglückender
wie verschwindender Augenblick im unabschließbaren Widerspruch zwischen Individuation
und Vergesellschaftung sein kann. Wolfgang Fritz Haug vermerkt kritisch zu dieser Denkfigur
des „Unmittelbarkeitskommunismus“: Dieser lande bei Verwirklichung „in totaler staatlicher
Mittelbarkeit, imaginäre direkte Demokratie in tatsächlich direkter Herrschaft. Die Verdrängung der Widersprüche landete in der paranoiden Wiederkehr der verdrängten“81.
Was George Orwell in seinem Roman „1981“ tragisch auf den Punkt brachte und Erich Mielke im Herbst 1989 vor der Volkskammer der DDR als Farce hilflos stammelte: Der Versuch,
gesellschaftliche Beziehungen als Liebesbeziehungen zu gestalten, führt in die totalitäre
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Marx: „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [1857-1859]“, S. 89.
Ebd., S. 104.
Ebd., S. 601.
Marx, Karl: „Auszüge aus James Mills Buch „Élémens d’économie politique". Trad. par J.T.Parisot,
Paris 1823“, MEW, Bd. 40, Berlin: Dietz 1844, S. 443–463, hier S. 462.
Haug, Wolfgang Fritz: „Zur Dialektik des Antikapitalismus“, Argument 269 (2007), S. 11–34, hier
S. 16.
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Despotie. Marxens Vision des Absterbens aller Vermittlungsformen gesellschaftlicher Widersprüche hat viele Sozialisten geistig entwaffnet, als sie Widerstand gegen die Errichtung einer Parteidiktatur hätten leisten müssen. Mit dem Niederreißen der bürgerlichen Vermittlungsformen wurden die vorhandenen Schranken der Willkür und die Schutzzäune gegenüber staatlicher oder privater Macht niedergerissen. Anstelle des Ausbaus der menschenrechtlichen Garantien der Freiheit der Einzelnen und der Gestaltung solidarischer Verhältnisse als neues Verhältnis von Widersprüchen wurde die historische Sackgasse von Zentralverwaltungswirtschaft, Herrschaft einer kommunistischen Staatspartei und marxistischleninistische Ideologie gewählt.
Marx wollte das Übel von Entfremdung und Herrschaft mit der Wurzel ausreißen. Er wollte
radikal „alle Verhältnisse umwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes,
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“82 . Hinter jedem existierenden gesellschaftlichen Verhältnis erkannte er nur die Verhältnisse der Entfremdung und verstand sie als Institutionen, mittels derer Menschen andere Menschen beherrschen und ausbeuten. Ihre Beseitigung, so sein Schluss, sei nur möglich, wenn zugleich die Bedingungen ihrer Notwendigkeit
aufgehoben werden.
Da der Staat auf dem Gegensatz von Bourgeois und Citoyen beruht, muss dieser Gegensatz
aufgehoben werden. Da aber diesem Gegensatz der allgemeinere Widerspruch zwischen
den Interessen der Einzelnen als Individuen und ihren Interessen als Gesellschaftsglieder
zugrunde liegt, so sollen auch die Bedingungen überwunden werden, die diesen Widerspruch bedingen. Einer ähnlichen Kritik unterzieht er Recht und Geld wie Waren. Die Überwindung ihrer kapitalistischen Gestalt wird an die Überwindung viel fundamentalerer Widersprüche gebunden. Sein Anspruch, die kapitalistischen Formen der Vermittlung gesellschaftlicher Widersprüche revolutionär zu beseitigen, gerät zur Forderung, jede Vermittlung gesellschaftlicher Widersprüche überhaupt überflüssig zu machen. Dies aber ist nur möglich, wenn
Individuelles und Gesellschaftliches unmittelbar in eins fallen. Seine Utopie kommunistischer
Unmittelbarkeit verwandelt sich aber zu Ende gedacht in die Illusion eines Zustandes der
Widerspruchsfreiheit und Vermittlungslosigkeit. Aus der radikalen Kritik der Gesellschaft wird
die Negation von Gesellschaft. Was bliebe ist absolute Gemeinschaftlichkeit, wie sie der reale Kommunismus des 20. Jahrhunderts um den Preis des Verzichts auf Emanzipation durchzusetzen suchte83, oder der Weg in die Vereinsamung.
Marx war war zwar bereit, die kapitalistische Anwendung der Maschinerie, Wissenschaft und
Produktivkraftentwicklung insgesamt von ihrem Potential als Grundlage einer nachkapitalistischen Ordnung zu unterscheiden, hat dies aber nicht systematisch auf Kredit, Recht oder
den Staat erstreckt, denen er höchsten eine Hilfsfunktion zubilligte, solange die kommunistische Gesellschaft noch nicht alle „Muttermale“ der alten kapitalistischen Gesellschaft, d.h. für
ihn: alle Widersprüche zwischen individueller und gesellschaftlicher Entwicklung, hinter sich
gelassen habe.
Das Versagen der Marxschen Analyse gegenüber dem emanzipatorischen Potential der
Entwicklungsformen von Märkten, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung ist dadurch bedingt, dass er sie ausschließlich als Formen der Vermittlung kapitalistischer Herrschaft und
Ausbeutung untersuchte und in der Tendenz darauf reduzierte. Die unaufhebbare Differenz
der Einzelnen als Gesellschaftsglieder und als persönliche Individuen wie aber auch als Mitglieder verschiedenster konkreter Assoziationsformen in komplexen Gesellschaften wird
durch den Begriffe der unmittelbaren Gesellschaftlichkeit zum Verschwinden gebracht. Und
mit dem Verschwinden der begrifflichen Differenz geht die Vorstellung einher, es bedürfe
keiner institutionellen Vermittlung fundamentaler Widersprüche. Die Stärke der Marxschen
radikalen Kritik an den Institutionen des Kapitalismus wird durch die Blindheit für das emanzipatorische Potential dieser Verhältnisse erkauft. Marx‘ Verzicht, eine zukünftige nachkapi-
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talistische Gesellschaft „auszumalen“, ist keine „Immunisierungsstrategie“ gegenüber Kritik84,
sondern innertheoretisch bedingt. Der immer wieder mit Blick auf die nachkapitalistische Gesellschaft herausgekehrte Verzicht auf das Ausmalen konkreter Institutionen geht von der
falschen Annahme aus, dass es fast gleichgültig sei, welche Formen gewählt werden, da es
keine Gefahren von neuer Herrschaft, antagonistischer Entwicklung und Entfremdung geben
könne. Dies hat sich als folgenschwerer Irrtum erwiesen.
Unter gesellschaftlicher Form wird im Kapital, konkretisiert in Marx‘ Darstellung des „Gesamtprozesses“, jene Seite von Verhältnissen der Menschen zueinander und zur Natur verstanden, die die Interessenwidersprüche zwischen ihnen mit Bezug auf die individuelle, kollektive und gesellschaftliche Reproduktion entstehen. Man könnte sie auch die Aneignungsverhältnisse nennen. Kooperation in der Produktion und Reproduktion hat einen Doppelcharakter, wie Marx aufzeigte: Einerseits geht es um den Inhalt der Kooperation (die gemeinsame Herstellung von Gütern oder Bereitstellung von Dienstleistungen) und die dabei gewählten Formen von Arbeits- und Funktionsteilung, andererseits um deren Form. Diese definiert,
wer welche Entwicklungsmöglichkeiten erhält, wer wie welchen Einfluss auf Verfügung und
Aneignung nehmen und seine besonderen Interessen im Verhältnis zu denen Anderer zur
Geltung bringen kann. Inhalt und Form sind zwei Seiten ein und derselben Kooperationsprozesse und nur analytisch zu unterscheiden. Würde es keine wesentlichen Interessenunterschiede mehr geben, dann wäre nur noch der Inhalt von Bedeutung. Dann könnte es keine
Akteure geben, die Formen durchsetzen, die auf Kosten Anderer gehen, da sie sich dann
unmittelbar selbst schaden würden. Niemand müsste sich vor den Anderen schützen und
seine eigene Subjektivität in Differenz zu der Anderer behaupten. Die Überwindung einer
Klassengesellschaft hebt aber die Möglichkeit des Auftretens elementarer Interessengegensätze nicht auf, sondern erleichtert es nur, ihnen einen etwa aufkommenden spontanantagonistischen Charakter zu nehmen. Gerade dann, wenn die Zwangsverhältnisse der
Kapitalakkumulation überwunden werden und die Austragung der Differenzen damit von der
Herrschaft des Kapitals befreit wird, nimmt die Bedeutung dieser Differenzen und die Notwendigkeit, nach solidarischen Formen ihrer Bearbeitung zu suchen, nicht ab, sondern zu.
Mit den Chancen, sie als freie Entwicklung einer und eines jeden und aller zu gestalten,
wächst auch die Verantwortung, darum zu kämpfen. Wenn der Staat seinen Charakter als
Klassenherrschaft verliert, sind damit gleichfalls Machtfragen nur auf eine neue Grundlage
gestellt und keinesfalls auf bloße Verwaltung von Dingen reduziert, wie Engels im Nachklang
von Saint-Simon meint85.
Marx‘ Insistieren darauf, dass eine kommunistische Gesellschaft durch unmittelbare Gesellschaftlichkeit gekennzeichnet ist, impliziert zwar keinen Rückfall in unmittelbar persönliche,
anstatt in gesellschaftlich vermittelte Verhältnisse, verstellt aber doch allzu leicht den Blick
auf die Widersprüche bei der Aneignung der wirklichen Bedingungen von Produktion und
Reproduktion in der wirklichen Vielfalt der wirklichen Beziehungen. Gerade die Unterscheidung zwischen Reich der Notwendigkeit und Reich der Freiheit sowie der andauernden
Knappheit von Ressourcen im Stoffwechselprozess mit der Natur hätte Marx vor Augen führen können, dass zumindest dort, wo Arbeit aus „Not und äußerer Zweckmäßigkeit“ geleistet
wird, Interessenwidersprüche ausgetragen und Formen der Vermittlung gefunden werden
müssen, die auch in höheren Phasen einer nachkapitalistischen Gesellschaft nicht verschwinden. Dies betrifft auch das Verhältnis von heutigen zu zukünftigen Generationen,
denn wie Marx im dritten Band sagt: Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle
gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie
sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen“86. Es bleibt folglich auch das Problem, wie
die „Besitzer“ und „Nutznießer“ – auch dies schon ein Differenz, die zu bearbeiten ist – ihre
Verantwortung so wahrnehmen, dass die Verbesserung der Erde gesichert wird und zugleich
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die heutige Nutznießung möglichst egalitär erfolgt und Entwicklungspotentiale nicht unzulässig unterdrückt werden.
Die Vorstellung einer unmittelbaren Gesellschaftlichkeit, die keiner Vermittlung divergierender Interessen bedarf, ist eine falsche Utopie. Es wird eine falsche, weil nicht gangbare Utopie der beständigen Unmittelbarkeit entworfen. Vor einem solchen Zukunftsbild erscheinen
die konkreten Reformprojekte in der Realität kapitalistischer Gesellschaften immer nur als
notwendiges Mittel, um eine grundsätzlich andere, eine kommunistische Lösung vorzubereiten, und nicht zugleich auch als realer Weg, die kapitalistische Form der Vermittlung der Widersprüche komplexer Gesellschaften in neue solidarische Formen zu transformieren. Alle
diese Formen würden künftig „absterben“. Von einer doppelten Transformation kann in der
Marxschen Konzeption nicht gesprochen werden.
Die Aufgabe, die institutionellen Vermittlungsformen der Interessenwidersprüche komplexer
Gesellschaften in eine Sozialismustheorie zu integrieren, ist noch ungelöst. Dies würde zugleich ein radikal neues Licht auf die ambivalenten Potentiale dieser Vermittlungsformen
komplexer Widersprüche in den heutigen kapitaldominierten Gesellschaften werfen. Das von
Marx als nicht radikal genug verworfene und in seinen Augen bloße illusorische Projekt einer
nichtkapitalistischen Ausrichtung der Vergesellschaftungsformen und Institutionen moderner
Gesellschaft muss neu aufgenommen werden, ohne die innere Widersprüchlichkeit dieser
Institutionen und die dringende Notwendigkeit der Überwindung der Kapitaldominanz aus
dem Blick zu verlieren87.
Die Aufgabe, die institutionellen Vermittlungsformen moderner Gesellschaften in eine Sozialismustheorie zu integrieren, ist noch ungelöst. Dies würde zugleich ein radikal neues Licht
auf die ambivalenten Potentiale dieser Vermittlungsformen komplexer Widersprüche in den
heutigen kapitaldominierten Gesellschaften werfen. Das von Marx als nicht radikal verworfene und in seinen Augen bloße illusorische Projekt einer nichtkapitalistischen Ausrichtung der
Vergesellschaftungsformen und Institutionen moderner Gesellschaft muss neu aufgenommen werden.
Zweitens: Die Unterscheidung von Strukturen der Kapitalverwertung einerseits und
Institutionen innovativer Entwicklung andererseits
Durch seine Konzentration auf den Ausbeutungscharakter der kapitalistischen Produktionsweise gerät Marx trotz seiner ständigen Bewunderung für deren Produktivität aus dem Auge,
warum sie derart produktiv ist, warum sie ganz anders als Sklaverei und Leibeigenschaft in
der Lage ist, „sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren“88. Als
Kreditwirtschaft ist der Kapitalismus zukunftsbezogen (wenn auch in der Form, dass vergangene Aneignung von Reichtum als Vermögen Ansprüche auf die Verfügung über diese Zukünfte begründet). Er ermöglicht die ständige unternehmerische Neukombination der Produktionsfaktoren und erzwingt diese durch Wettbewerb. Die ständige erneute Trennung des
konkreten Verhältnisses von Produzent und Produktionsmitteln, die ständige Auflösung ihrer
gegebenen Bedingung (zumindest als Potenz) ist Voraussetzung von Innovation. Die erneute feste Bindung von Produzenten an stofflich konkrete Produktionsmittel dagegen würde nur
zu einer erneuten stagnativen Produktionsweise führen. Die unmittelbare Einheit von Produzent und Eigentümer ist auch in seiner gesellschaftlichen Form zwangsläufig in Stagnation
und Stillstand gemündet.
In kapitalistischer Form wurde ein Innovationsmotor geschaffen, den keine gegenwärtige
oder zukünftige Gesellschaft bei Strafe ihrer Rückentwicklung und ihres Untergangs wieder
aufgeben kann: Es sind wirtschaftliche Organisationen, die auf der Basis von Krediten Ressourcen neu kombinieren und unter den Vorgaben von Effizienz und Innovativität im Wettbewerb zueinander stehen. Marx verschmilzt diesen Innovationsmotor analytisch und empirisch ganz mit der Darstellung der brutalen Tendenzen eines entfesselten Kapitalismus. Er
sieht zugleich dessen Produktivität und Ausbeutungscharakter und billigt ihm eine transitori87
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sche Aufgabe zu, jenen
Reichtum hervorzubringen,
der seinen gnadenlosen
Zwangscharakter überflüssig machen würde. Er verfehlt den emanzipatorischen Forminhalt dieses
Innovationsmotors
und
kann dann in Gestalt einer
Zentralverwaltungswirtschaft eine sozialistische
Gesellschaft
skizzieren,
der genau diese entscheidenden Bedingungen von
Erneuerung fehlen.

Grafik 1: Unternehmen als Motoren ökonomischer
Entwicklung
frei zugängliche
Ressourcen

Unternehmen
als organisatorische
Grundform
Institutioneller
Druck zu Innovation
und Effizienz als
Überlebensbedingung auf der Basis
stabiler Eigentumsrechte

Innovative und preiswerte Produkte

Unterstützung jener
institutionellen Regelungen, die innovative
und effiziente Produktion ermöglichen

Marxens Antikapitalismus
ist sozialwissenschaftlich
blind für die institutionellen Grundlagen der Dialektik von Produktivität und Ausbeutung kapitalistischer Gesellschaften. Er weigert sich, die Möglichkeit einer zumindest analytischen
Unterscheidung der Institutionen, soweit sie Produktivität und Innovation ermöglichen und
soweit sie Ausbeutung, Unterdrückung und Verelendung hervorbringen, auch nur zu denken.
Die Aufhebung der kapitalistischen Ausbeutung wurde unbewusst als ersatzlose Beseitigung
der Institutionen innovativer Entwicklung konzipiert, weil – wie oben gezeigt – Institutionen
für ihn Ausdruck von Entfremdung und Herrschaft sind.
Der sowjetische Staat konnte folgerichtig zwar die Funktion eines gewaltsamen Souveräns
der ursprünglichen Akkumulation übernehmen, die russische Bauernschaft von Grund und
Boden trennen und der Industrie zuführen, er konnte die nachholende Industrialisierung, Urbanisierung und Modernisierung ermöglichen und erzwingen. Aber an der Aufgabe des
Übergangs zur „intensiv erweiterten Reproduktion“ auf eigener Grundlage mittels der innovativen, effizienzorientierten Erneuerung musste er institutionell scheitern. Nachdem die Ressourcen einer extensiv erweiterten Reproduktion erschöpft waren, kam es zur Stagnation.
Und die Stagnation mündete zwangsläufig im Untergang des sowjetischen Staatssozialismus
und der buchstäblich frei herbeigewählten (Wieder-)Einführung des Kapitalismus.
Die Erneuerung eines sozialistischen Projekts muss die Frage beantworten, wie auf der Basis des genannten Innovationsmotors nichtkapitalistische Produktion möglich sein kann. Dies
verlangt vor allem


die Lösung des Problems der demokratischen Unterordnung der Kreditvergabe unter
langfristige gesellschaftliche Zielvorgaben, ohne dabei die Unternehmen in Organe
einer Zentralverwaltungswirtschaft zu verwandeln,



die Aufhebung des Warencharakters der Arbeitskraft, ohne ihre freie Bewegung einzuschränken und ohne sie von jeder produktiven gesellschaftlichen Verpflichtung zu
entbinden,



die Überwindung der Verwandlung der Naturressourcen in bloße Waren, ohne ihre effiziente und innovative Nutzung nach gesellschaftlichen Maßstäben unmöglich zu
machen,



die Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Verbraucherinnen und
Verbraucher, der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen und Regionen an der
Verfügung, ohne dabei den Wettbewerb und die Maßstäbe der Effizienz (in einem
erweiterten und neuen Sinne) außer Kraft zu setzen.

Die ungelöste Frage eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts lautet: Wie kann die Profitdominanz gebrochen werden, ohne zugleich die Fähigkeit und den Zwang zu permanenter Erneuerung und Steigerung von Ressourcenproduktivität im Reich der Notwendigkeit zu zer59
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stören? Wie kann eine gesellschaftliche Einheit von Produzenten und Eigentum hergestellt
werden, die die ständige Auflösung jeder konkreten Bindung nicht verhindert, sondern auf
solidarischer Grundlage ermöglicht, ohne Armut, Abhängigkeit, Anpassung, Unterordnung
oder Ausgrenzung zur Folge zu haben? Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, die
sich Marx konzeptionell überhaupt nicht stellte, bleibt der Sozialismus nur das, was er schon
lange war – eine legitime moralische Kritik am Kapitalismus im Kapitalismus oder ein Wegbereiter neuer Irrwege.
Drittens: Die Pluralität einer neuen Gesellschaftsordnung
Über den gesamten Zeitraum zwischen 1844 bis hin zu den Spätschriften hat Marx immer
wieder die Umwälzung der technologischen Grundlagen, der Produktivkraft, der menschlichen Subjektivität, des Reichtums, der Bedürfnisse beschworen, durch die allein eine Assoziation möglich werde, „worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie
Entwicklung aller“89 werde. Die Arbeiter müssten aus dem unmittelbaren Produktionsprozess
heraustreten, die freie Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums müsse zum Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums werden90.
Die Kraft dieser Vision ist ungebrochen. Mit der jüngsten mikroelektronischen Revolution ist
die Automatisierung vieler industrieller Fertigungsprozesse radikal vorangeschritten. Zugleich
hat der produktive Gesellschaftskörper durch die globale Vernetzung von Information und
Kommunikation den direkten Zugriff auf das weltweite Wissen im Internet, die Möglichkeit der
unmittelbaren globalen Kooperation von Individuen und Gruppen von Individuen im Echtzeitregime die Gestalt eines Netzwerks von Netzwerken angenommen. Die Despotie der Fabrik
wird immer stärker durch den Zwang zur freien Zusammenarbeit überlagert. Selbstbestimmte
Nutzung und Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Kooperationsformen einerseits und
allgemeine Zugänglichkeit dieses gesellschaftlichen Potentials als globaler virtueller Intellekt
in Web 1.0 und 2.0 werden zu technologischen Imperativen weiteren Fortschritts.
Die Antwort darauf ist aber nicht der Übergang zu einer einzigen Produktionsform und zu
einem einzigen dominierenden Eigentumstyp, sondern der Kampf zwischen den Versuchen,
auch diese neuen Möglichkeiten privatkapitalistischer Aneignung und Profitmaximierung zu
unterwerfen, und den ungeheuer vielfältigen Bestrebungen, sie den neuen Möglichkeiten
freier Selbstentwicklung und solidarischer Kooperation entsprechend zu gestalten. Diese
aber zielen auf eine solidarische Wirtschaft pluraler Produktions- und Eigentumsformen.
Die technologische Revolution der letzten dreißig Jahre hat Wissenschaft und Kultur in die
wichtigsten Produktivkräfte verwandelt. Die Privatisierung dieser öffentlichen Güter steht deren Charakter als Produkte, die ihren Wert durch die unbeschränkte Nutzung nur erhöhen,
entgegen. Es bedarf deshalb eines starken, durch öffentliche Finanzierung geprägten, in
hohem Maße sich selbst organisierenden Sektors der Kultur und Wissenschaft, der sich nicht
zuletzt aus dem freiwilligen Engagement vieler speist, die in sozialer Sicherheit leben. Der
Anteil dieser Güter wächst ständig. Hier haben Anarchie und Kulturkommunismus ihre Zukunft. Sie bedürfen aber einer umfassenden Förderung durch andere Bereiche als ihrer
Grundlage. Es ist dieser Sektor, in dem freie Entwicklung der einzelnen und die freie Entwicklung aller tatsächlich unmittelbar zusammen fallen können. In diesem Sektor muss der
freie öffentliche Zugang (Access) vorherrschen. Es darf keine Eigentümer geben, sondern
nur Kontrolleure der universellen Zugänglichkeit.
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Es gibt einen zweiten Sektor, der durch die hohen Erfordernisse der Sozialisation, die deutlich gewachsene Lebenserwartung (sie stieg in West- und Mitteleuropa oder Ostasien in den
letzten 160 Jahren von rd. 40 auf knapp 80 Jahre) und die Modernisierung und Urbanisierung sowie umfassenden Entwicklung einer globalen Austauschgesellschaft an Bedeutung
enorm gewonnen hat: Der Bereich der gemeinschaftlichen Güter wie lebenslange Bildung
und Weiterbildung, Gesundheitsvorsorge, Pflege, der öffentlichen Infrastruktur in Verkehr
und Kommunikation usw. Der Schutz der natürlichen und menschlichen Umwelt ist gleichfalls
ein gemeinschaftliches Gut. Auch das Banksystem und Kreditwesen sowie das Rechtsystem
gehören hierzu. Die Grenzziehung zu den öffentlichen Gütern besteht vor allem darin, dass
gemeinschaftliche Güter durch überhöhte und falsche Nutzung zerstört werden können91 .
Der moderne Sozial- und Rechtsstaat, der durch den Neoliberalismus in die Krise geraten ist,
ist das Rückgrat dieser Sektoren. Wirklich demokratische Institutionen des Staates, der Gemeinden und universeller Versicherungsorganisationen wären die Garanten dafür, dass die
Bürgerinnen und Bürger ihre Eigentumsrechte an diesen Gütern auf der Basis der einklagbaren Sicherung der sozialen und ökologischen Grundrechte aller wahrnehmen können.
Ein dritter Sektor ist der gesellschaftliche Sektor der Produktion von materiellen und immateriellen Gütern, die weder öffentlich noch gemeinschaftlich sind bzw. sein sollen. Er ist heute
vor allem in privater und nur sehr partiell in staatlicher bzw. genossenschaftlicher Hand. Er
basiert auf der kreditfinanzierten unternehmerischen Tätigkeit. Diese nimmt dann kapitalistische Form an, wenn die Kombination von Produktionsmitteln und Arbeitskraft den Imperativen der Kapitalverwertung untergeordnet ist. Einer solidarischen Ökonomie muss es gelingen, auf der Basis von bedarfsorientierter Grundsicherung, regionalen Wirtschaftskreisläufen,
Kapitalverkehrskontrolle, starker Mitbestimmung diese Unterordnung, sozialer und ökologischer Rahmensteuerung und
Die nachhaltige
Mischwirtschaft
einer solidarischen
öffentlichen
InvestitionsproGrafik
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in einer
grammen aufzubrechen und
Gesellschaft
solidarischen Gesellschaft
zu überwinden. In diesem Sektor muss eine Form assoziativen Eigentums verschiedener
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nehmerische Sektor würde auf
der Kooperation von Teileigentümern basieren93.
Ein vierter Sektor ist die Produktion von Gütern im Nahraum von Partnerschaft, Leben mit Älteren und Kindern, der
Freundschaft und Liebe sowie der freien persönlichen Entwicklung. Die Zeit, die heute in den
entwickelten Ländern in diesem Sektor aufgewandt wird, ist sehr hoch und übersteigt mittlerweile die Lebenszeit, die in der Erwerbstätigkeit verbracht wird, nimmt man die Kindheit
und Jugend sowie das Alter hinzu. Entscheidend wird es sein, diese Zeit von der Unterordnung unter die Zwänge der Selbstvermarktung zu befreien, ihr den passiv konsumtiven Charakter, den sie heute oft hat, abzustreifen, sie in eine Zeit solidarischer Sorge um andere,
freier Geselligkeit, Selbstentwicklung und Muße verwandeln.
Der Übergang von einer kapitaldominierten zu einer solidarischen Mischwirtschaft ermöglicht
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eine grundsätzlich neue Lebensbalance, die die marxistiGrafik 3: Grundzüge partizipativer Demokratie
sche Feministin Frigga Haug
die
„Vier-in-einem-Perspektive“ nennt. Erwerbsarbeit,
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und öffentliches Engagement
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so dass jede und jeder rd. vier
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wicklung
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Die „knechtende Unterordnung
unter die Teilung der Arbeit“ (Karl Marx in der Tradition von Charles Fourier und Robert
Owen) würde endlich aufgehoben. Erst eine solche Neuorganisation des Lebens erlaubt die
Befreiung von einer Psychologie des Haben-Wollens, aus der gemeinsam mit der unendlichen Sucht der Selbstverwertung des Kapitals die Verwandlung der Welt in eine Natur wie
Mensch und Seele gleichermaßen zerstörende Anhäufung toter Dinge („Waren“) erwuchs,
die uns heute beherrscht.95
Die entscheidende Bedingung der Entstehung einer neuen Wirtschaftsordnung und Lebensweise ist der Kampf um die Demokratisierung der Demokratie. Heute wird die Demokratie,
diese große Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, zur bloßen Fassade imperialer Machtansprüche, des Nachvollzugs der Imperative einer entfesselten Kapitalverwertung und des
Schutzes egoistischer Habensansprüche erniedrigt und in eine Oligarchie global agierender
Eliten verwandelt. Die Alternative dazu ist die partizipative Demokratie, wie sie vor allem im
Umfeld des Weltsozialforums entwickelt wird.
Grundzüge einer neuen partizipativen Demokratie sind vor allem vier Entwicklungsrichtungen:
Erstens geht es um die Herstellung universeller Öffentlichkeit, die Sicherung, dass alle Entscheidungen denen zugänglich sind, die sie betreffen, dass der Zwang besteht, sie anzuhören, sich ihren Maßstäben und ihrer Kritik zu stellen. Zweitens ist Demokratie nur möglich,
wenn sie auf solidarische Weise zur Entwicklung der anderen beiträgt, vor allem jener, die
heute von Krieg, Umweltzerstörung, Staatszerfall, Fehlen der grundlegenden Bedingungen
eines selbstbestimmten Lebens betroffen sind. Drittens verlangt Demokratie unmittelbare
kommunale, regionale und betriebliche Mitbestimmung mit einem Veto-Recht, wenn es um
die eigenen existentiellen Angelegenheiten geht. Viertens ist Demokratie nur dort möglich,
wo Menschen nicht durch Verlust von Arbeitsplätzen, Altersarmut, Fehlen der Grundgüter
eines selbstbestimmten Lebens oder Krieg bedroht sind. Nur wenn diese vier Bedingungen
gegeben sind, ist die Delegation von Macht an andere überhaupt verantwortbar, da sie nur
dann sich nicht in eigene Ohnmacht verkehrt.
Viele Elemente dieser neuen solidarischen Entwicklung wurden in den letzten 200 Jahren
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erkämpft und gingen teilweise wieder verloren. Auch in Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus sind Ansätze entstanden. Die sozialen und politischen Kämpfe gegen die kapitalistische Globalisierung auf lokaler wie globaler Ebene haben Keimformen einer partizipativen Demokratie entstehen lassen. Menschen haben begonnen, sich wieder neu zu engagieren, haben gegen alle Widerstände Ansprüche solidarischer Lebensweise entwickelt.
Eine nachkapitalistische Gesellschaft ist nicht die Erlösung von allen Widersprüchen, sondern ein neuer Weg der Suche nach ihrer andersartigen, nach ihrer solidarischen Bearbeitung. Sie ist nicht die eine andere Welt, sondern Aufbruch „zu einer Welt wird, in der viele
Welten Platz haben, so viele Welten wie nötig sind, damit jede Frau und jeder Mann ein würdiges Leben führen können“96. Anstelle des kommunistischen Hochmuts eines neuen Turms
zu Babel sollte das Bemühen treten, die Erde in einen Garten zu verwandeln, der Platz bietet
für die unendliche Mannigfaltigkeit des Lebens. An die Stelle der Suche nach einer Eigentumsform, einer Produktionsweise, einer Lebensweise und einer Gestalt von Demokratie
muss das Streben für eine neue Vielfalt treten, denn ansonsten „wird uns die neue Welt
quadratisch geraten und sich nicht drehen und bewegen“ (ebd.). Es wäre eine Welt von Welten, die sich um viele Mittelpunkte drehen und auf97. Die Ermöglichung dieser Vielfalt und
nicht ihre Zerstörung, die Schaffung von Formen, mit der die Andersartigkeit der Fremden
zur Bereicherung wird und aufhört, Bedrohung zu sein, die Verwandlung des Kampfes um
das Dasein in eine Wettstreit um den solidarischen Beitrag für die Entwicklung der anderen
zeichnen die Philosophie eines Sozialismus im 21. Jahrhundert aus, wie sie in den Prozessen des Weltsozialforums entstanden ist 98.
Diese andere Welt solidarischer Pluralität entsteht nicht im Jenseits, sondern aus den heutigen Kämpfen und in ihnen. In unendlicher Vielfalt werden Keime des Neuen gebildet. Noch
ist die Defensive der Linken in vielen Regionen der Welt nicht überwunden. Aber das Bewusstsein, dass es, wenn es so weitergeht, die Katastrophe ist (Walter Benjamin), ist allgemein geworden. Dies ist eine Chance, wenn sie denn ergriffen werden würde. Ohne Selbstveränderung der Linken aber wäre dies unmöglich. Das schließt die kritische Analyse von
Marxens Werk ein: An allem ist zu zweifeln – um der solidarischen Befreiung willen.
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Marx und Engels im Gespräch mit Robert Owen
und den Oweniten
Das unabgegoltene Vermächtnis des walisischen kommunistischen
Industriellen und seiner Anhänger im Werk von Marx und Engels1
„Alle gesellschaftlichen Bewegungen,
alle wirklichen Fortschritte, die in England im Interesse der Arbeiter zustande
gekommen, knüpfen sich an den Namen
Owen.“ Friedrich Engels2
„Jede Theorie nicht reducible zu Praxis
kann von wenigem od. keinem Dienst
für Menschheit sein.“ Robert Owen, zitiert aus einem Exzerpt von Karl Marx
aus dem Jahr 18453
Der Frage des Verhältnisses von Marx und Engels zu jenen, die sie seit 1847 als „utopische
Sozialisten“ bezeichnen, kann man sich auf zweifache Weise annähern. Zum einen kann
man zusammenfassen, wie sie selbst von der Warte ihrer eigenen, spätestens 1846/47 gefundenen „Grundauffassung“ (Engels) als „deutsche theoretische Sozialisten“ auf SaintSimon, Fourier und Owen blickten, also zu einer Zeit, wo sie sich über diese hinaus, auf deren Schultern sahen – mit klarerem Blick in die Weite. Zum anderen kann man aber auch
fragen, wie sich die Begegnung von Marx und Engels mit den Ideen Robert Owens und den
Oweniten auf Augenhöhe, als offener Dialog und Suchprozess gestaltet hat, gerade in jener
Zeit, in der sie selbst noch kein eigenes relativ geschlossenes System von Grundvorstellungen entwickelt hatten, sie auf der Suche waren, in den Jahren zwischen 1842 und 1847.
Diese zweite Möglichkeit wird im Weiteren verfolgt werden. Dabei werden folgende Schritte
unternommen. Zuerst wird in äußerste Verkürzung jene dreifache Herausforderung skizziert,
der sich Marx wie Engels 1842/43 gegenübersahen und es werden knapp die ersten Berührungen beider in dieser Zeit mit dem Owenismus dargestellt. Zweitens werde ich in vier
Punkten darstellen, wie sich Marx und Engels auf zentrale Elemente des Owenismus beziehen. Und drittens werde ich abschließend zu zeigen versuchen, dass das Erbe Owens und
seiner Bewegung keinesfalls historisch völlig im „wissenschaftlichen Sozialismus“ aufgehoben ist, wie ihn Marx und Engels zum Ausdruck bringen. Dies bedeutet auch: Wer Sozialismus im 21. Jahrhundert neu begründen will, muss sich auch wieder direkt den frühen Sozialisten und Kommunisten zuwenden. Vieles, was im Weiteren mit Blick auf die Bedeutung
Robert Owens und seiner Anhängerinnen und Anhänger für Marx und Engels dargestellt ist,
könnte auch von den französischen Sozialisten und Kommunisten gesagt werden. Aber eines ist sicher: Für Marx und Engels war Robert Owen bis zu ihrem eigenen Tode ein ständiger und bevorzugter Gesprächspartner und Referenzpunkt.
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Eine dreifache Herausforderung und erste Begegnungen mit den
Ideen Robert Owens und der Oweniten
Der geistige Austausch von Karl Marx und Friedrich Engels begann mit einer Reise und einer
Konfrontation. Es ist der Engels, der dem Chefredakteur der Rheinischen Zeitung, Karl Marx,
bei einem Zwischenstopp in Köln auf seiner Reise nach England einen Besuch abstattet. Der
eine war zweiundzwanzig, der andere vierundzwanzig Jahre alt. Franz Mehring schreibt dazu: „Doch war ihre Begrüßung sehr kühl, denn sie fiel gerade in die Tage, wo Marx mit den
Freien4 brach. Engels war durch Briefe der Brüder Bauer gegen Marx eingenommen, und
Marx sah in Engels einen Gesinnungsgenossen der Berliner Freien.“ (Mehring 1960, 100.)
Marx stand dem Sozialismus und Kommunismus zu dieser Zeit, soweit er ihn bisher zur
Kenntnis genommen hatte, noch fremd bis ablehnend gegenüber, Engels dagegen stand
unter dem direkten Einfluss von Moses Heß‘ Kommunismus. Trotzdem wird Engels zum Autor der Rheinischen Zeitung und er war es, der Marx in der Folge mit seinen Schriften zur
englischen Arbeiterbewegung, dem englischen Sozialismus und Chartismus sowie schließlich der englischen Nationalökonomie entscheidend beeinflusste.
Es war Umgang mit dem Kommunismus gewesen, der Marx in direkten Konflikt mit den Berliner Freien gebracht hatte und auch seine Beziehung zu Engels zunächst negativ beeinflusste. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hatte die Rheinische Zeitung eine „preußische
Kommunistin“ genannt, da sich eine Reihe von Beiträgen positiv auf den Kommunismus bezogen hatten. Ausgehend davon forderte Marx eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
Sozialismus und Kommunismus als Zeitphänomen. Er schrieb an Arnold Ruge: „Ich erklärte,
dass ich das Einschmuggeln kommunistischer und sozialistischer Dogmen, also einer neuen
Weltanschauung, in beiläufigen Theaterkritiken etc. für unpassend, ja für unsittlich halte und
eine ganz andere und gründlichere Besprechung des Kommunismus, wenn er einmal besprochen werden solle, verlange“5. In einem Artikel in Verteidigung der Rheinischen Zeitung
kommt Marx zu der Erkenntnis, dass der Kommunismus „eine Zeitfrage von höchstem Ernst
für Frankreich und England bildet“6 und das Faktum ausdrücke, dass „der Stand, der heute
nichts besitzt, am Reichtum der Mittelklassen teilzunehmen verlangt“7.
In Deutschland konnte zu dieser Zeit von keiner nennenswerten organisierten Bewegung der
Arbeiter gesprochen werden, obwohl die soziale Frage zunehmend an Bedeutung gewann.8
Sozialismus und Kommunismus waren noch rein literarische Fragen. Erst über die Auslandsvereine des Bundes der Gerechten sowie über Weitlings Wirken von der Schweiz aus
entstanden Keime einer Arbeiterbewegung auch in Deutschland, die aber weitgehend im
Untergrund wirkten9. Der Aufstand der schlesischen Weber, so isoliert dieses Ereignis auch
war, wurde zum Fanal dafür, dass die neue soziale Frage nun auch in Deutschland als politische Frage angekommen war. Auf jeden Fall aber hatten aber weder Marx noch Engels vor
1843 einen eigenen Bezug zu eben diesen Strukturen des sich organisierenden Sozialismus
und Kommunismus und der Arbeiterbewegung. Dies änderte sich erst mit der Übersiedlung
von Marx nach Paris im Oktober 1843 und mit Engels‘ Arbeit in Manchester seit Herbst 1842.
Hier – in Paris und Manchester – begegneten sie dem lebendigen Sozialismus und Kommunismus zuerst. Die weitere Dynamik des Formierungsprozesses dessen, was im Manifest
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schließlich formuliert wurde, ist ohne die Konfrontation der aus deutschen intellektuellpolitischen Zusammenhängen gewonnenen Ideen einer an die Wurzel gehenden Emanzipation mit den realen Emanzipationsbewegungen der Arbeiter und dem Arbeiterkommunismus
einerseits und sozialistisch wie kommunistisch orientierter Arbeiter- und Mittelschichten in
Frankreich bzw. England andererseits nicht erklärbar. Der Prozess der Herausbildung der
Grundauffassungen von Marx wie Engels ist nur begreifbar durch den lebendigen Dialog mit
den lebendigen Bewegungen des Sozialismus und Kommunismus in Frankreich und England. Nur dadurch konnte aus dem abstrakten philosophischen Sozialismus und Kommunismus, wie er sich in Deutschland gebildet hatte, jene Programmatik von Politik, Wissenschaft
und Weltanschauung entstehen, die im Manifest auf den Punkt gebracht wurde. Und die
Auseinandersetzung mit Robert Owen und dem Owenismus hat dabei eine wesentliche Rolle
gespielt.
Um den Charakter dieses Dialogs zu verstehen, muss man m. E. drei Prozesse unterscheiden, mit denen Marx und Engels in diesen Jahren konfrontiert waren. Erstens waren die frühen 1840er Jahre eine Zeit der Gärung und des Aufbruchs sowie der immer offeneren Konfrontation mit dem gegebenen politischen System in Deutschland und in Preußen im Besonderen. Die Restaurationsperiode der Jahrzehnte nach 1815 kam ganz offensichtlich an ihr
Ende. Die Julirevolution in Frankreich von 1830 und die politischen Unruhen der Folgejahre
auch in Deutschland hatten eine Bresche geschlagen. Liberale wie demokratische Bewegungen gewannen an Einfluss. Politische Repression und partielle Liberalisierung ergänzten
sich. Der unter Preußens Führung 1833 gebildete Zollverein hatte Bedingungen für eine beschleunigte Industrialisierung und Urbanisierung geschaffen. In einer Reihe von Zentren
setzte eine offen kapitalistische Entwicklung ein. Der Thronwechsel in Preußen 1840 befeuerte zunächst die Hoffnungen auf eine Liberalisierung, die jedoch schnell enttäuscht wurden,
so dass sich die Spannungen nur noch verschärften. Die Erklärung des neuen Königs, sich
nicht der „Forderung des Landtags nach Einberufung einer Nationalversammlung“10 anzuschließen, erzeugte einen unheilbaren Bruch, der in der Revolution von 1848/49 offen zu
Tage trat. Es kam zu einem „unumkehrbaren Anstieg der politischen Fieberkurve“ 11 . Ein
Ausdruck dieser Fieberkurve war die Gründung der Rheinischen Zeitung durch Vertreter der
oppositionellen rheinischen Bourgeoisie, die ab Januar 1842 erschien und in der Marx ab
Herbst 1842 bis März 1843 die redaktionelle Leitung übernahm. In dieser Zeit ging die Zeitung von einer liberalen zu einer radikal-demokratischen Kritik über und konnte ihre Auflage
vervierfachen. Was aber war die Perspektive radikaler Demokratie in Deutschland – die
Durchsetzung einer liberalen bürgerlichen Gesellschaft oder aber die soziale Revolution?
Zweitens waren die frühen 1840er Jahre philosophisch durch den Junghegelianismus geprägt, dessen organischer Teil Marx wie Engels in dieser Zeit waren. Auf der Höhe der Zeit
sei nur die (Hegelsche) Staats- und Rechtsphilosophie, die Marx in einem (damals unveröffentlichten) Manuskript einer Kritik unterwarf. Von dieser Hegelschen Philosophie schrieb er:
„Die deutsche Rechts- und Staatsphilosophie ist die einzige mit der offiziellen modernen Gegenwart al pari stehende deutsche Geschichte“12. Heinz und Ingrid Pepperle fassen die „gemeinsamen Grundüberzeugungen“ des Junghegelianismus in ihrer Ausgabe von Dokumenten dieser philosophischen Richtung so zusammen: „das Bestreben, den bürgerlichdemokratischen Forderungen eine theoretische Begründung zu geben; die Freisetzung des
Hegelschen Entwicklungsgedanken und Wendung des an sich kritischen und revolutionären
Gehaltes der Hegelschen Dialektik gegen den gesamten bestehenden politischen und geistigen Zustand der Zeit; die Kritik der Religion; das Bemühen, die Philosophie zu verwirklichen,
damit verbunden, Geschichte bewusst machen zu wollen (nachdem Hegels Philosophie als
Ganzes das Bewusstsein aufkommen ließ, dem ‚Weltgeist‘ auf der Spur zu sein, folglich an
einer Zeitenwende zu stehen); die Sicherung der Autonomie des Menschen und das Aufgrei-
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Ebd., S. 507.
Marx: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“, S. 383.
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fen des damit verbundenen Problems der Entfremdung“13. 1842/43 aber stieß diese philosophische Bewegung selbst an ihre Grenzen, weil die radikale sich in einen leeren Selbstzweck
zu verwandeln drohte. Es kam zur Spaltung und Auflösung. Konnte aus diesem Verfall etwas
grundsätzlich Neues entstehen?
Drittens wird in den frühen 1840er Jahren in Deutschland immer offensichtlicher, dass in
Frankreich ein „Gespenst“ aufgetaucht ist – das Gespenst des Kommunismus. Die Augsburger Zeitung, mit der sich Marx, wie oben schon dargestellt, auseinandersetzte, übersetzte
einen Artikel aus dem Französischen, in dem es im November 1841 hieß: „Der Communismus erhebt das Haupt: die Reihe ist an ihm; in diesem System der Furcht verdrängt ein Gespenst das andere“14. 1842 erschien Lorenz von Steins Schrift Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs. In ihr wurde mit den Instrumentarium der deutschen Philosophie und der französischen Revolutionsgeschichtsschreibung versucht, Sozialismus wie
Kommunismus auf den Begriff zu bringen und in die Geschichte der Großen Französischen
Revolution und der nachfolgenden Jahrzehnte einzuordnen. Auch für von Stein gilt, dass der
Kommunismus „ein finstres, drohendes Gespenst“ sei, „an dessen Wirklichkeit niemand
glauben will, und dessen Dasein doch jeder anerkennt und fürchtet“15. Zugleich stellt er für
die deutschen Leser den untrennbaren Zusammenhang von Entwicklung des Kapitalismus,
großer Industrie, Kampf der Arbeiter und Sozialismus wie Kommunismus ins Zentrum: „Sozialismus und Kommunismus“ seien „die erste positive soziale Bewegung, die aus der industriellen Gesellschaft hervorgeht“16 Sozialismus und Kommunismus seien der „positive Inhalt
der Ideen des, gegen das Kapital und seine Herrschaft zunächst, dann aber gegen Eigentum
und Familie selbst kämpfenden Proletariats“17. Wer auf der weltgeschichtlichen Höhe der Zeit
sein wollte – und Marx wie Engels wollten dies unbedingt –, musste sich also dem Zusammenhang von beschleunigender industrieller Entwicklung, sozialer Frage, Arbeiterbewegung
und den für Deutschland neuen Ideen des Sozialismus und Kommunismus zuwenden.
Engels schreib dazu 1845: „Der deutsche Sozialismus und Kommunismus ist
mehr als jeder andre von theoretischen Voraussetzungen ausgegangen; wir
deutschen Theoretiker kannten von der wirklichen Welt noch viel zu wenig, als
dass uns die wirklichen Verhältnisse unmittelbar zu Reformen dieser ‚schlechten
Wirklichkeit‘ hätten treiben sollen. Von den öffentlichen Vertretern solcher
Reformen ist wenigstens fast kein einziger anders als durch die Feuerbachsche
Auflösung der Hegeischen Spekulation zum Kommunismus gekommen. Die
wirklichen Lebensumstände des Proletariats sind so wenig gekannt unter uns,
dass selbst die wohlmeinenden ‚Vereine zur Hebung der arbeitenden Klassen‘, in
denen jetzt unsre Bourgeoisie die soziale Frage misshandelt, fortwährend von
den lächerlichsten und abgeschmacktesten Meinungen über die Lage der
Arbeiter ausgehen. Uns Deutschen vor allen tut eine Kenntnis der Tatsachen in
dieser Frage not. Und wenn auch die proletarischen Zustände Deutschlands
nicht zu der Klassizität ausgebildet sind wie die englischen, so haben wir doch im
Grunde dieselbe soziale Ordnung, die über kurz oder lang auf dieselbe Spitze
getrieben werden muss, welche sie jenseits der Nordsee bereits erlangt hat –
falls nicht beizeiten die Einsicht der Nation Maßregeln zustande bringt, die dem
ganzen sozialen System eine neue Basis geben.“18

13

14

15
16
17
18

Pepperle, Heinz und Ingrid Pepperle: „Einleitung“, in: Pepperle, Heinz und Ingrid Pepperle (Hrsg.):
Die Hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im deutschen Vormärz, Leipzig:
Reclam jun. 1985, S. 5–47, hier S. 18.
Zitiert in Schieder, Wolfgang: „Kommunismus“, in: Brunner, Otto, Werner Conze und Reinhart
Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland, Bd. 5, Bd. 3, Stuttgart: Klett-Cotta 1982, S. 455–529, hier S. 484.
Zitiert in Ebd.
Stein: Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, S. 111.
Ebd., S. 112.
Engels, Friedrich: „Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung und
authentischen Quellen“, MEW, Bd. 2, Berlin: Dietz 1845, S. 225–506, hier S. 233.

67

Marx und Engels im Gespräch mit Rober Owen und den Oweniten
Herannahende revolutionäre Entladung der mit der bürgerlich-kapitalistischen Entwicklung
aufgestauten Widersprüche der Restaurationsperiode, Suche nach einer Vollendung der
junghegelianischen radikalen Kritik durch Verfolgung des kategorischen Imperativs, „alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
ver*lassenes, ein verächtliches Wesen ist“ 19, sowie Suche nach Antworten auf die Ideen des
Sozialismus und Kommunismus und der mit ihnen verbundenen neuen, im engeren Sinne
sozialen Bewegungen – dies war die dreifache Herausforderung, vor der sich Marx wie Engels, wenn auch zunächst sehr unterschiedlich, 1842/3 gestellt sahen. Die Konfrontation mit
dem lebendigen Sozialismus und Kommunismus wurde dabei zum Auslöser eines Prozesses, in dessen Ergebnis in nur zwei bis drei Jahren sich das Marxsche Paradigma des deutschen kritischen Sozialismus herausbildete. Wie Engels viele Jahre später rückblickend
schreibt: Der Grundgedanke des Manifests, „der nach meiner Ansicht berufen ist, für die Geschichtswissenschaft denselben Fortschritt zu begründen, den Darwins Theorie für die Naturwissenschaft begründet hat – diesem Gedanken hatten wir beide (Marx und er – M.B.)
uns schon mehrere Jahre vor 1845 allmählich genähert. Wieweit ich selbständig mich in dieser Richtung voranbewege, zeigt am besten meine ‚Lage der arbeitenden Klasse in England‘.
Als ich aber im Frühjahr 1845 Marx in Brüssel wiedertraf, hatte er ihn fertig ausgearbeitet“20.
Man kann auch sagen, dass Paris für Marx und Manchester für Engels die Jahre ihrer Wanderschaft waren, in denen sie die „wirkliche Welt“ mit ihren „wirklichen Verhältnissen“ und
den wirklichen sozialistischen und kommunistischen Bewegungen, verbunden mit den „wirklichen Lebensumständen des Proletariats“ und deren wirklichen Bewegungen erfuhren und
sich auf ihre Meisterschaft im Manifest und den folgenden Schriften und politischen Interventionen vorbereiteten. Dies erfolgte im Dialog und der Auseinandersetzung mit den Oweniten.
Beginnen wir mit Engels, denn dieser setzte nach seinem Treffen mit Marx im Herbst 1842
seine Reise nach Manchester fort und stieß hier auf den lebendigen Sozialismus der Oweniten und der Chartistenbewegung als der ersten im engeren Sinne nationalen politischen Bewegung der lohnarbeitenden Klassen. Engels begann zu dieser Zeit, als die rechte Hand, als
General Assistent, des Vorstands der Manchester Baumwollspinnerei Ermen und Engels,
Peter Ermen, zu arbeiten. Manchester war damals die zweitgrößte Stadt Englands und globales Zentrum der industriellen Baumwollverarbeitung, bedeutendste Industriestadt dieser
Zeit überhaupt. Noch 1860 drehten sich zwei Drittel aller weltweit maschinell betriebenen
Baumwollspindeln in Manchester und Umgebung21. Manchester war aber auch das damalige
Zentrum der modernen Arbeiterbewegung. Die seit den 1820er Jahren erkämpfte relative
politische Freiheit in Großbritannien hatte es ermöglicht, dass sich dort starke autonome demokratische Strukturen der radikalen und Arbeiterbewegung herausbildeten und sozialistische und kommunistische Ideen tief in diese eindrangen und von ihr herausgebildet wurden.
Kurz bevor Engels eintraf, im August 1842, kam es zu Unruhen. Die Eigentümer der Textilunternehmen hatten die Ablehnung der Nationalen Petition der Chartisten für das allgemeine
Männerwahlrecht mit deren 3,3 Millionen Unterschriften dazu genutzt, die Löhne drastisch,
bis um die Hälfte, zu senken. Wie der Engels-Biograph Tristram Hunt es darstellt: „… am
Morgen des 10. August 1842, einem Mittwoch, riegelten in Manchester rund zehntausend
Menschen die riesigen Spinnereien im Bezirk Ancoats ab. Die hoffnungslosen, bewaffneten
und in zunehmendem Maße gewalttätigen Arbeiter plünderten Geschäfte, setzten Fabriken
in Brand und griffen Polizisten an“22. Die äußerst entschiedene und brutale Niederschlagung
dieser Unruhen und des Generalstreiks fand höchstes Lob der deutschen Textilfabrikanten
Ermen und Engels, die sich in einer Annonce dafür bei der britischen Regierung bedankten.
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Engels wird 1842 in Manchester ganz praktisch auf die besondere, überwältigende Rolle der
„materiellen Interessen“ gestoßen. Auch hier stehe eine Revolution auf der Tagesordnung,
wie er in einem Artikel für die Rheinische Zeitung schrieb: „Diese Revolution ist eine unausbleibliche für England; aber wie in allem, was in England vorgeht, werden die Interessen, und
nicht die Prinzipien, diese Revolution beginnen und durchführen; erst aus den Interessen
können sich die Prinzipien entwickeln, d.h., die Revolution wird keine politische, sondern
eine soziale sein“ 23 . Vor dem Hintergrund der harten Klassenabschließung Englands erschließt sich ihm der Zusammenhang von Klasseninteressen und politischer Positionierung
und das „merkwürdige Faktum, dass, je tiefer eine Klasse in der Gesellschaft steht, je ‚ungebildeter‘ sie im gewöhnlichen Sinne des Wortes ist, desto näher steht sie dem Fortschritt,
desto mehr Zukunft hat sie“24. Die Engländer seien „praktisch, durch die rasche Zunahme
des Elends, der Demoralisierung und des Pauperismus“ zum gleichen Ergebnis wie die
Franzosen politisch und die Deutschen philosophisch gekommen – zum kommunistische
Schluss, „dass eine durchgreifende Revolution der sozialen Verhältnisse auf der Grundlage
des Gemeineigentums jetzt zu einer dringenden und unvermeidlichen Notwendigkeit geworden“25 sei.26
In Engels‘ Briefen aus London, die im Schweizerischen Republikaner erschienen, findet sich
am 9. Juni 1843 auch die erste Erwähnung Robert Owens durch Engels: „Der Stifter der Sozialisten Owen schreibt in seinen vielen Büchlein wie ein deutscher Philosoph, d.h. sehr
schlecht, doch hat er zuweilen lichte Augenblicke, wo er seine dunkeln Sätze genießbar
macht; seine Ansichten sind übrigens umfassend. Nach Owen sind ‚Ehe, Religion und Eigentum die einzigen Ursachen alles Unglücks, was seit Anfang der Welt existiert hat‘(!!)“27. Seit
Mitte 1943 macht sich Engels immer mehr mit der Welt der englischen Arbeiter vertraut, gemeinsam mit seiner irischen Lebenspartnerin Mary Burns und dem deutschen Dichter und
Demokraten Georg Weerth, der zu dieser Zeit in Yorkshire eine Arbeit als Korrespondent des
Kammgarn- und Wollunternehmens Ph. Passavant & Co aufnahm. Das Werk Robert Owens
waren für Engels in Manchester keineswegs vor allem dessen Schriften, sondern das Wirken
seiner breiten und pluralen Bewegung für die Bildung und Selbstbildung der Arbeiter und
Arbeiterinnen, die Existenz einer von Proletariern geprägten Gegenkultur mit eigenen großen
Begegnungsstätten, Vorlesungen, Diskussionen, Feiern, Bällen und Konzerten, Zeitungen
und Zeitschriften, Verlagen, die die französischen Materialisten genauso preiswert druckten
wie die Werke von Thomas Paine oder Robert Owen. Beindruckt beschrieb Engels die Veranstaltungen der Oweniten so:
„Dazu kommen noch die sonntäglichen Vorlesungen, welche sehr fleißig besucht
werden; so sah ich bei meiner Anwesenheit in Manchester die KommunistenHall, welche etwa 3000 Menschen fasst, jeden Sonntag gedrängt voll und hörte
da Reden, welche unmittelbare Wirkung haben, in welchen dem Volke auf den
Leib geredet wird, auch Witze gegen die Geistlichen Vorkommen. ... Die Formen
dieser Zusammenkünfte gleichen zum Teil den kirchlichen; ein Sängerchor, von
einem Orchester begleitet, singt auf der Galerie die sozialen Hymnen, es sind
halb und ganz geistliche Melodien mit kommunistischen Texten, wobei die
Zuhörer stehen. Dann tritt ein Vorleser auf die Plattform … hält seinen Vortrag,
wobei gewöhnlich viel gelacht wird, da der englische Witz im sprudelnden Humor
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sich in diesen Reden Luft macht; in der einen Ecke der Hall ist ein Bücher- und
Broschürenladen, in der andern eine Bude mit Orangen und andern
Erfrischungen, wo jeder seine dahin einschlagenden Bedürfnisse befriedigen
oder, wenn ihn die Rede langweilen sollte, sich ihr entziehen kann. Zuweilen
werden Sonntagabends da Teepartieen gegeben, wo alle Alter, Stände und
Geschlechter untereinander sitzend das gewöhnliche Abendessen, Tee mit
Butterbrot, zu sich nehmen; an Werktagen werden oft Bälle und Konzerte in der
Hall aufgeführt, wo man sich recht lustig macht; ebenso ist noch ein Kaffee in der
Halle.“28
Engels selbst wurde auch Autor des Zentralorgans der Oweniten dieser Zeit, The New Moral
World und berichtete dort über Sozialismus und Kommunismus auf dem europäischen Kontinent, in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Ab Mitte 1844 wendete er sich dem Northern Star, dem Zentralorgan der Chartisten zu. Er setzte sich aktiv für einen politischintellektuellen Austausch der englischen Bewegung mit den Sozialisten und Kommunisten
anderer europäischer Länder ein.
Nach seiner Rückkehr aus Manchester im Herbst 1844 nach Barmen begann Engels die
Arbeit an seiner bis heute bedeutenden Schrift Die Lage der arbeitenden Klassen in England.
Nach eigner Anschauung und authentischen Quellen. Sie erscheint im Frühjahr 1845 bei
Otto Wigand in Leipzig. Es ist den jenen „arbeitenden Klassen“ Englands gewidmet, deren
„Lebensbedingungen, … Leiden und Kämpfe, … Hoffnungen und Perspektiven“29 dargestellt
werden. Schon im Ausgangspunkt stellt er eine Differenz zwischen dem „Arbeiterkommunismus“ einerseits und anderen Formen des Sozialismus und Kommunismus fest, zu denen
für ihn in England vor allem die Oweniten stehen:
„Die Lage der arbeitenden Klasse ist der tatsächliche Boden und Ausgangspunkt
aller sozialen Bewegungen der Gegenwart, weil sie die höchste, unverhüllteste
Spitze unsrer bestehenden sozialen Misere ist. Der französische und deutsche
Arbeiterkommunismus sind direkt, der Fourierismus und der englische
Sozialismus sowie der Kommunismus der deutschen gebildeten Bourgeoisie sind
indirekt durch sie erzeugt. Einerseits, um den sozialistischen Theorien,
andrerseits, um den Urteilen über ihre Berechtigung einen festen Boden zu
geben, um allen Schwärmereien und Phantastereien pro et contra ein Ende zu
machen, ist die Erkenntnis der proletarischen Zustände deshalb eine
unumgängliche Notwendigkeit. Die proletarischen Zustände existieren aber in
ihrer klassischen Form, in ihrer Vollendung nur im britischen Reich, namentlich
im eigentlichen England; und zugleich ist nur in England das nötige Material so
vollständig zusammengetragen und durch offizielle Untersuchungen konstatiert,
als es zu einer irgendwie erschöpfenden Darstellung des Gegenstandes nötig
ist.“30 So wie Marx später den Kapitalismus vor allem in seiner englischen Gestalt
als ihrer entwickeltsten Form untersucht 31 , so Engels 1844 schon die
Arbeiterbewegung in ihrer Bedeutung für den Sozialismus und Kommunismus.
Marx war in der Zeit seines Aufenthalts in Paris von Oktober 1843 bis zu seiner Ausweisung
aus Frankreich im Januar 1845 vor allem mit dem französischen Arbeiterkommunismus in
engen Kontakt gekommen, der an die radikale revolutionäre Tradition von 1793 und an Babeuf anschloss32. Er knüpfte zu vielen sozialistischen und kommunistischen Gruppen und
zum Bund der Gerechten Beziehungen. Häufig war er bei Versammlungen der kommunis-
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tisch oder sozialistisch gesinnten Arbeiter und Handwerker in Paris33. In dieser Zeit begann
Marx das Studium der Werke Owens. Eine Bestandsaufnahme seiner Bibliothek weist schon
im Sommer 1844 Bücher Owens in seinem Besitz aus („The New Moral World“ und „Six Lectures“); weitere wollte er in französischer Übersetzung kaufen34. In seinem Notizbuch vermerkte Marx im März 1845 Owen als einen jener, dessen Werke in der „Bibliothek der vorzüglichsten sozialistischen Schriftsteller“ auf deutsch herausgegeben werden sollten 35 . Er
platzierte ihn in das Zentrum seiner Übersicht, die auf der einen Seite vor allem Autoren umfasste, die in dieser Zeit den Kommunisten zugeordnet werden (Morelly, Mably, Babeuf,
Buonarroti) und jene, die stärker sozialistisch orientiert angesehen wurden (Saint-Simon) und
seine Schule. Owen schien sich solchen binären Zuordnungen zu entziehen36 In den anderthalb Monaten, die Marx mit Engels im Sommer 1845 in Manchester weilt37 und dort vor allem
in Bibliotheken arbeitete, fertigte er allein aus den Werken Owens Exzerpte an, die in der
Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) 130 Seiten umfassen! Es finden sich faktisch keine
eigenständigen Kommentare, vieles sind Übersetzungen, die Marx bei Lesen anfertigt, offensichtlich sich dabei die englische Sprache aneignend38. Auf vieles greift er noch Jahrzehnte später zurück. Hinzu kommt eine intensive Lektüre owenitischer Ökonomen (siehe dazu
weiter unten).
In England fanden Marx und Engels praktisch-politisch wie philosophisch und konzeptionell
alle ihnen noch fehlenden Elemente gegeben, die sie in einer beindruckenden intellektuellen
Revolution umschmolzen: eine starke selbstbewusste Arbeiterbewegung mit eigenen Organisationsformen, Lebensweise und Führungsstruktur; ein ausgearbeitetes Verständnis von
einer sozialistischen Gesellschaft (noch über das von Fourier hinausgehend); Ansätze einer
sozialistischen Vollendung und Kritik der klassischen politischen Ökonomie; kontrastierende
Vorstellungen einer Transformation über den Kapitalismus hinaus. Bis zum Ende des Jahres
1847 wird ihre eigene geistig-politische Revolution abgeschlossen sein.

Elemente des Dialogs
Die Oweniten befanden sich zwar im Niedergang, als Engels ihnen 1843 zuerst begegnete,
aber noch zu Engels‘ Zeit sollen in Manchester bis zu Zehntausend Menschen in ihrer „sozialistischen Gemeinde“ registriert gewesen sein39. Auf sie, die Oweniten, war auch zuerst in
England der Begriff der Sozialisten angewandt worden40, so dass dort, wo Engels wie auch
Marx zu dieser Zeit vom Sozialismus in England sprachen, durchgängig die Bewegung und
das Denksystem der Oweniten in ihrer ganzen Breite gemeint war.41
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Im Vorfeld des Jahreskongresses der Oweniten von 1837 erschien in deren
Zeitung The New Moral World ein Artikel unter der Überschrift „Unser Name“, in
dem es hieß: „Jetzt ein Personenname, bezogen auf eine gemeinsame Sache,
macht er diese zu einer fertigen Angelegenheit; er ist verbunden mit dem Maß
der Auffassungen des Autors, gewonnen während seiner eigenen kurzen
Erfahrungen, und hält dort an. […] Wir, die Anhänger der Neuen Moralischen
Welt, vertreten Prinzipien und zielen auf die Errichtung eines
Gemeinschaftssystems (Community-System – M.B.). […] Das ist unsere
Richtung, die wir von Mr. Owen, unserem Social and Right Referend Father,
angenommen haben; jetzt sind wir in der Lage, alles in Fragen der Prinzipien und
der Praxis mit mehr Exzellenz zu konzipieren. Aber das höhere Wissen über
unsere eigene Natur, auf diese Weise wissenschaftlich erworben, wird uns auch
daran hindern zu vergessen, dass die Menschheitsfamilie nicht mit der jetzigen
kurzsichtigen, niedergeschlagenen und unglücklichen Generation enden wird;
[…] ‚Sozialisten‘ scheint einer der am meisten passenden Namen für unsere
Gesellschaft zu sein, und führt mit sich einen beträchtlichen Vorzug in der
Ablehnung, die er gegen alle anderen Kombinationen von Menschen
ausdrückt“42.
Die Bewegung der Oweniten hatte sich in den 1820er Jahren gebildet und fand ihren Höhepunkt in der Zeit unmittelbar nach den Reform Acts von 1832, bei denen in einer aufgeheizten politischen Situation u.a. das Wahlrecht auf die Mittelschichten ausgedehnt wurde. Die
Erwartungen der Arbeiter, sie würden als gleichberechtigte Bürger Großbritanniens behandelt werden, wurden dagegen enttäuscht. Vorstellungen von einem Generalstreik, der offene
Kampf für das allgemeine (männliche) Wahlrecht, die Gründung von Gewerkschaften, Genossenschaften und Siedlungsgemeinschaften, Versuche der direkten Übernahme des Handels durch die Produzenten usw. usf. sowie die Bildung landesweiter Strukturen der Arbeiter
prägten diesen Honeymoon der sozialistischen und Arbeiterbewegung. Robert Owen wurde
zum Social Father dieser Vielfalt von Bewegungen.
In den späten 1820er und den frühen 1830er Jahren zumindest waren die Oweniten die treibende Kraft der englischen radikalen Bewegung, bevor sie in den Chartisten eine immer
stärkere Konkurrenz wie aber auch Ergänzung erhielten. Sie beförderten die Herausbildung
nationaler Gewerkschaftszusammenschlüsse, die Schaffung von Kooperativen der Lohnabhängigen und kleiner Selbständiger. Sie bauten eigene regionale und landesweite Medien
auf, schufen ein umfassendes System von Propagandisten und errichteten eigene kulturellpolitische Zentren in direkter Konkurrenz zum Bürgertum und den Kirchen, die zu lebendigen
Orten eines alternativen sozialistischen Lebens in einer ganzen Reihe der großen Städte
wurden. Gerade das Zusammenwirken von emanzipatorisch orientierten Mittelschichten mit
Gruppen der Lohnarbeiterschaft verlieh den Oweniten in ihren Anfangsjahren die große widerspruchsvolle Dynamik. Mit den von Owen inspirierten Bewegungen begann, so Max Beer,
„die Geschichte des modernen Sozialismus in England“43.
Im Weiteren soll die Beschäftigung und Auseinandersetzung von Marx und Engels mit Robert Owen und den Oweniten an Hand von fünf Merkmalen dieser Bewegung betrachtet
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werden – (1) dem philosophischen Kern der Owenschen Lehre, (2) der Kapitalismus- und
Zivilisationskritik, (3) den Ansätzen einer sozialistischen Politischen Ökonomie, (4) der Zielvision und (5) der Transformationsstrategie mit den konkreten Projekten

1. Philosophische Grundlagen
Der Owenismus hatte einen klaren philosophisch-ideologischen Kern, der in den Schriften
Robert Owens und seiner Anhänger und Anhängerinnen in unendlichen Variationen wiederholt wird: Die Menschen sind durch die Umstände geformt und diese Umstände können bewusst geformt werden, so dass mit grundlegend neuen gesellschaftlichen Verhältnissen und
Lebensbedingungen auch neue Einstellungen und Produktions- und Lebensweisen entstehen. Hintergrund war die unmittelbare Erfahrung der neuen Fabriksiedlungen und der maschinellen Großproduktion mit ihrer rationalen Gestaltung der Arbeit, der organisierten Neugestaltung der Wohnverhältnisse, von Bildung und Kultur, wie sie Robert Owen selbst in New
Lanark zwischen 1800 und 1825 praktiziert hatte. Die Welt der Industrie erschien als bewusst planbare Welt, in der Bildung und Management, Arbeit und Leben, Produzieren, Wohnen und Verkehr rationaler wissenschaftlicher Gestaltung unterworfen werden können, so
dass Ziel, Mittel und Ergebnis einander entsprechen. Nicht die unsichtbare Hand von Konkurrenz und Markt, sondern die bewusste Kooperation und die geplante Gestaltung der Gesamtzusammenhänge sollten diese Aufgabe übernehmen. Der Konsens war: Eine neue Welt
ist nicht nur ohne jeden Zweifel möglich – sondern angesichts der zivilisatorischen Degradation und des Massenelends auch ohne jeden Zweifel notwendig.
Robert Owen definiert 1853, wenige Jahre vor seinem Tod, in einer Enzyklopädie religiöser
Lehren, den eigenen, den „britischen Sozialismus“ als „Wissenschaft vom Glück“ und
schreibt:
„Um das Glück der Menschheit zu sichern, ist nichts anderes notwendig, als dass
die Gesellschaft gute Bedingungen schafft, die für diesen Zweck ausreichend
sind, dass von Geburt an ein guter, nützlicher und überlegener Charakter für alle
geformt wird, entsprechend ihrer natürlichen Qualitäten und Anlagen; und dass
sie in Verbindung damit andere neue Bedingungen schafft, um zu allen Zeiten
einen Überfluss des wünschenswertesten Reichtums für alle, ohne Wettbewerb
oder Konkurrenz. […] Um diese Harmonie zwischen Mensch, Gesellschaft und
Natur herzustellen, müssen alle Bedingungen, die die Menschheit umgeben, in
sich konsistent sein und in Übereinstimmung mit den grundlegenden Fakten, auf
der Grundlage der Charakter aller geformt werden muss. Der Britische
Sozialismus ist folglich ein rationales System der Gesellschaft, aufgebaut nur mit
guten Bedingungen und durchgehend konstruiert mit dem Ziel der letztendliche
Sicherung der Verbesserung und des Glücks aller Angehörigen der
Menschheit“44.
Marx und Engels hatten guten Grund, in der „Heiligen Familie“ festzustellen: „Wie … Feuerbach auf theoretischem Gebiete, stellte der französische und englische Sozialismus und
Kommunismus auf praktischem Gebiete den mit dem Humanismus zusammenfallenden Ma44

Owen, Robert: „Socialism“, in: Members of the Respective Bodies: Cyclopædia of religious denominations. Containing authentic accounts of the different creeds and systems prevailing throughout
the world, London: John Joseph Griffin & Company 1853, S. 283–288, hier S. 283, 284,
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das den trockenen Gedankensplittern von Herrn Owen eine lebendige Gestalt verleiht.“ (zitiert
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terialismus dar“45. Der französische Materialismus (mit seinen englischen Wurzeln) münde
„direkt in den Sozialismus und Kommunismus“46. Der philosophische Grundgedanke dieses
Sozialismus und Kommunismus wird im folgenden dargestellt,47 bereichert durch die Ideenwelt einer radikalisierte deutschen Philosophie, wieder:
„Es bedarf keines großen Scharfsinnes, um aus den Lehren des Materialismus
von der ursprünglichen Güte und gleichen intelligenten Begabung der Menschen,
der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, dem Einflüsse der äußern
Umstände auf den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der
Berechtigung des Genusses etc. seinen notwendigen Zusammenhang mit dem
Kommunismus und Sozialismus einzusehen. Wenn der Mensch aus der
Sinnenwelt und der Erfahrung in der Sinnenwelt alle Kenntnis, Empfindung etc.
sich bildet, so kommt es also darauf an, die empirische Welt so einzurichten,
dass er das wahrhaft Menschliche in ihr erfährt, sich angewöhnt, dass er sich als
Mensch erfährt. Wenn das wohlverstandne Interesse das Prinzip aller Moral ist,
so kommt es darauf an, dass das Privatinteresse des Menschen mit dem
menschlichen Interesse zusammenfällt. Wenn der Mensch unfrei im
materialistischen Sinne, d. h. frei ist, nicht durch die negative Kraft, dies und
jenes zu meiden, sondern durch die positive Macht, seine wahre Individualität
geltend zu machen, so muss man nicht das Verbrechen am Einzelnen strafen,
sondern die antisozialen Geburtsstätten des Verbrechens zerstören und jedem
den sozialen Raum für seine wesentliche Lebensäußerung geben. Wenn der
Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände
menschlich bilden.“48
Diese Grundidee eines kommunistisch gewendeten Materialismus haben Marx und Engels
nicht aufgegeben. Aber sie lösten das damit gestellte Problem auf eine neue Weise. Owen
wie zeitgleich auch Fourier und viele andere Frühsozialisten gingen davon aus, dass der
entscheidende Schritt, um die Spirale von antisozialen Umständen und antisozialem Verhalten aufzubrechen, in der Erkenntnis dieses Zusammenhangs und der Durchsetzung alternative Praxen (in konkreten Experimenten, Bildungsreformen, neuer Gesetzgebung usw.) bestünde. Wie Robert Owen nicht müde wird zu betonen, sind mit der industriellen Revolution
die materiellen Bedingungen gegeben und mit seiner materialistischen Einsicht, dass der
Mensch ganz das Produkt seiner sozialen Umwelt sei, sei auch der Hebel gefunden, wie
durch Bildung und Gemeinschaftsformen des Lebens und Produzierens zugleich menschliche Bedingungen und solidarische Menschen erwachsen würden.
In Marx‘ Thesen über Feuerbach vom Frühjahr 1845 – in einer Zeit des jetzt sehr intensiven
direkten Dialogs mit Engels“ sowie in der „Deutschen Ideologie“ – wird eine doppelte Neuformierung des Materialismus vorgenommen. Die Thesen bezeichnet Engels bei ihrer Veröf-
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Marx, Karl und Friedrich Engels: „Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik“, MEW, Bd. 2,
Berlin: Dietz 1845, S. 3–224, hier S. 132.
Ebd., S. 138.
Zur Ideenlinie, in der Marx und Engels Owen sehen, heißt es: „Fourier geht unmittelbar von der
Lehre der französischen Materialisten aus. Die Babouvisten waren rohe, unzivilisierte Materialisten,
aber auch der entwickelte Kommunismus datiert direkt von dem französischen Materialismus. Dieser wandert nämlich in der Gestalt, die ihm Helvetius gegeben hat, nach seinem Mutterlande, nach
England, zurück. Bentham gründet auf die Moral des Helvetius sein System des wohlverstandnen
Interesses, wie Owen, von dem System Benthams ausgehend, den englischen Kommunismus begründet. Nach England verbannt, wird der Franzose Cabet von den dortigen kommunistischen
Ideen angeregt und kehrt nach Frankreich zurück, um hier der populärste, wenn auch flachste Repräsentant des Kommunismus zu werden. Die wissenschaftlicheren französischen Kommunisten,
Dezamy, Gay etc., entwickeln, wie Owen, die Lehre des Materialismus als die Lehre des realen
Humanismus und als die logische Basis des Kommunismus.“ Ebd., S. 139..
Ebd., S. 138.
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fentlichung 1888 als „geniale(r) Keim der neuen Weltanschauung“49. Hier wird eine praxiszentrierte Fundierung des Materialismus vorgenommen. Die Ausgangsthese, die erst im
Nachhinein mit „1“ nummeriert wurde, beginnt mit den Worten: „Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, dass der Gegenstand, die
Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird;
nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv“ 50 . Und in der dritten
These heißt es dann: „Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und
der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher
selbst erzogen werden muss. Sie muss daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen der
eine über ihr erhaben ist – sondieren. Das Zusammenfallen des Andern[s] der Umstände
und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis
gefasst und rationell verstanden werden.“51 Engels fügt am Ende des ersten Satzes dieser
These 1888 in Klammern hinzu: „Z. B. bei Robert Owen.“52 In der Deutschen Ideologie werden dann wesentliche Grundlagen einer materialistischen Geschichtsauffassung entwickelt,
die im Vorwort von Zur Kritik der Politischen Ökonomie von 1859 auf den Punkt gebracht ist.
Nicht die Einsichten Einzelner, gesellschaftlicher Gruppen oder auch ganzer Klassen steht
im Vordergrund, sondern der objektive Prozess, aus dem heraus erst mit historischer Notwendigkeit das Bewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsveränderung und sozialen
Revolution erwachsen. Bündig heißt es: „Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor
alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben
im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die
Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets
finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung
schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind.“53
Während Robert Owen und die Oweniten (wie auch die anderen Frühsozialisten) sich auf die
Entwicklung konkreter Reformprojekte konzentrierten und Visionen einer neue kommunistischen Einrichtung der Gesellschaft entwickelten, diese gesellschaftlich propagierten und für
deren Umsetzung das notwendige Kapital gewinnen und die organisatorischen Strukturen
schaffen wollten, lag für Marx und Engels der Schlüssel entsprechend der materialistischen
Geschichtsauffassung in der wissenschaftlichen Analyse der gegebenen Gesellschaft und
der Aufklärung des Proletariats in dessen konkreten sozialen und politischen Kämpfen, damit
es sich seiner „geschichtlichen Aufgabe“ bewusst wird: „Es handelt sich nicht darum, was
dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun
gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist in seiner eignen Lebenssituation wie in der ganzen Organisation der heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig,
unwiderruflich vorgezeichnet“54. Dabei wird unterstellt, dass die Arbeiterklasse selbst diesen
Prozess schon vollzieht und sich aktiv und eigenständig zu einer revolutionären Klasse fortbildet.55 Der originäre Charakter der Marxschen Grundanschauung, die sich in den Jahren ab
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Engels, Friedrich: „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“,
MEW, Bd. 21, Berlin: Dietz 1888, S. 259–307, hier S. 264.
Marx: „[Thesen über Feuerbach] [1845]“, S. 5.
Ebd., S. 5f.; siehe dazu auch ausführlicher Marx, Karl und Friedrich Engels: „Die deutsche
Ideologie [1845/46]“, MEW, Bd. 3, Berlin: Dietz 1974, S. 9–530, hier S. 38 f.
Marx, Karl: „Thesen über Feuerbach (nach dem von Engels 1888 veröffentlichten Text)“, MEW, Bd.
3, Bd. 3, Berlin: Dietz 1888, S. 533–535, hier S. 534.
Marx: „Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort“, S. 9.
Marx/Engels: „Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik“, S. 38.
Anschaulich wird diese von Marx und Engels 1845/46 gewonnene Position im Verhältnis zu
Wilhelm Weitling. Dieser traf sich am 30. März 1846 in Brüssel mit Marx und Engels und stellt in
einem Brief an Moses Heß am folgenden Tag Marx‘ Positionen ihm gegenüber so dar: „Der
‚Handwerkerkommunismus‘, der ‚philosophische Kommunismus‘ müssen bekämpft werden, das
Gefühl muss verhöhnt werden, das ist bloßer Dusel, keine mündliche Propaganda, keine
Konstituierung von geheimer Propaganda, überhaupt das Wort Propaganda auch in Zukunft nicht
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1844 herausbildet, liegt darin, dass er drei vorher weitgehend getrennte Elemente so zusammenschweißte, so dass sie als drei Seiten ein und desselben Prozesses erscheinen –
die wissenschaftliche Gesellschaftsanalyse (vornehmlich die Politische Ökonomie), die Vision einer sozialistischen, resp. kommunistischen Gesellschaft und der Bezug auf die Arbeiterbewegung. Damit scheinen die Positionen der Frühsozialisten und -kommunisten historisch aufgehoben:
„Wie die Ökonomen die wissenschaftlichen Vertreter der Bourgeoisklasse sind,
so sind die Sozialisten und Kommunisten die Theoretiker der Klasse des
Proletariats. Solange das Proletariat noch nicht genügend entwickelt ist, um sich
als Klasse zu konstituieren, und daher der Kampf des Proletariats mit der
Bourgeoisie noch keinen politischen Charakter trägt; solange die Produktivkräfte
noch im Schöße der Bourgeoisie selbst nicht genügend entwickelt sind, um die
materiellen Bedingungen durchscheinen zu lassen, die notwendig sind zur
Befreiung des Proletariats und zur Bildung einer neuen Gesellschaft – solange
sind diese Theoretiker nur Utopisten, die, um den Bedürfnissen der unterdrückten
Klassen abzuhelfen, Systeme ausdenken und nach einer regenerierenden
Wissenschaft suchen. Aber in dem Maße, wie die Geschichte vorschreitet und
mit ihr der Kampf des Proletariats sich deutlicher abzeichnet, haben sie nicht
mehr nötig, die Wissenschaft in ihrem Kopfe zu suchen; sie haben nur sich
Rechenschaft abzulegen von dem, was sich vor ihren Augen abspielt, und sich
zum Organ desselben zu machen. Solange sie die Wissenschaft suchen und nur
Systeme machen, solange sie im Beginn des Kampfes sind, sehen sie im Elend
nur das Elend, ohne die revolutionäre umstürzende Seite darin zu erblicken,
welche die alte Gesellschaft über den Haufen werfen wird. Von diesem
Augenblick an wird die Wissenschaft bewusstes Erzeugnis der historischen
Bewegung, und sie hat aufgehört, doktrinär zu sein, sie ist revolutionär
geworden.“56
1843/44 war Engels wie Marx deutlich geworden, dass die soziale Frage moderner bürgerlicher Gesellschaften, die Kritik der politischen Ökonomie und die sozialistische wie kommunistische Bewegung drei Seiten ein und desselben Prozesses waren. Und dies trieb Marx
voran zu einem Projekt, in dem die Kritik der Politischen Ökonomie die Grundlage aller Kritik
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mehr gebrauchen. Von der Verwirklichung des Kommunismus kann zunächst nicht die Rede sein,
die Bourgeoisie muss erst ans Ruder kommen.“ Weitling, Wilhelm: „Brief an Moses Heß vom 31.
März 1856“, Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien, Bd. 1: 1836-1849, Berlin:
Dietz Verlag 1970, S. 307–308, hier S. 307. Der russische Publizist Pawel Wassiljewitsch
Annenkow gibt in seinen Erinnerungen eine sehr lebendige Darstellung dieser Begegnung, die
Marx‘ Emphase sehr deutlich macht Weitling habe die „Beratung mit Gemeinplätzen der liberalen
Schönrednerei“ begonnen, worauf Marx ihn schließlich unterbrochen habe: „Das Wesentliche
seiner sarkastischen Rede war, dass es einfach ein Betrug sei, die Bevölkerung aufzuwiegeln,
ohne ihr irgendwelche festen, durchdachten Grundlagen für ihre Tätigkeit zu geben. Die
Erweckung phantastischer Hoffnungen, von denen soeben die Rede gewesen, fuhr Marx fort, führe
nur zum schließlichen Untergang, niemals aber zur Rettung der Leidenden. Zumal in Deutschland
sich an die Arbeiter ohne eine streng wissenschaftliche Idee und ohne positive Lehre zu wenden,
komme einem leeren und gewissenlosen Spiel mit Predigten gleich, das einerseits einen
inspirierten Propheten voraussetzt und bei dem andrerseits nur Esel zugelassen werden, die ihm
mit aufgesperrtem Maule zuhören. ‚Hier’, fügte er hinzu und zeigte plötzlich mit einer heftigen
Handbewegung auf mich, ‚hier ist unter uns ein Russe. In seinem Lande, Weitling, könnte Ihre
Rolle am Platze sein: nur dort können tatsächlich Vereinigungen zwischen konfusen Propheten
und konfusen Anhängern erfolgreich zustande kommen und fortbestehen.’ In einem zivilisierten
Land wie Deutschland – entwickelte Marx seinen Gedanken weiter – können Leute ohne eine
positive Lehre nichts ausrichten und haben auch bisher nichts ausgerichtet außer Lärm,
schädlichen Revolten und dem Untergang der Sache selbst, der sie sich gewidmet
hatten.“
Annenkow,
P.W.:
„Bericht
über
eine
Sitzung
des
Kommunistischen
Korrespondenzkomitees in Brüssel, 30. März 1846“, Der Bund der Kommunisten. Dokumente und
Materialien, Bd. 1: 1836-1849, Berlin: Dietz Verlag 1970, S. 301–305, hier S. 304..
Marx: „Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends"“, S. 143.
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der Gesamtheit der sozialen, politischen und geistigen Verhältnisse werden sollte,57 da er in
den Verhältnissen der Ökonomie die Basis aller anderen Verhältnisse zu erkennen beginnt.
In der Deutschen Ideologie heißt es bündig: „Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben
[wird]. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welchen den jetzigen Zustand
aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung.“58 Kritik soll diese Bedingungen freisetzen und in einen neuen, eine revolutionären Zusammenhang zueinander bringen. Es wird ein Begriff von dreieiniger Kritik entwickelt:
(1) Kritik der wirklichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse als vorübergehende
Formen antagonistischer Entwicklung, (2) Kritik ihrer wissenschaftlichen Reflexion und Aufdeckung jener Tendenzen und Elemente, die über die gegebene gesellschaftliche Formation
hinausweisen, und (3) Kritik der wirklichen (proletarischen) Bewegung und Wirken als deren
Organ, um sie über ihre historische Aufgabe, die Ziele, Mittel und Strategie in einem permanenten Prozess aufzuklären. Offen aber bleibt, was ist, wenn diese Einheit weder dauerhaft
und umfassend besteht, auch so nicht hergestellt werden kann, sich sogar als trügerisch
erweist? Was ist, wenn aus den objektiven Prozessen sehr unterschiedliche Kräfte erwachsen, die ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen können und deshalb die eigenständige
Formulierung von Zielen und Mitteln keinesfalls derart wie es sich Marx und Engels dachten,
aus der Analyse der „wirklichen Bewegung“ selbst abgeleitet werden können? Gewinnt dann
nicht das, was oft als Utopie abgewertet wurde, neue Bedeutung59?

2. Kapitalismus- und Zivilisationskritik
Die Oweniten entwickelten eine radikale Kritik der kapitalistischen Zivilisation von einem
emanzipatorischen, zukunftsgewandten Standpunkt aus. Dafür bot die tiefe Krise von Wirtschaft und Gesellschaft Großbritanniens nach dem Ende der Napoleonischen Kriege den
unmittelbaren Ausgangspunkt. Die drastisch sinkende Nachfrage und die Entlassung hunderttausender Soldaten und Matrosen, die hohe Staatsverschuldung, eine wilde Welle von
Finanzspekulationen erzeugten eine Situation, in der die soziale Frage unmittelbar politisch
und in engen Bezug zur Ökonomie gesetzt wurde. Die in den Kriegen erwiesene Macht Englands, seine Fähigkeit, große Ressourcen militärisch in Bewegung zu setzen, warf die Frage
auf, warum dies nicht nach dem erkämpften Frieden den arbeitenden Klassen zugute kommen sollte, sondern sie im Gegenteil durch Arbeitslosigkeit und Verelendung betroffen waren. Die über Jahrzehnte aufgeschobenen politischen Reformen wurden wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Zugleich kam es zu außerordentlich bitteren Auseinandersetzung zwischen Gruppen des Volkes und der Regierung. Schon 1811 hatte sich die Bewegung der
Ludditen formiert, über die Edward P. Thompson schrieb: „Die Ludditen gehörten zu den
letzten Zunftleuten und zugleich zu den ersten, die mit der Agitation begannen, welche in die
Bewegung für den Zehnstundentag mündete. In beiden Richtungen lag eine zum Laissezfaire alternative politische Ökonomie und Moral 60. Entgegen herkömmlichen Vorstellungen
waren die Aktionen der Ludditen nicht gegen die Maschinen an sich gerichtet, sondern sollten Druck erzeugen, damit die Unternehmer zu Zugeständnissen bereit wurden. Eric Hobsbawm sprach in diesem Zusammenhang von „Verhandeln durch Aufruhr“ (bargaining by riot,
Hobsbawm 1952, 59). Es handelte sich um eine „sehr selektive Methode, die Industrie still-
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Der „Kritik der Nationalökonomie“ sollte eine „Kritik des Rechts, der Moral, Politik etc.
aufeinanderfolgen“, um dann „in einer besondren Arbeit … wieder den Zusammenhang des
Ganzen, das Verhältnis der einzelnen Teile, wie endlich die Kritik der spekulativen Bearbeitung
jenes Materials zu geben“ Marx: „Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844“,
S. 467; vgl. auch die Fußnote im „Kapital“ zum Wesen der materialistischen Geschichtsauffassung:
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 392f..
Marx/Engels: „Die deutsche Ideologie [1845/46]“, S. 35.
Siehe Bloch, Ernst: „Geist der Utopie. Erste Fassung“, in: Bloch, Ernst: Werkausgabe. Bd. 16,
Werkausgabe, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985.
Thompson: Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, S. 640.
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zulegen und Solidarität unter den Arbeitern zu erzeugen“61. In The New Oxford History of
England wird die Situation der Zeit nach den Napoleonischen Kriegen so zusammengefasst:
„Die Nachkriegsjahre wurden durch Verzweiflung und Unzufriedenheit verdunkelt. Die Preise
und Löhne in allen Sektoren fielen, während entlassene Soldaten und Matrosen die Arbeitslosigkeit ansteigen ließen. Den Oberklassen schien es, dass ein Mangel ‚jedes Respekts für
Autorität und überkommene Institutionen‘ zu einer Revolution führen würden. Die Spa-FieldUnruhen vom Dezember 1816 folgten auf ein Treffen Trunkener, vor denen der Radikale
Henry Hunt eine Rede gehalten hatten und mündeten in einem bewaffneten Angriff auf den
Tower und die Aussetzung des Habeas Corpus“62 – also in den Ausnahmezustand. Weitere
Unruhen und Tumulte folgten. 1819 kam auf den St. Peter’s Field in Manchester zu einer
Großdemonstration von 60 bis 100 Tausend, die Hunt hören wollten, der das allgemeine
Wahlrecht und jährlich Parlamentswahlen forderte. Ein Husarenregiment jagte die friedliche
Menge auseinander, wobei elf Menschen umkamen und über 400 verwundet wurden.
Robert Owen ließ diese Situation nicht gleichgültig. Hatte er schon vorher im Augenblick einer drastischen Krise aufgrund des Krieges mit den Vereinigten Staaten gegenüber den anderen Eigentümern der Unternehmungen von New Lanark durchgesetzt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter über die ganze Zeit der Arbeitsunterbrechung eine einhundertprozentige
Lohnfortzahlung erhielten, so wurde er in der Zeit der Krise aktiv und fing an, gesamtnationale Vorschläge zur Lösung dieser Krise zu unterbreiten und mit eigenem Kapital zu propagieren, die schließlich in die Pläne zu einer kommunistischen Umgestaltung der Gesamtgesellschaft auf der Basis von staatlich geförderten Siedlungsgemeinschaften mündeten. Er begann mit konkreten Gesetzesvorschlägen zur Begrenzung der Kinderarbeit sowie zur Bereitstellung von Fonds für Siedlungsgemeinschaften für Arbeitslose. Dies entwarf er nicht am
grünen Tisch. 1815 reist er mit seinem ältesten Sohn Robert Dale Owen durch Großbritannien, besucht die größten Textilfabriken und sammelt systematisch Zeugnisse über die Kinderarbeit in diesem Sektor. Man könnte auch sagen, dass die Schärfe seiner Gesellschaftsund Kapitalismuskritik aus seiner Fürsorge und Sympathie für Kinder erwuchs, den
Schwächsten der Gesellschaft, und zugleich aus Sorge um ihre Zukunft. Seine gesellschaftliche Vision ist die einer Welt vom Standpunkt der Kinder:
„Nächstenliebe, Wahrheit und Aufrichtigkeit haben folglich verordnet, dass kein
einziges Kind der Natur vernachlässigt oder falsch behandelt werden darf, dass
alle ausgebildet, instruiert, vereinigt, beschäftigt und in Umstände versetzt
werden, die den ureigenen Gefühlen der Natur im Wesen verwandt sind. Diese
Umstände müssen durch die Zwillingsschwestern Wissenschaft und Praxis
arrangiert werden, die ihre Anstrengungen bei der Ausführung von allem
vereinigen müssen, was erreicht werden soll.“63
Zwei Jahre verbrachte Owen mit unermüdlichem Lobbying, um ein wirksames Verbot von
Arbeit für Kinder unter zehn Jahren und die deutliche Reduktion der Arbeitszeit sowie das
Verbot der Nachtarbeit durchzusetzen. Er wollte erzwingen, dass entgeltfreie Schulausbildung für sie obligatorisch wird. Sein Sohn erinnert sich:
„Die Fakten, die wir sammelten, schienen mir in ihrem Grauen jedes
Vorstellungsvermögen zu übersteigen. Nicht in jedem Ausnahmefall, aber als
allgemeine Regel fanden wir Kinder von zehn Jahren, die regulär vierzehn
Stunden am Tag arbeiteten, mit nur einer halben Stunde Pause für das
Mittagsmahl, das in der Fabrik
eingenommen wurde. In den
Baumwollfeinspinnerein … waren sie dieser Arbeit bei einer Temperatur
ausgesetzt, die 24 Grad Celsius überstieg; und in allen Baumwollfabriken
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Archer, John E.: Social Unrest and Popular Protest in England, 1780-1840, Cambridge: Cambridge
University Press 2000, S. 44.
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Owen, Robert: „Development of the Plan for the Relief of the Poor (1817)“, Selected Works. Volume 1: Early Writings, London: William Pickering 1993, S. 211–232, hier S. 230.
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atmeten sie eine Luft ein, die mehr oder minder schädlich für die Lungen ist… In
einzelnen Fällen stellten wir fest, dass die Gier nach Gewinn die Fabrikbesitzer
zu noch größeren Extremen der Unmenschlichkeit gebracht hatte, völlig
beschämend für eine zivilisierte Nation. Die Fabriken liefen fünfzehn und in
Ausnahmefällen sechzehn Stunden am Tag mit einer Schicht; und sie waren
skrupellos genug, Kinder beiderlei Geschlecht ab dem Alter von acht Jahren zu
beschäftigen. Wir fanden sogar nicht wenige, die noch jünger waren. Es ist klar,
dass ein solches System nicht ohne körperliche Züchtigung aufrechterhalten
werden kann. Die meisten Aufseher trugen offen lange Lederpeitschen mit sich
und oft sahen wir, dass selbst die jüngsten Kinder hart verprügelt wurden. Wir
suchten die Ärzte auf, die diese Kinder besuchten, notierten ihre Namen und die
Fakten, die sie beglaubigten. Ihre Geschichten verfolgten mich im Traum. In
einigen der großen Fabriken waren ein Viertel bis ein Fünftel der Kinder entweder
Krüppel oder auf andere Weise deformiert. Die jüngeren Kinder hielten selten
länger als drei oder vier Jahre aus, ohne dass sie schwer erkrankten, oft
tödlich.“64
In dem Maße, wie Robert Owen sich den arbeitenden Klassen zuwendet, betonte er, dass
der gesellschaftliche Reichtum auf Arbeit beruht und deshalb auch vor allem den Arbeitenden selbst zugute kommen müsse. Die Erfahrungen als Manager von Fabriken hatten ihm
vor Augen geführt, wie durch Vervollkommnung der technischen Verfahren und der Arbeitsorganisation sowie -motivation die Produktivität in kurzer Zeit deutlich erhöht werden konnte.
Die Konzentration vieler „Hände“ an einem Ort, unterworfen einem Kommando und dem
Rhythmus einer Antriebsmaschine und die Ausrichtung auf ein einziges Ziel, die Steigerung
des Profits, hatte die Arbeit für ihn ganz offensichtlich zu einer Realabstraktion werden lassen, hinter der ihre konkrete Besonderheit zurücktrat. Anders als die Mehrheit der Angehörigen jener Klasse, in die er aus den ärmlichen Verhältnissen in Wales aufgestiegen war, zog
er daraus aber sozialistische Konsequenzen. Im September 1818 wandte er sich „im Namen
der arbeitenden Klassen“ an die „Regierungen Europas und Amerikas“ und besuchte auch
deren Wiener Kongress. In seiner „Denkschrift“ wurde erstens auf den Umstand aufmerksam
gemacht, dass die wissenschaftlichen Produktivkräfte den Wert der körperlichen Arbeit ständig senken, so dass jene große Klasse, die von nichts als ihrer Erwerbsarbeit lebt, unter das
Existenzminimum gedrückt wird oder aber verhungert. Da zugleich aber seien die Bedingungen geschaffen, dass die Bedürfnisse „jedes einzelnen Menschen“ befriedigt werden könnten. Deshalb seien „die Herrschaft des Reichtums und die Übel, die aus der Sucht, Reichtum
zu erwerben und zu akkumulieren, am Endpunkt angelangt“ 65 . Detailliert rechnete er die
Steigerung der Produktivität in England zwischen 1792 und 1817 (einem Vierteljahrhundert)
vor und kommt zu dem Schluss, dass diese auf das Zwölffache gestiegen sei66. Eine Gesellschaft des Überflusses ohne Armut sei möglich.
In seinem 1820 der Grafschaft Lanark vorgelegten Bericht begründete Robert Owen seine
radikalen Reformvorschläge mit folgenden zwei Ausgangsthesen: „1. Körperliche Arbeit, richtig angeleitet, ist die Quelle allen Reichtums und der nationalen Prosperität. 2. Wenn richtig
angeleitet, hat Arbeit einen viel höheren Wert als die Kosten, die notwendig sind, um den
Arbeitern ein Leben in beträchtlichem Komfort zu ermöglichen.“67 Es müsse zum Austausch
nach dem „Arbeitswert“ übergegangen werden. Das System der Konkurrenz und des Privateigentums sowie des „künstlichen Standards“ des Austauschs habe neben vielen Übeln
„produktive und wichtige Vorzüge gehabt“, sei „einer bestimmten Stufe der Entwicklung der
Gesellschaft adäquat gewesen“68. Owens Sozialismus ist weder ahistorisch, noch ist er un64
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fähig, die historische Mission des Kapitalismus zu erkennen: Dieses System „hat die Erfindung stimuliert; es hat der dem menschlichen Charakter Fleiß und Talent gegeben; hat die
weitere Ausbildung jener Energien gesichert, die sonst verborgen und unbekannt geblieben
wären“ (ebd.). Aber nun sei dieses System überlebt. Es hat den „Menschen ignorant gemacht, egoistisch; ihn in Opposition zu seinem Mitmenschen versetzt…, ihn blind vorwärtsgejagt um zu schaffen, aber ihm die Fähigkeit zu Genuss genommen… Die strenge Hand
der Notwendigkeit wird ihn jetzt dazu zwingen, den Pfad einzuschlagen, der jener Weisheit
entspricht, deren er so lange mangelte. Er wird die Vorzüge erkennen, die daraus erwachsen, in der Praxis die besten Elemente der Prinzipien des Austauschs und Handels zu verbinden und jene zu überwinden, die sich als unzweckmäßig und schädlich erwiesen haben“
(ebd.).

3. Entstehung einer sozialistischen Politischen Ökonomie
Der Owenismus, wie er sich in England in den 1820er Jahre herausbildete, schuf eine intellektuelle Atmosphäre, die eine sozialistische Reinterpretation der klassischen bürgerlichen
Ökonomie einleitete. Schon David Ricardo ließ verlauten, er sei „completely at war with Mr
Owen“ 69. Es bildete sich eine Schule der Ricardianer heraus, die als sozialistisch oder sogar
im engeren Sinne als owenitisch bezeichnet werden kann. Insoweit sie ihre sozialistischen
Überzeugung von der Notwendigkeit der Überwindung des Systems des kapitalistischen Privateigentums und der Konkurrenz im Interesse der arbeitenden Klassen auf „der Untersuchung der wirtschaftlichen Phänomene“ basierten und von dort erkannten, dass es die „ökonomischen Kräfte sind, die die gesellschaftliche Entwicklung determinieren“, können sie mit
Recht auch als wissenschaftliche oder Ricardianische Sozialisten bezeichnet werden, denn
„Ricardos Schule war die ‚Wissenschaft‘ dieser Tage“70.
1805 hatte Charles Hall in einer einflussreichen Schrift, die eine der vielen Reaktionen auf
Robert Malthus war, auf das Paradoxon gleichzeitig jäh ansteigenden Reichtums der Wenigen und der Armut vieler hingewiesen. Als Arzt konnte er die völlig unterschiedliche Sterblichkeit von Kindern in beiden „Klassen“, der Armen und der Reichen, nachweisen und auf
die Folgen der intellektuellen Verarmung durch die Fabrikarbeit aufmerksam machen. Mit
Bezug auf die politische Ökonomie von Adam Smith wird Reichtum nicht als bloßer Besitz
definiert, sondern als „Macht über Menschen und das Kommando von Arbeit“ 71. Daraus leitet er ab: „Reichtum ist ein Gewinn für den Besitzer nur, wenn es ein Schaden für den NichtBesitzer ist; und dies exakt in der gleichen Proportion“72. Berühmt wurde er mit seiner Berechnung, dass die arbeitenden Klassen nur „ein Achtel oder das Produkt von einem Achtel
ihrer (Arbeits-)Zeit erhalten“73. Zudem würde dieses System dazu führen, dass viele Güter
des Luxus und des Überkonsums erzeugt werden. Schon er verweist auf den Fakt, dass die
Arbeitenden keinesfalls mit dem Lohn die „Früchte ihrer Arbeit“ erhalten, sondern nur jenen
Anteil an den von ihnen geschaffenen Gütern, den sie angesichts der Machtverhältnisse
durchzusetzen in der Lage sind74.
Im Umfeld der Oweniten entstanden seit den 1820er Jahren immer mehr Werke, die sich
intensiv mit der politischen Ökonomie Englands dieser Zeit auseinandersetzten. Gerade weil
sie eine soziale Bewegung waren, stießen sie auf die Notwendigkeit, diese bürgerliche Leitwissenschaft jener Zeit einer sozialistischen Kritik zu unterwerfen. Mehr als jede andere Gesellschaft dieser Zeit schien die englische durch „materielle“, d.h. ökonomische Interessen
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bestimmt. Eine Überwindung der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft mit ihrer brutalen
Urbanisierung und Industrialisierung und die Bekämpfung der sozialen Antagonismen des
frühen Industriekapitalismus verlangte geradezu danach, unter diesen besonderen Bedingungen eine eigene politische Ökonomie zu entwickeln, um den herrschenden Zeitgeist auf
Augenhöhe herauszufordern. Schon in Brüssel hatte Marx auch die Schriften des Sozialisten
Watts, den Engels sehr schätzte, zur Kenntnis genommen75. 1845 setzte sich Marx in seinen
Manchester Exzerptheften, in denen er auch umfangreiche Auszüge aus Owens Werken
vornimmt, mit dem Werk weiterer sozialistischer Ökonomen auseinander, so mit Thomas
Rowe Edmonds, William Thompson, John Wade, William Cobbett 76 und John Francis
Bray77. Besondere Aufmerksamkeit widmet er dem Buch von Bray Labour’s wrongs and labour’s remedy von 1839.78 Marx gibt Brays Auffassungen einer sozialistischen, an den Interessen der arbeitenden Klassen orientierten politischen Ökonomie so wieder:
„Bray entwickelt, wie bei der größern Aufklärung der arbeitenden Klassen, bei der
allgemeinen Erschütterung in der lezten Hälfte des 18ten Jahrhunderts u. dem
Zweifel an der Berechtigung der bestehenden herrschenden Klassen ‚sie die
Nothwendigkeit entdeckten ihre Prätention für Suprematie u. Reichthum durch
eine strengere Probe als die reine Assertion [Behauptung – M.B.] zu beweisen.
Zu diesem Zweck haben gewisse Individuen die Grundlage u. Tendenz des
existirenden Systems untersucht u. ihre Arbeiten haben geendet in der
Schöpfung dessen was die Wissenschaft der politischen Oekonornie genannt
wird. Die Erfinder dieser Wissenschaft gingen zurück auf die ersten Prinzipien,
sie räsonnirten v. unbestreitbaren Thatsachen aus u. sie bewiesen klar u.
überzeugend, daß unter dem gegenwärtigen System keine Hoffnung für den
Arbeiter ist, daß er in der That der Sklave des Geldmenschen ist u. daß er so
durch Umstande gehalten wird, die weder sein Feind noch er selbst unmittelbar
controlliren kann.‘ ...
‚Das, was wahr ist von besondern Prinzipien unter gewissen Einflüssen, ist nicht
nothwendig wahr von denselben Principien unter allen Umstanden; noch ist die
Degradation u. Armuth, welche der Theil des Arbeiters unter dem gegenwärtigen
socialen System ist, ein nothwendiger Begleiter seiner Existenz unter jedem
socialen System. Dieß soll durch dieselben Prinzipien u. in derselben
Argumentationsweise bewiesen werden, wodurch die politischen Oekonomen,
nicht weit genug gehend, das Gegentheil bewiesen haben. So sie bekämpfend
auf ihrem eignen Grund u. Boden u. mit ihren eignen Waffen, werden wir
abwehren das sinnlose Geschnatter von ‚Visionairen‘ u. ‚Theoretikern‘… Bevor
die auf solch eine Verfahrungsweise erreichten Conclusionen umgestürzt werden
können, müssen die Oekonomisten widerrufen oder widerlegen die etablirten
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Wahrheiten u. Prinzipien, worauf ihre eignen Argumente begründet sind.‘“79
Friedrich Engels war ausgehend von seinen Erfahrungen in England, angesichts einer Politik, in der die „Konflikte der materiellen Interessen“80 so völlig beherrschend waren, und unter
dem Eindruck dessen, dass die englische politische Ökonomie eben diese Interessen wissenschaftlich zum Ausdruck bringen wollte, auf die ökonomischen Schriften der Oweniten
gestoßen:
„England ist das Vaterland der Nationalökonomie; aber wie steht die
Wissenschaft unter den Professoren und praktischen Politikern? Die
Handelsfreiheit Adam Smiths ist in die wahnsinnige Konsequenz der
Malthusschen Bevölkerungstheorie hineingetrieben worden und hat nichts
produziert als eine neue zivilisiertere Gestalt des alten Monopolsystems, die in
den heutigen Tories ihre Vertreter findet und die den Malthusschen Unsinn mit
Erfolg bekämpft hat – aber zuletzt doch wieder auf Malthussche Konsequenzen
getrieben wird. Inkonsequenz und Heuchelei auf allen Seiten, während die
schlagenden ökonomischen Traktate der Sozialisten und zum Teil auch der
Chartisten mit Verachtung beiseite gelegt werden und nur unter den niedern
Ständen Leser finden.“81
Nach einem Jahr Aufenthalt in England schrieb Engels Ende 1843, Anfang 1844 für die von
Arnold Ruge und Karl Marx herausgegebenen Deutsch-Französischen Jahrbücher seine
Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, mit der der deutsche „theoretische Sozialismus“ eine wissenschaftlich-ökonomische Grundlage erhalten sollte. Er begriff den positiven
Fortschritt der „liberalen Ökonomie“ darin, dass sie „die Entwicklung der Gesetze des Privateigentums“ 82 vornahm. Diese Schrift ging auf die inneren Widersprüche der klassischen politischen Ökonomie ein und stellte ganz im Sinne der sozialistischen Ricardianer fest: „Die aus
dem Privateigentum folgende Spaltung zwischen Kapital und Arbeit ist nichts als die diesem
entzweiten Zustande entsprechende und aus ihm hervorgehende Entzweiung der Arbeit in
sich selbst“83. Er entwickelte das Konzept von ökonomischen Gesetzen der kapitalistischen
Produktionsweise als „Naturgesetzen“, die „auf der Bewusstlosigkeit der Beteiligten“ beruhen
und leitete daraus die Perspektive einer sozialen Revolution ab, die eine Gesellschaft hervorbringt, in der die Menschen „mit Bewusstsein, als Menschen, nicht als zersplitterte Atome
ohne Gattungsbewusstsein“84 produzieren. Viele der von Engels zitierten Quellen sind dann
ein Ausgangspunkt für Marx Arbeit an einer eigenen Kritik der Politischen Ökonomie, die er
1844 in engster Kooperation mit Engels beginnt, oft auf dessen Exzerpte oder Bücher zurückgreifend.85 Selbst kann man Engels in dieser Zeit auch einen sozialistischen Ricardianer
nennen, der zugleich Positionen der Junghegelianer und des kontinentalen französischen
Sozialismus mit einbrachte und die eigenständige Rolle der Arbeiterbewegung besonders
hervorhob.
Weder kann hier ein eigener Abriss der sozialistischen politischen Ökonomie der Oweniten
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gegeben werden, noch ist es sinnvoll, den Werdegang der Marxschen politökonomischen
Schriften nachzuvollziehen und einen detaillierten Vergleich zwischen dem Werk der sozialistischen Ricardianer und Marx vorzunehmen86. Es soll nur auf drei im entwickelten Zusammenhang wichtige Aspekte aufmerksam gemacht werden.
Erstens sind es die owenitischen sozialistischen Politökonomen und Pamphletisten, bei denen Marx – vermittelt durch die direkte Anregung von Engels – zuerst eine umfassende sozialistische Kritik der bürgerlichen Ökonomie und ihrer Analyse der kapitalistischen Produktionsweise des materiellen Lebens fand. Viele dieser Erkenntnisse wurden durch Marx in der
Folge aufgenommen: der Klassencharakter der Erkenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse
der Gesellschaft, der Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit, die Arbeit als Vater und die
Natur als Mutter des Reichtums, die Rolle der Regierung als Sachwalter der Kapitalinteressen, die Suche nach Übergangsformen zu einer nachkapitalistischen Ordnung, selbst die
Frage danach, wie individuelles Eigentum auf der Grundlage gemeinschaftlichen Besitzes
möglich sei. Die Liste ließe sich fortsetzen. Der Reichtum der Marxschen politischen Ökonomie ist gerade auch aus der umfassenden Aneignung des Erbes der sozialistischen Ökonomen vor ihm hervorgegangen.
In den Theorien über den Mehrwert hob Marx ersten hervor, dass diese sozialistischen Ökonomen die Frage von surplus labour und surplus value „in der absoluten Form herausgesagt
und fixiert“ hatten, um auf dieser Grundlage die „kapitalistische Produktion“ „vom Standpunkt
des industriellen Proletariats aus zu bekämpfen“87 Seinen ganzen Abschnitt, der diesen sozialistischen Ökonomen gewidmet ist, leitete Marx so ein: „In der R[icardo]sehen Periode der
politischen Ökonomie zugleich der Gegensatz, Kommunismus (Owen) und Sozialismus
(Fourier, St.-Simon. Letztrer nur noch in his first beginnings). Unsrem Plan gemäß wir es hier
jedoch nur zu tun mit dem Gegensatz, der selbst von den Voraussetzungen der Ökonomen
ausgeht“88. Charakteristischer Weise wird Owen hier (Anfang der 1860er Jahre) ganz den
Kommunisten zugeordnet, zweitens wird angedeutet, dass er wie Fourier oder Saint-Simon
über die Voraussetzungen der bürgerlichen Ökonomen hinausgehe, und drittens wird damit
jene durchgehende Kritik von Marx an den owenitischen Ökonomen auf den Punkt gebracht:
Sie würden die Voraussetzungen der bürgerlichen Ökonomie einfach übernehmen und ohne
grundsätzliche Veränderung derselben gegen diese wenden. Weder würde der historisch
vorübergehende Charakter dieser Kategorien erkannt, mit denen die Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft auf den Punkt gebracht werden, noch würden sie die praktische Bewegung der revolutionären Selbstaufhebung ins Zentrum stellen, deren zentraler Akteur das
industrielle Proletariat sei.
In Marx‘ Schrift Das Elend der Philosophie von 1846 stellt Marx die in der Deutschen Ideologie entwickelte Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ins Zentrum, aus
der eine Abfolge von Produktionsweisen folgt. Die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie –
auch in ihrer Fassung durch die sozialistischen Ökonomen – würden die Abhängigkeit der in
diesen Kategorien ausgedrückten Produktionsverhältnissen von der Entwicklung der Produktivkräfte der Menschen nicht erkennen; deren Veränderung würde „notwendigerweise eine
Veränderung in ihren Produktionsverhältnissen“89 herbeiführen. Der Grund sei einfach: „Da
es vor allen Dingen darauf ankommt, nicht von den Früchten der Zivilisation, den erworbenen Produktivkräften ausgeschlossen zu sein, so wird es notwendig, die überkommenen
Formen, in welchen sie geschaffen worden, zu zerbrechen“90. Damit erhält Marx‘ Kritik der
politischen Ökonomie eine historisch-materialistische Grundlage, über die die owenitischen
Ökonomen nicht verfügten.
Zweitens ist es John Francis Bray, bei dem Marx 1845 auf den entscheidenden zu lösenden
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Punkt einer sozialistischen Wendung der klassischen politischen Ökonomie auf der Basis
von deren eigenen theoretischen Annahmen stößt: Wenn Arbeit alles schafft und wenn die
Produkte auf der Basis des Arbeitswerts ausgetauscht werden, wie kann es dann sein, dass
sich auf dem einen Pol das Eigentum als akkumulierte Arbeit und auf die anderen Pol die
Eigentumslosigkeit konzentriert? Wie Matthias Bohlender in seiner Einführung zu den von
Marx und Engels in Manchester im Sommer 1845 angefertigten Exzerpten schreibt:
„Während die Schriften von Owen in weiten Teilen Wiederholungen und
Redundanzen enthalten, die sich auch in den Exzerpten zeigen, stellt das BrayExzerpt eine Überraschung dar. Nicht bei Owen, sondern bei Bray sieht Marx
wohl zum ersten Mal, wie seine beiden Vorhaben – die Kritik der Politik und die
Kritik der politischen Ökonomie – zusammenlaufen könnten. Was Marx an Bray
wohl beeindruckt hat, ist der von diesem hergestellte Zusammenhang zwischen
einer Politik- und Klassenanalyse und einer werttheoretisch fundierten Analyse
kapitalistischer Arbeits- und Tauschverhältnisse – und all das auf zweihundert
Seiten, die überdies noch ein gehöriges Maß an Klassenkampfrhetorik enthalten.
Marx, der oftmals über das kritische Abarbeiten an einem Autor, einem Text oder
einem Gedanken sich krebsartig nach vorne bewegte, bekam durch Bray, dessen
‚Labour’s wrongs ...‘ und der darin enthaltenen Gesellschaftskritik einen
theoriepolitischen Impuls, der nachwirken musste – insbesondere, wenn man ihn
mit der industriestädtischen Erfahrung von Manchester zusammen denkt. Bei der
Lektüre von Proudhons ‚Philosophie de la Misère‘ trägt dieser Impuls dann erste
Früchte.“91
John Francis Bray 92 ging in seinem Werk davon aus, dass nicht beides zugleich richtig sein
könne: die Bestimmung des Werts einer Ware nach der für ihre Erzeugung notwendigen Arbeit und der Austausch von Produkten nach eben diesem Wert. Denn wenn dies stimme,
könne nicht ein ständig wachsender Teil des Reichtums und der damit verbundenen Macht,
die Arbeit zu beherrschen, in die Hände der Kapitalisten fallen. Wie Marx zitiert: „Die Arbeiter
haben bisher dem Kapitalisten die Arbeit eines ganzen Jahres im Austausch für den Werth
von einem halben Jahr Arbeit gegeben u. deßwegen entsprang die Ungleichheit des
Reichthums u. der Macht, die nun rings um uns existiren. Es ist eine unvermeidliche
Consequenz der Ungleichheit des Austausches, – des Kaufens zu Einem Preisse u. Verkaufens zu einem andern – daß Kapitalisten fortfahren Kapitalisten u. Arbeiter Arbeiter zu sein,
die einen eine Klasse v. Tyrannen, die andern v. Sklaven.“93 Für Marx stellt sich dieser Wi-
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derspruch der auf dem Arbeitswert beruhenden politischen Ökonomie so da: „Die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grundlage dem Warenaustausch immanenter Gesetze zu
entwickeln, so dass der Austausch von Äquivalenten als Ausgangspunkt gilt. Unser nur noch
als Kapitalistenraupe vorhandner Geldbesitzer muss die Waren zu ihrem Wert kaufen, zu
ihrem Wert verkaufen und dennoch am Ende des Prozesses mehr Wert herausziehn, als er
hineinwarf.“94 Die Lösung sieht er darin, dass es der Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft
ist, mehr Wert erzeugen zu können, als in die Reproduktion der Arbeitskraft selbst eingeht –
Mehrwert! Die wichtigste Entdeckung von Marx innerhalb der Politischen Ökonomie ist so
direkt aus der Auseinandersetzung mit vorhergehenden owenitischen Versuchen erwachsen,
die inneren Widersprüche dieser Ökonomie sozialistisch zu lösen. Sie wurde möglich, weil
Marx politökonomisch eine materialistisch neu begründete Inhalt-Form-Dialektik anwendete95, die schon kurz skizzierte Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
als entscheidende Quelle des Entstehens, der Entwicklung und des Vergehens von Gesellschaftssystemen begriff und den Doppelcharakter der Arbeit, der Ware, des Kapitals usw. ins
Zentrum rückte96. Es ist nicht zu wenig gesagt, Marx als Vollender der sozialistischen Kritik
der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie zu bezeichnen. Ihm gelang es, die inneren Widersprüche dieser Kritik durch die Thesen vom Doppelcharakter der Arbeit und des
Unterschieds zwischen Wert der Arbeitskraft und ihrem Gebrauchswert, Mehrarbeit zu leisten, zu überwinden.
Drittens gewann Marx neben zentralen und weniger zentralen Aspekten der eigenen Kritik
der bürgerlichen politischen Ökonomie aus dem Studien der owenitischen Ökonomen auch
Anregungen, wie in der gegebenen Gesellschaft die Bauelemente einer anderen, sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft entstehen. Die Vision einer nachkapitalistischen
Gesellschaft, so wird ihm besonders durch die Schriften der französischen Saint-Simonisten
wie mehr noch der Oweniten deutlich, entsteht im Schoße der alten Gesellschaft in Gestalt
ihrer Potentiale und Entwicklungsmöglichkeiten, die innerhalb der Kapitalverhältnisse nicht
emanzipatorisch-solidarisch freigesetzt werden können. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum rohen Kommunismus, der die Notwendigkeit einer neuen Ordnung vor allem aus
der Verelendung erklärt und auf die Gleichheit des Notwendigen für Alle besteht. Gerade in
diesem Zusammenhang unterschied Marx aber auch positiv zwischen Owen einerseits und
einer Reihe owenitischer Ökonomen andererseits. Diese würden dazu neigen, „die gegensätzliche Form“ der kapitalistischen Entwicklung „mit ihrem Gehalt selbst zu verwechseln“.
Während die bürgerlichen Ökonomen den Gegensatz seiner Frucht wegen“ verewigen wollten, seien deren Kritiker entschlossen, um den Gegensatz loszuwerden, „die in dieser antagonistischen Form herangewachsenen Früchte aufzuopfern“. Er fügte hinzu: „Es unterscheidet dies diesen Gegensatz gegen die Ökonomie von dem gleichzeitigen Owens etc.“97 Marx
und Engels waren sich immer bewusst geblieben, dass Owen wie auch Saint-Simon oder
Fourier die Möglichkeit einer nachkapitalistischen Ordnung aus der ungeheuer anziehenden
Perspektive der Verallgemeinerung des Reichtums zu erklären versucht hatten – aber eines
nichtbürgerlichen Reichtums. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.

4. Zielvision
Die Oweniten verfügten in den 1820er bis 1840er Jahren über eine beeindruckende, sehr
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S. 98. zitiert und ihm wie auch Proudhon und vielen anderen vorhält, dass das Ideal des gleichen
Austauschs nichts anderes als der „verschönerte Schatten“ der gegebenen bürgerlichen
Gesellschaft sei. Der Versuch der Realisierung eines solchen Austauschs müsse notwendig
scheitern, wie die Gründungen von Equitable Labour-Exchange-Bazaars der Oweniten bewiesen
hätten (ebd., S. 105).
Marx: „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band“, S. 180f.
Brie: „Zur Dialektik von Inhalt und Form in den ‚Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie‘“.
Siehe dazu systematisch Afanasj’ev, Vladilen S.: Velikoe otkrytie Karla Marksa. Metodologičeskaja
rol‘ učenija o dvojstvennom charaktere truda (Die große Entdeckung von Karl Marx. Die
methodologische Rolle der Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit), Moskva: Mysl’ 1980.
Marx: „Theorien über den Mehrwert. Dritter Teil“, S. 257.
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verschiedene Gruppen faszinierende Zielvision. Die in kurzer Zeit ungeheuer gesteigerten
Produktivkräfte der Arbeit könnten anders und wesentlich besser eingesetzt werden und
würden dadurch noch einmal außerordentlich gesteigert werden, wenn sie nicht antagonistisch, sondern solidarisch genutzt werden, so ihre These. Die Gesellschaft der Konkurrenz
sollte durch eine Gesellschaft der Kooperation abgelöst werden, deren Grundzelle überschaubare Gemeinschaften bilden sollten, die die Gegensätze von Stadt und Land überwinden, Industrie und Landwirtschaft sowie Bildung und Kultur vereinigen und die Erziehung der
Kinder gemeinschaftlich organisieren. In diesen Gemeinschaften sollten die Geschlechter
gleichberechtigt sein und die Partnerbeziehungen nur auf Freiwilligkeit und Zuneigung beruhen. Autoritäre religiöse Lehren, die die Erbsünde predigen, dürften keinen Platz haben.
Thompson fasst die Ausstrahlung des Owenismus als gesellschaftlicher Bewegung in dieser
Zeit des Übergangs zur kapitalistischen Industriegesellschaft so zusammen:
„Für die Oweniten sollte das Tausendjährige Reich nicht irgendwann beginnen,
es musste gemacht werden, aus eigener Anstrengung. An diesem Punkt können
wir alle Linien des Owenismus zusammenfassen: die Handwerker, die davon
träumen, die Marktökonomie zu umgehen; die qualifizierten Arbeiter und ihren
Vorstoß in Richtung auf eine allgemeine Gewerkschaftsbewegung; die
philanthropische Gentry mit ihrem Wunsch nach einer vernünftig geplanten
Gesellschaft; die Armen, die von Land oder von Zion träumten; die Weber und
ihre Hoffnung auf Selbständigkeit; und alle zusammen mit ihrem Bild einer
gerechten, brüderlichen Gemeinschaft, in der die gegenseitige Hilfe Aggression
und Konkurrenz ersetzen würde. […] Der Owenismus war als Weltanschauung
alles andere als rückwärtsgewandt, er war vielmehr eine der ersten großen
sozialen Lehren, die in diesem Zeitraum die Vorstellungskraft der Massen
fesselte; jener Massen, die begannen, die erweiterten Produktivkräfte von
Dampfkraft und Fabrik zu akzeptieren. Zur Debatte stand weniger die Maschine
als das Profitstreben, nicht der Umfang eines Industrieunternehmens, sondern
die Kontrolle des gesellschaftlichen Kapitals, das dahinter stand.“98
Während die Chartisten sich auf wenige zentrale Punkte unmittelbarer gesellschaftlicher Reformen (vor allem die Einführung des allgemeinen gleichen und geheimen aktiven wie passiven Wahlrecht für alle volljährigen Männer und die Reduktion der Arbeitszeit auf zehn Stunden täglich) konzentrierten, hatte die Bewegung der Oweniten die umfassende gesellschaftliche Umgestaltung vor Augen – in Produktions- und Lebensweise, in Bildung und Erziehung,
den Geschlechterverhältnissen, des geistigen Lebens, des internationalen Austauschs usw.
Die Überwindung der Teilung der Arbeit zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, zwischen
Stadt und Land, die Herausbildung neuer Gemeinschaftsformen war untrennbarer Teil und
Ziel der angestrebten kommunistischen Eigentums- und Lebensformen. Dies hatte viel mit
den Vorstellungen von Fourier99 oder Cabet100 in Frankreich gemeinsam.
Von Owen waren Marx und Engels vor allem deshalb fasziniert, weil hier ein kapitalistischer
Manager aus eigener Erfahrung jene ungeheuren Potentiale aufzeigte, die die industrielle
Revolution hervorgebracht hatte, und darzustellen suchte, wie sie ganz anders – kommunistisch – genutzt und weiterentwickelt werden konnten. Noch in seinen letzten Lebensjahren
studierte Marx im Herbst 1877 erneut die Werke Robert Owens (siehe dazu die Lebensdaten
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Fourier, Charles: Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen, Frankfurt am
Main: Europäische Verl.-Anst. 1966; Dézamy, Théodore: „Gesetzbuch der Gütergemeinschaft“, in:
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von Marx und Engels in MEW, Bd. 18, S. 609). Mit größter Achtung schrieb der kommunistische Industrielle Engels über den kommunistischen Manager Owen in der gleichen Zeit in
einer gedrängten Kurzbiografie im Rahmen der Schrift Anti-Dühring101:
„Auf solche rein geschäftsmäßige Weise, als Frucht sozusagen der
kaufmännischen Berechnung entstand der Owensche Kommunismus. Denselben
auf das Praktische gerichteten Charakter behält er durchweg. So schlug Owen
1823 Hebung des irischen Elends durch kommunistische Kolonien vor und legte
vollständige Berechnungen über Anlagekosten, jährliche Auslagen und
voraussichtliche Erträge bei. So ist in seinem definitiven Zukunftsplan die
technische Ausarbeitung der Einzelheiten mit solcher Sachkenntnis durchgeführt,
dass, die Owensche Methode der Gesellschaftsreform einmal zugegeben, sich
gegen die Detaileinrichtung selbst vom fachmännischen Standpunkt nur wenig
sagen lässt.“102
Betrachtet man den schieren Umfang der Notizen, die Marx in Manchester 1845 wesentlicher Schriften von Owen anfertigte, die Bereitschaft, mit der er dessen Kritik von Religion
und Ehe wie Privateigentum ausführlich ins Deutsche übersetzt, wird die Faszination deutlich,
die Owens Werk auch auf ihn ausgeübt hat. Hier wurde in aller Radikalität, Unbefangenheit
und Modernität deutlich gemacht, welche ungeheure Potentiale entstanden waren, die nun
völlig neu genutzt werden könnten. Was Owen vor allem hervorhebt, ist die Welt des Möglichen, die durch die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, wissenschaftlicher
Einsicht, neuer gesellschaftlicher Verhältnisse und Umgangsformen entstanden war, und die
es nun aus dem Gefängnis des kapitalistischen Privateigentums, der Religion und der überkommenen Moral zu befreien galt. Gemeinschaftliche Produktion, neue wissenschaftliche
Produktionsmethoden und ein neues Austauschsystem mit einem neuen „Wertstandard“
würden einen Prozess der Produktionssteigerung auslösen, der so voranschreiten würde,
„bis Reichtum so reichlich vorhanden sein würde, dass eine weitere Steigerung als unnütz
angesehen werden würde und nicht mehr angestrebt werde“103. Anstelle eines weitgehend
leeren abstrakten Humanismus bot Owen einen tatsachengesättigten, in der Analyse der
realen Entwicklung und der realen Bedingungen gegründeten kommunistischen Gestaltungsoptimismus.
Karl Polanyi stieß in den 1930er Jahren in Großbritannien auf das Erbe Owens und fasste
die Quintessenz des Owenismus in folgende Worte:
„Die Stärke des Owenismus beruhte darauf, dass seine Einstellung äußerst
praktisch war und seine Methode dennoch auf der Auffassung des Menschen als
Ganzheit beruhte. Obwohl es im Grunde um Probleme des Alltagslebens ging,
wie die Qualität der Lebensmittel, der Wohnverhältnisse und der Schulbildung,
das Lohnniveau, die Verhinderung von Arbeitslosigkeit, Krankenunterstützung
und desgleichen, so waren die damit zusammenhängenden Fragen so
weitgespannt wie die moralischen Kräfte, an die sie sich wandten. Die
Überzeugung, dass die menschliche Existenz wiederum in Ordnung gebracht
werden könnte, wenn man nur die richtigen Methoden fände, ermöglichte es den
Wurzeln der Bewegung in jene Tiefenschicht vorzudringen, in der die
Persönlichkeit geformt wird. Es hat wohl kaum jemals eine weniger
intellektualistisch ausgerichtete Bewegung vergleichbarer Größe gegeben; die
Überzeugungen der daran engagierten Menschen erfüllten sogar ihre scheinbar
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höchst trivialen Handlungen mit Bedeutung, so dass kein festgefügtes
Glaubensbekenntnis erforderlich war. Ihr Glaube war in der Tat prophetisch, da
sie nach Formen des gesellschaftlichen Umbaus strebten, die weit über die
Marktwirtschaft hinausgingen. Der Owenismus war eine Religion der Arbeit,
deren Träger die Arbeiterklasse war. Sein Reichtum an Formen und Anregungen
war ohne Beispiel.“104
Die sozialistische Kritik der politischen Ökonomie brachte das von Owen skizzierte neue
Verständnis von Reichtum auch innerwissenschaftlich auf den Punkt. Dies soll an einem
Beispiel illustriert werden, das hinführt zu den vielen Aussagen von Marx über Reichtum und
Zeit in seinem ökonomischen Werk. Während es für Adam Smith ganz selbstverständlich
war, dass der „Reichtum“ der Nationen die Menge der erzeugten und abgesetzten Güter
war105, stößt Marx bei der kritischen Analyse der anonymen sozialistischen Schrift The Source and Remedy of the National Difficulties etc. A Letter to Lord John Russell von 1821 auf
eine Formulierung, von der er sagt, es bleibe „immer der schöne Satz: ‚Eine Nation ist wirklich reich, wenn 6 statt 12 Stunden gearbeitet wird. Wealth is disposable time, and nothing
more.‘“106 Von hier aus kann Marx einen weiten Blick auf nachkapitalistische Gesellschaften
werfen, der eine Entsprechung zu vielen anderen Stellen seines ökonomischen Werks zwischen 1857 und 1878 hat:
„Time of labour, auch wenn der Tauschwert aufgehoben, bleibt immer die
schaffende Substanz des Reichtums und das Maß der Kost, die seine Produktion
erheischt. Aber free time, disposable time, ist der Reichtum selbst – teils zum
Genuss der Produkte, teils zur free activity, die nicht wie die labour durch den
Zwang eines äußren Zwecks bestimmt ist, der erfüllt werden muß, dessen
Erfüllung Naturnotwendigkeit oder soziale Pflicht, wie man will. Es versteht sich
von selbst, dass die time of labour selbst, dadurch, dass sie auf normales Maß
beschränkt, ferner nicht mehr für einen andren, sondern für mich selbst
geschieht, zusammen mit der Aufhebung der sozialen Gegensätze zwischen
master and men etc., als wirklich soziale Arbeit, endlich als Basis der disposable
time einen ganz andren, freiem Charakter erhält, und dass die time of labour
eines man, der zugleich der man of disposable time ist, viel höhere Qualität
besitzen muss als die des Arbeitstiers.“107
Die in den von Engels verfassten Grundsätze des Kommunismus von 1847 und dann im
Manifest der kommunistischen Partei entwickelten Vorstellungen über eine kommunistische
Gesellschaft zeugen vom hohen Maße der Aneignung der wichtigsten Vorstellungen der
Oweniten wie auch Fourieristen. In den Grundsätzen heißt es:
„Die gemeinsam und planmäßig von der ganzen Gesellschaft betriebene Industrie setzt vollends Menschen voraus, deren Anlagen nach allen Seiten hin
entwickelt sind, die imstande sind, das gesamte System der Produktion zu
überschauen. Die durch die Maschinen schon jetzt untergrabene Teilung der
Arbeit, die den einen zum Bauern, den andern zum Schuster, den dritten zum
Fabrikarbeiter, den vierten zum Börsenspekulanten macht, wird also gänzlich
verschwinden. Die Erziehung wird die jungen Leute das ganze System der
Produktion rasch durchmachen lassen können, sie wird sie in Stand setzen, der
Reihe nach von einem zum andern Produktionszweig überzugehen, je nachdem
die Bedürfnisse der Gesellschaft oder ihre eigenen Neigungen sie dazu
veranlassen. Sie wird ihnen also den einseitigen Charakter nehmen, den die
jetzige Teilung der Arbeit jedem einzelnen aufdrückt. Auf diese Weise wird die
kommunistisch organisierte Gesellschaft ihren Mitgliedern Gelegenheit geben,
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ihre allseitig entwickelten Anlagen allseitig zu betätigen. Damit aber
verschwinden notwendig auch die verschiedenen Klassen. So dass die
kommunistisch organisierte Gesellschaft einerseits mit dem Bestand der Klassen
unverträglich ist und andrerseits die Herstellung dieser Gesellschaft selbst die
Mittel bietet, diese Klassenunterschiede aufzuheben.“108
Das Manifest setzt sich seinerseits mit den Angriffen auf die kommunistischen Zielstellungen
auseinander und wiederum wird deutlich, dass es vor allem Angriffe sind, die gegen die
Oweniten wie aber auch die französischen Sozialisten und ihre Vorstellungen von Eigentum,
Ehe und Familie oder Nation gemacht worden waren109. Viele Argumente gegen diese Angriffe sind direkt von den Oweniten übernommen. Blickt man auf die 1875 von Marx formulierten Wesensbestimmungen einer entwickelten Stufe kommunistischer Gesellschaft, dann
wird deutlich, wie sehr auch sie weiterhin in gedrängter, verknappter Form Grundvorstellungen des gesamten frühen Sozialismus reproduzieren. Dies betrifft das Verschwinden der
„knechtende(n) Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit“ und des „Gegensatz(es) geistiger und körperlicher Arbeit“110 genauso wie die Vorstellung, dass die Arbeit
dann „das erste Lebensbedürfnis geworden“ sei. Wenn Owen die Rolle von Bildung, also
Entwicklung der Individuen ins Zentrum rückt und Marx in deren „allseitigen Entwicklung“ die
wesentliche Bedingung wachsender Produktivkräfte sieht, wenn beide darauf setzen, dass
unter neuen Verhältnissen, wie Marx schrieb, „alle Springquellen des genossenschaftlichen
Reichtums voller fließen“, ist dies Geist vom Geiste der frühen Sozialisten. Auch die Losung
„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“111 ist von ihnen übernommen.112 Man könnte auch ohne jeden Abstrich behaupten, dass die Vorstellungen über
eine kommunistische Gesellschaft auf ihre eigenen Grundlage, wie sie Marx und Engels seit
Mitte der 1840er Jahren vertreten hatten, mit denen der Oweniten weitgehend identisch waren – mit einer entscheidenden Ergänzung: der Betonung von Zentralisation und gesamtgesellschaftlicher Planung. Das gemeinsame Ziel einer sozialistischen Gesellschaft stellt sich
durch die Vorstellung sehr gegensätzlicher Wege, die zu diesem Ziel führen sollen, deshalb
gegensätzlich dar.

5. Transformationsstrategie und Einstiegsprojekte
Die Oweniten verfügten über eine klare Transformationsstrategie. Für Owen und seine An108
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hänger sollte die neue Gesellschaft aus der freiwilligen Kooperation vieler, sich auf der Basis
überzeugender praktischer Vorbilder gründender Siedlungsgemeinschaften entstehen, sie
sollte von unten, als experimenteller Prozess von Minderheiten wachsen und durch ihren
Erfolg Mehrheiten überzeugen. Wie Owen 1825 vor dem Repräsentantenhaus der USA ausführt, würden diese Gemeinschaften schnell ihre „kommerzielle Überlegenheit über die individuellen Arrangements der Gesellschaft beweisen“113, da ihre Produktivität sich verdoppeln,
ja, verzwanzigfachen würde, allein durch die Ökonomie der Kooperation. Ein einmal gelungenes größeres Projekt hätte eine unwiderstehliche Anziehungskraft:
„Die Vorteile dieser Vereinigung (in Siedlungsgemeinschaften – M.B.) für die
Gesundheit, zur Bildung eines hervorragenden Charakters, für die Produktion, für
den Verbrauch und für die Sicherheit wird bald erkannt sein. Frei von allen
finanziellen Sorgen, versehen mit den entscheidenden Vorteilen des Land-,
Stadt- und Universitätslebens, ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen,
im Genuss angenehmer Gesellschaft, wird sich das gegenwärtige System zu
verändern als gewaltige Versuchung für die menschliche Natur erweisen, so dass
ich annehme, dass diese neuen, vernünftigen Wohnstätten kaum so schnell zu
errichten sind, wie die Gesellschaft sie besitzen möchte.“114
Hatte Owen in der unmittelbaren Krise nach den Napoleonischen Kriegen vor allem an die
Regierung und die Unternehmer appelliert, so begann er, sich ab 1818 direkt an die Arbeiter
zu wenden. Seine Botschaft ist, konkrete Versuche zu wagen. Gerade unter den gebildeteren und qualifizierteren Arbeitern, viele noch halb im Handwerk stehend, fand seine Botschaft Rückhalt. Die Oweniten bildeten ein Konglomerat von Gruppen aus der Arbeiterschaft,
den Handwerkern, den unteren Mittelklassen und reichen Philanthropen, die an Versuchen
interessiert waren, einen Ausweg aus der sozialen und kulturellen Krise zu finden. Die Oweniten sahen keinen Sinn in einer Veränderung des politischen Systems und forderten nur die
neutrale Duldung ihrer Experimente. Auch seien in Großbritannien die Kräfteverhältnisse für
die Erkämpfung eines allgemeinen Wahlrechts noch nicht gegeben115. Mit Verweis auf die
USA machten sie deutlich, dass das allgemeine Wahlrecht die kapitalistische Zivilisation von
Konkurrenz und sozialer Polarisierung sowie kultureller Verarmung nicht löst. Gründungen
lokaler Gemeinschaften, finanziert durch Beiträge und Spenden der Mitglieder der Owenitischen Gemeinden und philanthropische Kapitalinvestitionen sollten den Einstieg ermöglichen
und durch ihren eigenen Erfolg überzeugen. Es ging um den Übergang von der Propaganda
der Ideen zur Propaganda durch die Tat. Diese Tat aber war nicht der Klassenkampf. Wie
Michael Vester schreibt, habe Owen „eine Emanzipation gewissermaßen ‚um die Klassengegensätze herum‘ statt ‚durch sie hindurch‘“116 gewollt.
Die realen kooperativen Gemeinschaftsexperimente stellten Einstiegsprojekte in eine Transformation dar, auf die sich die Bewegung der Oweniten beziehen konnte. „Die Schöpfung
eines ‚Owenismus‘ getrennt von Owen selbst kann auf das Jahr 1821 datiert werden, als
eine Gruppe von Londoner Handwerkern eine Kooperative und Ökonomische Gesellschaft
gründete, um ein gemeinschaftliches Leben in Spa Fields, Clerkenwell, zu beginnen. Der
Anführer der Spa-Field-Genossenschaftler, George Mudie, prägte das Wort ‚Owenismus‘ und begann, Owens Idee hin zu einer alternativen politischen Ökonomie auf der Basis
des Arbeitswert und eines natürlichen Gütermarkts zu entwickeln“117. Owen selbst investierte
1825 bis 1827 in den USA in das Gemeinschaftsprojekt New Harmony große Teile seines
Vermögens und verliert sie. 1832 kam es unter Owens Leitung im Zentrum Londons zur
113

Owen: „Über ein neues Gesellschaftssystem (Zweiter Vortrag)“, S. 114.
Ebd., S. 109.
115
Siehe Royle, Edward: The Infidel Tradition from Paine to Bradlaugh, London: MacMillan 1976,
S. 159.
116
Vester: Die Entstehung des Proletariats als Lernprozess. Zur Soziologie der Arbeiterbewegung,
S. 193.
117
Royle, Edward: Robert Owen and the Commencement of the Millennium: The Harmony Community
at Queenwood Farm, Hampshire, 1839-1845, Manchester/New York: Manchester University Press
1998, S. 49.
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Gründung der National Equitable Labour Exchange, einer Börse für den gerechten Güteraustausch auf der Basis des Arbeitswerts118. Tausende Familien owenitisch gesinnter Arbeiterinnen und Arbeiter sparten wöchentlich und zahlten in einen Fonds ein, um möglichst bald
einer Gemeinschaftssiedlung beitreten zu können und dann ein sicheres und gutes Leben zu
führen. Der Zusammenbruch der owenitischen Bewegung erfolgte, als das große und von
1839 bis 1845 mit großer finanzieller und organisatorischer Unterstützung entwickelte Projekt
in Queenwood scheiterte119.
Für Engels waren die Owenschen Vorstellungen in der Mitte der 1840er Jahren sehr überzeugend. 1844 schrieb er für die owenitische The New Moral World den Artikel Rascher
Fortschritt des Kommunismus in Deutschland und verwies auf viele Mitglieder des Mittelstandes120. Er drückt sogar die Hoffnung aus, bald eine eigene kommunistische Gemeinde
gründen zu können.121 In Engels‘ kommunistischer Propaganda in der preußischen Rheinprovinz wie auch in seinem Beitrag für das „Deutsche Bürgerbuch 1845“ standen die realen
Projekte vor allem der Oweniten im Vordergrund. 122 Für ihn wurde der Nachweis, dass

118

Siehe u.a. Claeys: „General Introduction“, S. xl; Elsässer, Markus: Soziale Intentionen und
Reformen des Robert Owen in der Frühzeit der Industrialisierung: Analyse seines Wirkens als
Unternehmer, Sozialreformer, Genossenschafter, Frühsozialist, Erzieher und Wissenschaftler,
Berlin: Duncker & Humblot 1983, S. 191.
119
Siehe Podmore, Frank: Robert Owen. A Biography, London: Hutchinson & Co. 1906, S. 530–574.
120
„Kaufleute, Fabrikanten, Rechtsanwälte, Regierungsbeamte und Offiziere, Ärzte, Redakteure,
Landwirte etc.“ - Engels, Friedrich: „Rascher Fortschritt des Kommunismus in Deutschland“, MEW,
Bd. 2, Berlin: Dietz 1844, S. 509–520, hier S. 511.
121
„… und wenn wir in den kommenden vier oder fünf Jahren solche Fortschritte wie in den vergangenen 12 Monaten machen, werden wir imstande sein, eine kommunistische Gemeinde zu gründen. Wie Sie sehen, werden wir deutschen Theoretiker praktische Geschäftsleute. Es wurde tatsächlich einer aus unseren Reihen aufgefordert, einen Organisationsplan und Satzungen für eine
arbeitsfähige Gemeinde nach den Plänen von Owen, Fourier etc. auszuarbeiten und die Erfahrungen der amerikanischen Ansiedlungen sowie Ihr eigenes Experiment in Harmony, von dem ich hoffe, dass es gut vorangeht, zu verwerten. Dieser Plan wird in den verschiedenen Orten diskutiert
und mit Abänderungen veröffentlicht werden“ Ebd., S. 511f..
122
Engels Reden in Elberfeld am 8. und 15. Februar – er erhielt dann ein Verbot öffentlicher Rede –
sind bis ins Detail im Geiste Owens gehalten. Eine der Ursachen dürfte sein, dass er sie vor eben
jenem Mittelstand hielt, an den auch Owen sich zunächst gewandt hatte. Im Zentrum von
Engels‘ Reden steht die Kritik an der Gesellschaft der freien Konkurrenz Engels, Friedrich: „Zwei
Reden in Elberfeld“, MEW, Bd. 2, Berlin: Dietz 1845, S. 536–557, hier S. 537., Hauptursache alles
Übels sei die „Zersplitterung der Interessen“ Ebd., S. 538. und es komme darauf an, die Interessen
zu vereinigen. Kühn behauptet er, dass dann, wenn „die Produktion nicht mehr in den Händen
einzelner Privaterwerber, sondern in den Händen der Gemeinde und ihrer Verwaltung ist“, es „eine
Kleinigkeit“ sei, „die Produktion nach den Bedürfnissen zu regeln“ Ebd., S. 539.. Beeinflusst durch
die Oweniten spricht er von einer „Zentralverwaltung“, die die Bedürfnisse erfasst und eine
allgemeine Statistik aufstellt Ebd., S. 540.. Verbrechen würden fast völlig verschwinden, der Krieg
zwischen Nationen auch Ebd., S. 542f.. Im Detail geht er auf die „Vorschläge des englischen
Sozialisten Robert Owen“ ein, „große Paläste“ zu errichten Ebd., S. 545., wo zwei- bis dreitausend
Menschen leben könnten. Die Schritte dahin könnten durch die Errichtung einzelner Kolonien oder
auch als nationales Programm erfolgen. Ganz im Sinne der Oweniten schlägt er drei Maßnahmen
vor, „welche notwendig den praktischen Kommunismus zur Folge haben müssen“ Ebd., S. 547.:
„Die erste würde eine allgemeine Erziehung aller Kinder ohne Ausnahme auf Staatskosten sein…
[…] Die zweite Maßregel wäre eine totale Reorganisation des Armenwesens, derart, daß die
sämtlichen brotlosen Bürger in Kolonien untergebracht würden, in welchen sie mit Agrikultur- und
Industriearbeit beschäftigt und ihre Arbeit zum Nutzen der ganzen Kolonie organisiert würde“ Ebd..
Dies ist ganz im Sinne der Vorschläge Owen Ende der 1810er Jahre. Drittens seien die
notwendigen Gelder durch „eine allgemeine, progressive Kapitalsteuer“ Ebd., S. 548. aufzubringen.
Anders als Owen, der vor allem die Finanzierung der reiche Philanthropen oder die Arbeiter selbst
erwägt, strebte Engels eine direkte staatliche Zwangsfinanzierung durch die Kapitaleigentümer an.
Nur dies alles könne „einer gewaltsamen und blutigen Umwälzung der sozialen Zustände
vorbeugen“ Ebd., S. 556..

91

Marx und Engels im Gespräch mit Rober Owen und den Oweniten
„Kommunismus, das soziale Leben und Wirken in Gemeinschaft der Güter“123 nicht nur eine
schöne Idee sei, dadurch erbracht, dass er „in vielen Gemeinden Amerikas und an einem
Orte in England bereits wirklich ausgeführt [wird], und das mit dem besten Erfolge“124. Er
verwies darauf, dass die „niedrigen und unangenehmen Handarbeiten“ schnell fast völlig
durch Maschinen und andere Einrichtungen überflüssig gemacht werden könnten, so dass
Arbeitszwang überflüssig werde. Dem Einwand, dass „bei einem gleichen Anrecht auf den
gemeinschaftlichen Besitz, die Leute sich um diesen Besitz streiten“125 begegnet er durch die
Behauptung, dass „alle kommunistischen Kolonien nach zehn bis fünfzehn Jahren so enorm
reich geworden, dass sie von allem Wünschenswerten mehr haben, als sie verzehren können, also gar keine Veranlassung zum Streit da ist“126. Konfrontiert mit der Tatsache, dass
die kommunistischen Experimente, soweit sie Bestand hatten, „von allerlei religiösen Sekten
ausgegangen“ seien, stellt er die These auf, dass es „einerlei“ sei, was diese glauben; wenn
sie eine unvernünftige Religion haben, so ist das ein Hindernis, das der Gemeinschaft im
Wege steht, und wenn sich trotzdem die Gemeinschaft hier im Leben bewährt, wieviel eher
muss sie bei andern möglich sein, die von solchen Verrücktheiten frei sind“ 127. Die Probleme
der Owenitischen Gemeinschaft von Queenwood, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
seines Artikels kurz vor dem Scheitern stand, führte Engels ganz darauf zurück, „dass die
Gemeinschaft noch nicht vollständig durchgeführt“ wurde: Denn wäre sie dies, so würden die
Mitglieder nicht all ihren Verdienst zur Abbezahlung von Zinsen und geborgten Geldern verwenden müssen, sondern sie könnten davon die Anlage vervollständigen und besser bewirtschaften; und dann würden sie auch ihre Verwaltung selbst wählen und nicht immer von der
Direktion der Gesellschaft abhängig sein“128. Detailliert geht Engels auf die wirtschaftlichen
Ergebnisse, das neu gebaute Haus in Queenwood und die Schule ein. Sein Fazit der Gesamtheit der dargestellten kommunistischen Gemeinschaften ist eindeutig – wenn auch kontrafaktisch: „Wir sehen also, dass die Gemeinschaft der Güter gar nichts Unmögliches ist,
sondern dass im Gegenteil alle diese Versuche vollkommen geglückt sind. Wir sehen auch,
dass die Leute, welche in Gemeinschaft leben, bei weniger Arbeit besser leben, mehr Muße
zur Ausbildung ihres Geistes haben, und dass sie bessere und sittlichere Menschen sind als
ihre Nachbarn, die das Eigentum beibehalten haben“129 . In Differenz zu Owen, durchaus
aber im Sinne vieler Oweniten, stellte Engels den basisdemokratischen Charakter solcher
Gemeinden heraus und betonte, dass diese Gemeinden gerade für die Arbeiter von zentraler
Bedeutung seien, die ständig von Arbeitslosigkeit und allgemeiner Unsicherheit bedroht sind:
„Diesen wird hierin eine Aussicht auf eine unabhängige, sichere und sorgenfreie Existenz,
auf eine vollkommene Gleichberechtigung mit denen gegeben, die jetzt durch ihren Reichtum den Arbeiter zu ihrem Sklaven machen können. Diese Arbeiter geht die Sache am meisten an. In andern Ländern bilden die Arbeiter den Kern der Partei, die Gütergemeinschaft
verlangt, und es ist die Pflicht auch der deutschen Arbeiter, sich die Sache ernstlich zu Herzen zu nehmen.“ Und tatsächlich waren Bestrebungen, Produktion und Leben gemeinsam in
die Hände zu nehmen und dazu kollektive Werkstätten und Gemeinschaftssiedlungen zu
gründen, unter den Arbeitern während der 1848er Revolution in Deutschland verbreitet 130.
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Engels, Friedrich: „Beschreibung der in neuerer Zeit entstandenen und noch bestehenden
kommunistischen Ansiedlungen“, MEW, Bd. 2, Berlin: Dietz 1845, S. 521–535, hier S. 521.
124
Ebd.
125
Ebd.
126
Ebd., S. 522.
127
Ebd. Anders als Engels behauptet, haben sich in Wirklichkeit nur jene Gemeinschaftsexperimente
halten können, deren Mitglieder durch starke religiöse Bindungen geprägt waren oder bei denen
anderen Aufgaben, wie der Charakter der Kibbuze als Wehrdörfer der jüdischen Israeli, im
Vordergrund standen.
128
Ebd., S. 531; eine sehr viel differenziertere Darstellung gibt Podmore: Robert Owen. A Biography,
S. 530–574.
129
Engels: „Beschreibung der in neuerer Zeit entstandenen und noch bestehenden kommunistischen
Ansiedlungen“, S. 534.
130
Born, Stefan: Das Volk. Organ des Central-Komitees für Arbeiter. Eine sozial-politische Zeitschrift.
Nr. 1 bis 33, vom 1. Juni 1848 bis 29. August 1848. Reprint, Glashütten im Taunus: Detlef
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Es ist das Verhältnis zur realen Arbeiterbewegung, das Engels 1843 und 1844 in eine zunehmende Distanz zu den Oweniten brachte und seine Hinwendung zu den Chartisten verursachte. In seiner Schrift Die Lage der arbeitenden Klassen in England von 1845 betonte
Engels zum einen den historischen Fortschritt der Chartisten über den owenitischen Sozialismus, insofern in den 1830er Jahren mit der Bourgeoisie gebrochen wurde, die nicht bereit
waren, die Wahlrechtsreformen auch auf die Arbeiter auszudehnen und deren sozialen Forderungen ablehnend und feindlich gegenüberstanden und sich ganz auf den Kampf gegen
die hohen Zölle für die Einfuhr von Getreide konzentrierten (die Korngesetzfrage). Engels
schrieb: „Von diesem Augenblicke an war der Chartismus eine reine, von allen BourgeoisieElementen befreite etc. Arbeitersache“ 131. Zugleich sah er aber nur in der Verschmelzung
des owenitischen Sozialismus mit dem Chartismus auf der Basis der Arbeiterbewegung die
Chance für eine Partei, die die soziale Revolution zu realisieren vermag 132. Der Chartismus
sei in vielen seiner sozialen Forderungen eher rückwärtsgewandt (Parzellierung des Grundbesitzes) und habe die „in seiner sozialen Seite“ liegenden Unterscheidungsmerkmale erst
völlig unzureichend entwickelt. Der Owenismus sei hier viel weiter. Deshalb folgerte Engels:
„Die Annäherung an den Sozialismus kann nicht ausbleiben“ 133. Zugleich erfolgte hier die
ausführlichste Darstellung des owenitischen Sozialismus, wie er sich für Engels 1844/45
darstellt. Im Unterschied zu späteren Bezügen auf Robert Owen wird hier nicht der einzelne
Mann, sondern die umfassende Bewegung ins Zentrum gerückt – die gerade in dieser Zeit
sich in ihrer Endkrise befand. Die Darstellung sei ausführlich zitiert:
„Der englische Sozialismus kommt hier nur insofern in Betracht, als er auf die
Arbeiterklasse influiert. Die englischen Sozialisten verlangen allmähliche
Einführung der Gütergemeinschaft in ‚Heimatskolonien‘ von 2000 bis 3000
Menschen, welche Industrie und Ackerbau treiben, gleiche Rechte und gleiche
Erziehung genießen – Erleichterung der Ehescheidung und Einführung einer
vernünftigen Regierung mit vollständiger Meinungsfreiheit und Abschaffung der
Strafen, die durch vernünftige Behandlung des Verbrechers ersetzt werden
sollen. Dies sind ihre praktischen Vorschläge – die theoretischen Prinzipien
gehen uns hier nichts an. Der Sozialismus ging von Owen, einem Fabrikanten,
aus und verfährt deshalb, während er der Sache nach über den Gegensatz von
Bourgeoisie und Proletariat hinausgeht, in seiner Form dennoch mit vieler
Nachsicht gegen die Bourgeoisie und vieler Ungerechtigkeit gegen das
Proletariat. Die Sozialisten sind durchaus zahm und friedfertig, erkennen die
bestehenden Verhältnisse, so schlecht sie sind, insofern als gerechtfertigt an, als
sie jeden andern Weg als den der öffentlichen Überzeugung verwerfen, und sind
doch zu gleicher Zeit so abstrakt, dass sie in der jetzigen Form ihrer Prinzipien
diese öffentliche Überzeugung nie gewinnen würden. Dabei klagen sie
fortwährend über die Demoralisation der unteren Klassen, sind blind gegen das
Fortschrittselement in dieser Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung und
bedenken nicht, dass die Demoralisation des Privatinteresses und der Heuchelei
unter den besitzenden Klassen bei weitem schlimmer ist. Sie erkennen keine
historische Entwicklung an und wollen daher die Nation ohne weiteres, ohne
Fortführung der Politik bis zu dem Ziele, wo sie sich selbst auflöst, sogleich in
den kommunistischen Zustand versetzen. Sie begreifen zwar, weshalb der
Auvermann 1978; siehe dazu Centralcomité für die deutschen Arbeiter (Hrsg.): Die Verbrüderung.
Redigiert von Stefan Born, Franz Schwenninger und Karl Gangloff. Unveränderter Nachdruck mit
einer Einleitung von Rolf Weber, Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen
Republik 1975.
131
Engels: „Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung und authentischen
Quellen“, S. 450.
132
Zu den engen Zusammenhängen von owenitischer Bewegung und Chartismus siehe Royle,
Edward: „Chartists and Owenites - many parts but one body“, Labour History Review 65 (2000),
S. 2–21.
133
Engels: „Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigner Anschauung und authentischen
Quellen“, S. 451.
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Arbeiter gegen den Bourgeois aufgebracht ist, sehen aber diese Erbitterung, die
doch das einzige Mittel ist, die Arbeiter weiterzuführen, für unfruchtbar an und
predigen eine für die englische Gegenwart noch viel fruchtlosere Philanthropie
und allgemeine Liebe. Sie erkennen nur die psychologische Entwicklung an, die
Entwicklung des abstrakten Menschen, der außer aller Verbindung mit der
Vergangenheit steht, wo doch die ganze Welt auf dieser Vergangenheit beruht
und der einzelne Mensch mit ihr. Daher sind sie zu gelehrt, zu metaphysisch, und
richten wenig aus. Sie rekrutieren sich teilweise aus der Arbeiterklasse, von der
sie aber nur einen sehr kleinen Teil, freilich die Gebildetsten und
Charakterfestesten, herübergezogen haben. In seiner jetzigen Gestalt wird der
Sozialismus nie Gemeingut der Arbeiterklasse werden können; er wird sich sogar
erniedrigen müssen, einen Augenblick auf den chartistischen Standpunkt
zurückzutreten; aber der durch den Chartismus hindurchgegangene, von seinen
Bourgeoisie-Elementen gereinigte, echt proletarische Sozialismus, wie er sich
schon jetzt bei vielen Sozialisten und bei vielen Chartistenführern, die fast alle
Sozialisten sind, entwickelt, wird allerdings, und das in kurzem, eine bedeutende
Rolle in der Entwicklungsgeschichte des englischen Volkes übernehmen.“ 134
Die erste Differenz also, die Engels und Marx zu den Oweniten einnehmen, ist, wie deutlich
wurde, die, dass nur eine „echt proletarische“ Bewegung eine soziale Revolution einleiten
könne, die den Kapitalismus überwinden würde. Bündig heißt es bei Engels in den Grundsätzen des Kommunismus: „Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats“ 135. Das Ziel – der Kommunismus – wird an die reale Bewegung der
realen Proletarier gebunden, die ihrerseits aus den realen Widersprüchen der realen kapitalistischen Produktionsweise hervorgehe. Die Möglichkeit, dass sich dieser Zusammenhang
historisch so nicht herstellen wird, es sei den als Untergang in die Barbarei, stellten sich
Marx und Engels zu dieser Zeit nicht.
Die zweite Differenz besteht in dem Verhältnis zu den realen konkreten Kämpfen der wirklichen Arbeiterbewegung in Gestalt von Streiks, Bildung von Gewerkschaften und Unterstützungskassen, Kampf für soziale und politische Reformen. So schrieb Marx 1846: „Die (bürgerlichen – M.B.) Ökonomen und die Sozialisten136 sind über einen einzigen Punkt einig: die
Koalitionen zu verurteilen. Nur motivieren sie ihre Verurteilung verschieden. Die Ökonomen
wollen, dass die Arbeiter in der Gesellschaft bleiben, wie dieselbe sich gestaltet hat und wie
sie sie in ihren Handbüchern gezeichnet und besiegelt haben. Die Sozialisten wollen, dass
sie die alte Gesellschaft beiseite lassen, um desto besser in die neue Gesellschaft eintreten
zu können, die sie ihnen mit so vieler Vorsorge ausgearbeitet haben.“ 137 Kurz darauf fügte er
hinzu: „Soll die unterdrückte Klasse sich befreien können, so muss eine Stufe erreicht sein,
auf der die bereits erworbenen Produktivkräfte und die geltenden gesellschaftlichen Einrichtungen nicht mehr nebeneinander bestehen können. Von allen Produktionsinstrumenten ist
die größte Produktivkraft die revolutionäre Klasse selbst.“ 138

134

Ebd., S. 451f.
Engels: „Grundsätze des Kommunismus“, S. 363.
136
Hier fügt Engels 1885 in der deutschen Erstausgabe des Elends der Philosophie an: „Das heißt:
die damaligen, die Fourieristen in Frankreich, die Owenisten in England.“
137
Marx: „Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends"“, S. 179.
138
Ebd., S. 181. Noch fast dreißig Jahre später, während einer Auseinandersetzung innerhalb der IAA,
geht Marx auf diesen Konflikt erneut ein: „Die ersten Sozialisten (Fourier, Owen, Saint-Simon etc.)
mussten sich – da die sozialen Verhältnisse noch nicht genug entwickelt waren, um der
Arbeiterklasse die Konstituierung als politische Partei zu ermöglichen – auf Träume von der
Mustergesellschaft der Zukunft beschränken und alle Versuche, wie Streiks, Koalitionen, politische
Aktionen, verurteilen, die von Arbeitern unternommen worden waren, um ihre Lage etwas zu
verbessern. Wenn wir aber kein Recht haben, diese Patriarchen des Sozialismus zu verleugnen,
ebensowenig wie die modernen Chemiker das Recht haben, ihre Väter, die Alchimisten, zu
verleugnen, müssen wir uns doch hüten, in ihre Fehler zurückzufallen, die, würden sie von uns
begangen, unverzeihlich wären. Dennoch veröffentlichte viel später, im Jahre 1839, als der
135
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Die dritte Differenz liegt in der Vorstellung, wie die Probleme des Übergangs von einer Gesellschaft zu einer anderen bearbeitet werden sollen. Man kann auch von einem Transformationsparadoxon sprechen: Einerseits ist eine Transformation nur möglich, wenn die objektiven wie subjektiven Bedingungen einer grundsätzlichen Umgestaltung in der gegebenen
Gesellschaft gegeben sind, andererseits ist aber die umfassende Entstehung eben dieser
Bedingungen eines neuen Systems in einem alten gar nicht möglich, denn dann könnte dieses sich gar nicht mehr erhalten. Es bedarf, so die übereinstimmende Vorstellung, einer
Übergangsperiode und einer ihr angemessenen Strategie des Übergangs. Die Oweniten
waren Anhänger einer Transformation durch die Schaffung von Freiräumen 139. Marx vermerkt 1845 folgende Gedanken von Bray in seinen Heften:
„Wenn denn ein veränderter Charakter wesentlich ist zum Erfolg des socialen
Systems der communauté in seiner vollendeten Form, u. wenn gleicherweise,
das gegenwärtige System nicht darbietet Umstände und Leichtigkeit um den
erforderten Wechsel des Charakters zu bewirken u. den Menschen vorzubereiten
für den höhern u. bessern verlangten Zustand – ist es evident daß die Dinge
nothwendig bleiben müssen, wie sie sind, wenn nicht ein v. zwei Methode
adoptirt wird. Entweder müssen die welche das neue System beginnen
hinreichende Accumulationen v. Kapital besitzen um zu überdauern die
drawbacks jeder Art imponirt durch das gegenwärtige System, bis die höheren
Umstände geschaffen durch das neues System ihr Werk gethan….; oder aber
einige präpatorische Schritte müssen entdeckt u. benuzt werden, irgend eine
Bewegung welche zugleich Theil hat am gegenwärtigen u. Theil vom verlangten
System, einige intermediaire resting-place, zu welchen Gesellschaft gehn mag
mit all ihren Fehlern und Thorheiten u. wovon sie sich vorwärts bewegen
mag…“140
Von solchen Ruheplätzen in den Nischen der alten Gesellschaft hielten Marx wie Engels
aber nichts. Nicht nur konstatierten sie den Zusammenbruch vieler solcher Experimente
(auch wenn sie seit den 1860er Jahren den Erfolg der Genossenschaftsbewegung wie von
Sozialreformen im Geiste Owens anerkennen), vor allem konnten sie darin keine systemüberwindende Kraft erkennen. Gerade in den späten 1840er Jahren setzten sie ganz auf die
Strategie des revolutionären Bruchs141. Vorbild war die revolutionäre Gewalt der Jakobinerdiktatur. Eine solche revolutionäre Übergangsdiktatur, dieses Mal als Diktatur des Proletariats, sollte das genannte Paradoxon der Transformation auflösen142. Das Verhältnis zur Gewalt ist für sie ein entscheidendes Differenzkriterium zu den französischen Sozialisten und
den englischen Oweniten143. Im Februar 1848, am Beginn der Europäischen Revolution, erklärt Marx in einer öffentlichen Rede: „Meine Herren! Es gibt in der Geschichte auffallende
politische und ökonomische Kampf der Arbeiterklasse in England einen schon stark ausgeprägten
Charakter annahm, Bray, einer der Schüler Owens und einer derjenigen, die schon lange vor
Proudhon den Mutualismus entdeckten, ein Buch: ‚Labour's wrongs and labour's remedy‘ (Der
Arbeit Übel und der Arbeit Heilmittel). In einem der Kapitel über die Unwirksamkeit aller Heilmittel,
die man durch den Gegenwartskampf erreichen will, gibt er eine bittere Kritik sowohl aller
ökonomischen wie der politischen Bewegungen der englischen Arbeiter; er verurteilt die politische
Bewegung, die Streiks, die Verkürzung der Arbeitszeit, die Regulierung der Fabrikarbeit der Frauen
und Kinder, weil uns alles das, seiner Meinung nach, statt aus dem heutigen Zustand der
Gesellschaft hinauszuführen, nur an diesen kettet und die Gegensätze nur noch weiter verschärft.“
Marx: „Der politische Indifferentismus“, S. 301f.; siehe auch Engels, Friedrich: „Brief an August
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Analogien. Der Jakobiner von 1793 ist zum Kommunisten unserer Tage geworden“144. Die
notwendigen Lernprozesse, die Erkenntnisse, die Willenskraft und Entschiedenheit, die notwendig sei, die bürgerliche Gesellschaft zu überwinden, stellten sich ihrer Ansicht nach – so
zumindest in den späten 1840er Jahren – nur in einer großen politischen Revolution, in der
die Massen sich direkt und konfrontativ in Bewegung setzen. In der Deutschen Ideologie
heißt es:
„dass sowohl zur 'massenhaften Erzeugung dieses kommunistischen
Bewusstseins wie zur Durchsetzung der Sache selbst eine massenhafte
Veränderung der Menschen nötig ist, die nur in einer praktischen Bewegung, in
einer Revolution vor sich gehen kann; dass also die Revolution nicht nur nötig ist,
weil die herrschende Klasse auf keine andre Weise gestürzt werden kann,
sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen
kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen
Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden.“145
Daraus ergibt sich auch eine vierte zentrale Differenz: Die Oweniten erwarten vom Staat
bestenfalls eine neutrale Zurückhaltung, die Duldung ihrer Experimente. Die Hoffnung auf
eine staatliche Anschubfinanzierung hatten sie schon in den 1820er Jahren weitgehend aufgegeben. Bürgerliche Philanthropen und die Sparanstrengungen der Arbeiter und des kleinen Mittelstandes sollen die Ressourcen aufbringen. Für Marx und Engels aber ist – angesichts der behaupteten Reife der Produktivkräfte für eine sozialistische Revolution zumindest
in England und teilweise auch in Frankreich – die organisierte Staatsmacht genau jene Kraft,
die eine Transformation blockiert: „Die jetzigen bürgerlichen Eigentumsverhältnisse werden
‚aufrechterhalten‘ durch die Staatsmacht, welche die Bourgeoisie zum Schutz ihrer Eigentumsverhältnisse organisiert hat. Die Proletarier müssen also die politische Gewalt, wo sie
schon in den Händen der Bourgeoisie ist, stürzen. Sie müssen selbst zur Gewalt, zunächst
zur revolutionären Gewalt werden.“146 Anders als in späteren Jahren wird der Weg von Reformen ausgeschlossen – und sei es vor allem wegen des als Staatsmacht organisierten
bewaffneten Widerstands der Bourgeoisie147. 1846 heißt es klar: „Nur bei einer Ordnung der
Dinge, wo es keine Klassen und keinen Klassengegensatz gibt, werden die gesellschaftlichen Evolutionen aufhören, politische Revolutionen zu sein. Bis dahin wird am Vorabend
jeder allgemeinen Neugestaltung der Gesellschaft das letzte Wort der sozialen Wissenschaft
stets lauten: ‚Kampf oder Tod; blutiger Krieg oder das Nichts. So ist die Frage unerbittlich
gestellt.‘ George Sand“148
Eine fünfte Differenz, auf die kurz eingegangen werden soll, besteht darin, dass die Oweniten die neue Gesellschaft vor allem von unten entstehen sahen, als sich ausweitende Zusammenschlüsse der Siedlungsgemeinschaften. Für Owen war klar, dass diese sich weitgehend selbstversorgen und der Austausch von Gütern und Leistungen nur ergänzend erfolgt.
Dies stand auch bei den Fourieristen im Vordergrund. Die Explosion der globalen Arbeitsteilung, die in den 1840er Jahren erfolgte, Eisenbahn und Dampfschifffahrt einerseits und das
Scheitern der owenitischen Experimente andererseits ließen Marx und Engels solche Vorstellungen überholt erscheinen. Die Fabrik mit ihrem Zentralmotor und den Arbeitsmaschinen,
die im gemeinsamen Takt angetrieben werden und denen die Arbeiterinnen und Arbeiter als
Überwacher und Zulieferer zugeordnet sind, wurde für sie zum Vorbild – zumindest für die
Durchgangsstufe hin zu einer völlig neuen Produktionsweise. Wolle man nicht die große Industrie aufgeben, „was eine absolute Unmöglichkeit ist“, dann, so Engels, sei „eine ganz
neue Organisation der Gesellschaft durchaus notwendig…, in welcher nicht mehr einzelne,
einander Konkurrenz machende Fabrikanten, sondern die ganze Gesellschaft nach einem
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festen Plan und nach den Bedürfnissen aller die industrielle Produktion leitet“ 149 . Marx
schreibt in der gleichen Zeit: „Die Gesellschaft als Ganzes hat das mit dem Innern einer Fabrik gemein, dass auch sie ihre Arbeitsteilung hat. Nimmt man die Arbeitsteilung in einer modernen Fabrik als Beispiel, um sie auf eine ganze Gesellschaft anzuwenden, so wäre unzweifelhaft diejenige Gesellschaft am besten für die Produktion ihres Reichtums organisiert,
welche nur einen einzigen Unternehmer als Führer hätte, der nach einer im voraus festgesetzten Ordnung die Funktionen unter die verschiedenen Mitglieder der Gemeinschaft verteilt.“150 Die größtmögliche Zentralisation der Macht in proletarischer Hand und die von ihr
ausgehende revolutionäre Gewalt schien das entscheidende Mittel, einer neuen Welt zur
Geburt zu verhelfen:
„Das demokratische Proletariat hat nicht nur die Zentralisation, wie sie durch die
Bourgeoisie begonnen ist, nötig, sondern es wird sie sogar noch viel weiter
durchführen müssen. Während der kurzen Zeit, in der das Proletariat in der
französischen Revolution am Staatsruder saß, während der Herrschaft der
Bergpartei, hat es die Zentralisation mit allen Mitteln, mit Kartätschen und der
Guillotine durchgesetzt. Das demokratische Proletariat, wenn es jetzt wieder zur
Herrschaft kommt, wird nicht nur jedes Land für sich, sondern sogar alle
zivilisierten Länder zusammen so bald wie möglich zentralisieren müssen.“151
Die genannten fünf Differenzen haben aber eine Kehrseite: Marx und Engels integrierten die
Einstiegsprojekte der Oweniten in ihr eigenes Revolutionskonzept. Sie erkannten deren propagandistische Wirkung an, ihre Bedeutung als Nachweis, dass eine moderne
nichtkapitalististische Wirtschaftsordnung möglich ist und so „einen ersten Schritt zu einer
weit radikalern Umgestaltung der Gesellschaft darstellten“152. In der Inauguraladresse der
Internationalen Arbeiterassoziation von 1864, nach der ausführlichen Würdigung Owens für
die beiden großen Errungenschaften der Arbeiterbewegung in England, die Verkürzung der
Arbeitszeit und die Genossenschaftsbewegung, schreibt Marx:
„Zur selben Zeit bewies die Erfahrung der Periode von 1848 bis 1864
unzweifelhaft, was die intelligentesten Führer der Arbeiterklasse in den Jahren
1851 und 1852 gegenüber der Kooperativbewegung in England bereits geltend
machten, dass, wie ausgezeichnet im Prinzip und wie nützlich in der Praxis,
kooperative Arbeit, wenn beschränkt auf den engen Kreis gelegentlicher
Versuche vereinzelter Arbeiter, unfähig ist, das Wachstum des Monopols in
geometrischer Progression aufzuhalten, die Massen zu befreien, ja die Wucht
ihres Elends auch nur merklich zu erleichtern. Es ist vielleicht gerade dies der
Grund, warum plausible Lords, bürgerlich philanthropische Salbader und ein paar
trockne politische Ökonomen jetzt mit demselben Kooperativsystem schöntun,
das sie früher in seinem Keim zu ersticken versucht hatten, das sie verhöhnt
hatten als die Utopie des Träumers und verdammt hatten als die Ketzerei des
Sozialisten. Um die arbeitenden Massen zu befreien, bedarf das
Kooperativsystem der Entwicklung auf nationaler Stufenleiter und der Förderung
durch nationale Mittel. Aber die Herren von Grund und Boden und die Herren
vom Kapital werden ihre politischen Privilegien stets gebrauchen zur
Verteidigung und zur Verewigung ihrer ökonomischen Monopole. Statt die
Emanzipation der Arbeit zu fördern, werden sie fortfahren, ihr jedes mögliche
Hindernis in den Weg zu legen… Politische Macht zu erobern ist daher jetzt die
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große Pflicht der Arbeiterklassen.“153
Für Marx und Engels war die von ihnen angestrebte politische Herrschaft des Proletariats im
Rahmen einer demokratischen Staatsverfassung 154 der Ausgangspunkt und das Instrument
einer langfristigen und umfassenden gesellschaftlichen Umwälzung. Unter Voraussetzung
der revolutionären Machtübernahme gewannen in diesem Konzept dann aber die Einstiegsprojekte der Oweniten wie anderer Frühsozialisten eine neue Bedeutung. Sieht man sich die
Sofortmaßnahmen an, die in den Grundsätzen des Kommunismus wie im Kommunistischen
Manifest vorgeschlagen wurden, so sind sie eine Verbindung von radikal-revolutionären Forderungen in der Tradition der Jakobiner, Sansculotten und von Babeuf einerseits mit denen
der owenitischen, fourieristischen und saint-simonistischen Sozialisten andererseits.
„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.
Es kann dies natürlich zunächst nur geschehn vermittelst despotischer Eingriffe
in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch
Maßregeln also, die 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.
Diese Maßregeln werden natürlich je nach den verschiedenen Ländern
verschieden sein.
Für die fortgeschrittensten Länder werden jedoch die folgenden ziemlich
allgemein in Anwendung kommen können:
1. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente zu
Staatsausgaben.
2. Starke Progressivsteuer.
3. Abschaffung des Erbrechts.
4. Konfiskation des Eigentums aller Emigranten und Rebellen.
5. Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank
mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol.
6. Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staats.
7. Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und
Verbesserung der Ländereien nach einem gemeinschaftlichen Plan.
8. Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für
den Ackerbau.
9. Vereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, Hinwirken auf die
allmähliche Beseitigung des Unterschieds von Stadt und Land.
10. Öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Beseitigung der
Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form. Vereinigung der Erziehung mit der
materiellen Produktion usw.“155
Aber es sind nicht nur die Sofortmaßnahmen, die Marx und Engels weitgehend übernehmen,
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wichtiger noch ist, dass all dies dem eigentlichen Ziel dienen soll, jenen langfristigen Transformationsprozess einzuleiten, der auf die Verwirklichung der schon dargestellten gemeinsamen kommunistischen Zielperspektive gerichtet ist, die sich in keiner Weise von der
Owens unterscheidet. In diesem Transformationsprozess soll das genannte Paradoxon aufgelöst, die adäquaten Bedingungen einer höheren kommunistischen Gesellschaft geschaffen
werden. Im Resultat dieses Prozesses würde „die öffentliche Gewalt den politischen Charakter“ verlieren, die „Existenzbedingungen des Klassengegensatzes“ und von „Klassen überhaupt“ würden aufgehoben, damit auch die Herrschaft der Arbeiterklasse: „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“156.

Vom utopischen Sozialismus zur Wissenschaft – und zurück?
Am Mittwoch, den 21. Mai 1851, schrieb Karl Marx an Friedrich Engels neben anderem: „Vorigen Sonntag war ich in John Street, wo der alte Owen an seinem 80. Geburtstag eine Vorlesung hielt. Trotz seiner fixen Ideen war der Alte ironisch und liebenswürdig.“ 157. Es war
dies die einzige, uns bekannte Begegnung der beiden, soweit man Marxens Besuch der
Veranstaltung zu Ehren Owens überhaupt eine Begegnung nennen kann. Wilhelm Liebknecht, wie Marx politischer Flüchtling in Großbritannien, erinnert sich später ausführlicher
an diese Ehrung:
„Mit Robert Owen bin ich, so aufmerksam ich auch während meines Aufenthalts
in England seine und seiner Schüler Tätigkeit verfolgte, nur einmal persönlich
zusammengekommen und das auch nur par distance – aus der Entfernung.
Freilich bei einer denkwürdigen Gelegenheit – bei der Feier seines achtzigsten
Geburtstags. Von Marx hatte ich erfahren dass am 14. Mai 1851 … ein Meeting
zu Ehren des greisen Owen, der an diesem Tag das 80. Jahr zurücklege,
abgehalten werden solle.158 Ich sah Owen und ich hörte ihn. Der Abend ist mir
unvergesslich. Das Äußere des Mannes, seine vom Alter nur wenig gebeugte
Gestalt, in jeder Bewegung die Tatkraft und Regsamkeit des Geistes verratend,
das scharfgeschnittene Gesicht, umrahmt von schneeweißem Haar, die feurigen,
blitzenden Augen des Schwärmers und Denkers, der kräftige, den zähen, festen
Willen bekundende Zug um den im Schweigen zusammengepressten Mund – als
er so, begleitet von einigen Freunden auf die Rednerbühne trat, von Tausenden
stürmisch begrüßt – das Bild ist mir unauslöschlich ins Gedächtnis
eingegraben.“159
Es ist ein besonderer Eindruck, den Liebknecht vor allem aus dieser Vorlesung Owens mitnimmt und derentwegen er ihn als einen seiner „Lehrer“ „in der harten Londoner Flüchtlingsund Hungerschule“ bezeichnet: „Von jenem Abend datiert meine Verachtung für Theorien
und allgemeine Prinzipiendefinitionen. Ich lernte mich von dem Bann der tönenden Schlagund Stichworte befreien, und nur noch zu glauben an das Praktische und an die konkreten
Tatsachen“160. Auch Owen hatte sich immer als Mann der Praxis gesehen und sein Einfluss
auf das intellektuelle und sozialkulturelle wie politische Leben Englands zwischen 1810 bis in
die Mitte der 1840er Jahre hängt mit der durch ihn verkörperten Einheit von klaren, praktika156
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bel erscheinenden Prinzipien, unermüdlicher Bildungs- und Propagandaarbeit, Organisation
und sehr konkreten Experimenten zusammen. Er hat – was nur sehr wenige von sich sagen
können – ein ganzes Zeitalter in der Geschichte seines Landes geistig und moralisch mitgeprägt. Er war Bezugspunkt und Punkt der Ablehnung, hat aber kaum eine Bewegung, kaum
eine intellektuelle und politische Strömung seiner Zeit unbeeinflusst gelassen. Wie gezeigt
wurde, gilt dies im besonderen Maße auch für Marx und Engels.161
Man könnte zeigen, wie Marx und Engels ihre nicht zuletzt in Auseinandersetzung mit den
Oweniten und anderen frühsozialistischen und kommunistischen Strömungen in den 1840er
Jahren gewonnenen Auffassungen in den Folgejahrzehnten teils weiterschreiben, teils modifizieren oder sogar revidieren. Dies betrifft vor allem die Fragen der Transformationsstrategie. Diese Veränderungen erfolgen aber nicht mehr im Dialog mit dem Frühsozialismus,
sondern mit der sich formierenden selbständigen Arbeiterbewegung Westeuropas und
Deutschlands, den neuen revolutionären Bewegungen in Russland, dem Anarchismus. Dies
darzustellen ist nicht Gegenstand des vorliegenden Artikels.
Worauf aber doch aufmerksam gemacht werden muss, ist der Umstand, dass Marx und Engels im Manifest wie auch in den späteren Schriften die Frühsozialisten und damit auch Robert Owen auf bloße Vorgänger ihres eigenen „wissenschaftlichen“ Sozialismus reduziert
haben, der alles Produktive dieser Vorgänger in sich aufgenommen habe. Bis heute erscheint deshalb Owen immer noch als utopischer Sozialist oder Kommunist. Marx und Engels hatten diese Kategorisierung eingeführt, um ihre eigenen Positionen wirkungsvoll von
denen anderer abzugrenzen. Von Owen wie Fourier u.a. heißt es: „Sie sind sich zwar bewusst, in ihren Plänen hauptsächlich das Interesse der arbeitenden Klasse als der leidendsten Klasse zu vertreten. Nur unter diesem Gesichtspunkt der leidendsten Klasse existiert das
Proletariat für sie. Die unentwickelte Form des Klassenkampfes wie ihre eigene Lebenslage
bringen es aber mit sich, dass sie weit über jenen Klassengegensatz erhaben zu sein glauben. […] Sie verwerfen daher alle politische, namentlich alle revolutionäre Aktion, sie wollen
ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und versuchen, durch kleine, natürlich fehlschlagende Experimente, durch die Macht des Beispiels dem neuen gesellschaftlichen Evangelium
Bahn zu brechen“162.
Was aber, wenn der „wissenschaftliche Sozialismus“ von Marx und Engels selbst als eine
der vielen Formen sozialistischen und kommunistischen Denkens im 19. Jahrhundert verstanden wird, denen die anderen weder als utopisch noch unwissenschaftlich gegenübergestellt werden können? Heute ist es nicht mehr überzeugend, dass es eine organisierte Arbeiterklasse ist, die auf politisch-revolutionärem Wege die Macht ergreift und eine umfassende
Umwälzung der Produktionsweise mit kommunistischem Ziel einleitet. Dies aber war der
„durchgehende Grundgedanke des ‚Manifestes‘“163, das Kriterium der Bewertung aller anderen sozialistischen und kommunistischen Strömungen ihrer Zeit. Es ist historisch falsifiziert
worden. Mit diesem Maßstab fällt aber auch das Verdikt des Utopismus.
Es ist an der Zeit, den Eigenwert der Auffassungen von Robert Owen wie anderer früher Sozialisten und Kommunisten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts anzuerkennen und den
Sozialismus und Kommunismus von Marx und Engels wie anderer aus der zweiten Hälfte
161
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des 19. Jahrhunderts zu historisieren. Es wäre teleologisch gedacht, würde man annehmen,
dass in diesem Prozess wirklich alles Fruchtbare und Zukunftsweisende des Owenismus wie
anderer Strömungen des Frühsozialismus und -kommunismus aufgegriffen und bewahrt
worden wäre. Dem von Marx wie Engels zielstrebig betriebenen Selektions- und Aussonderungsprozess fielen auch Positionen zum Opfer, die gerade heute wieder von Relevanz sind.
Vier solche Ansatzpunkte seien genannt:
Erstens gibt es sehr gute Gründe, von einer Vielfalt von Transformationspfaden auszugehen,
die die Entwicklung in Nischen oder Freiräumen der heutigen Gesellschaft mit der symbiotischen Entwicklung von Sozial- und Ökologiken sowie der Verwertungs- oder Kapitallogik
sowie mit selektiven Brüchen der Verfassung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Ordnung verbinden164. Ansätze, die auf klassenübergreifende Bündnisse, auf Nischenstrategien mit revolutionären Konsequenzen setzen und experimentell orientiert sind, erhalten heute eine neue strategische und konzeptionelle Bedeutung165. Bestrebungen im Rahmen des
Bestehenden, sei es als soziale, politische und ökologische Reformen, sei es als lokale und
auch zeitlich begrenzte Experimente neuer Wirtschafts- und Sozialformen, genossenschaftlicher, kommunaler Produktions- und Lebenspraxen zu entwickeln, haben an Bedeutung gewonnen. Dazu gehören die Peer-to-Peer-Produktion, das Sharing, die Pareconomy, verschiedene Formen des Commoning, des Urban-Gardening oder des entgeltfreien Öffentlichen Personennahverkehrs. Die Kraft des Beispiels wird mit neuer Macht angerufen. Owen
hatte jede nur denkbare Chance gesucht, solche Beispiele in die Welt zu setzen – durch Petitionen an den König und die Monarchen Europas, durch ständige Eingaben an das britische
Parlament, durch das Einwerben von Fonds reicher Philanthropen, durch die Verbindung mit
der erwachenden britischen Arbeiterbewegung, die er kurze Zeit anführte. Auch eine heutige
transformatorische Linke braucht die Fähigkeit, Vielfalt vorwärtstreibend zu verbinden.
Zweitens: Die Arbeiterbewegung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war insgesamt und
auch in ihrer marxistischen Prägung, unbeschadet aller Relativierungen in den Werken von
Marx, von Engels oder Bebel, durch die qualifizierte männliche Arbeiterschaft bestimmt.
Theoretisch herrschte die Auffassung vor, dass mit der Überwindung der Klassenherrschaft
auch jede andere Herrschaft absterben würde. Dies war vor dem Hintergrund der Bedeutung
des realen Klassengegensatzes von Bourgeoisie und Arbeiterklasse mehr als verständlich,
und doch war damit auch eine Verengung verbunden. Für Owen waren Religion, Familie und
kapitalistisches Privateigentum noch gleichrangige Herrschaftsverhältnisse. Er zielte auf die
sofortige Befreiung von allen Unterdrückungsverhältnissen, kannte keine Unterscheidung in
Haupt- und Nebenwidersprüche. Daran lag auch die Anziehungskraft seiner Lehre für feministische Positionen, die nicht zuletzt unter seinem Einfluss sozialistisch wurden. Die owenitische Bewegung hatte entscheidenden Einfluss auf die Herausbildung einer sozialistischen
Frauenbewegung. Es wurde die Forderung eines allgemeinen Wahlrechts unter Einschluss
der Frauen gefordert. 166 Die Umgestaltung der Produktions- und Lebensweise sollte die
knechtende Hausarbeit deutlich reduzieren und sie sollte auf beide Geschlechter verteilt
werden.167
Wie Barbara Taylor in ihrer großartigen Studie „Eva und das Neue Jerusalem“ schreibt:
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Klein: Das Morgen tanzt im Heute; Wright: Reale Utopien.
Klein, Dieter: Gespaltene Machteliten. Verlorene Transformationsfähigkeit oder Renaissance eines
New Deal?, Hamburg: VSA 2016.
166
William Thompson und Anna Doyle Wheeler, die beide in der von Owen geprägten sozialistischen
Bewegung aktiv waren, verfassten gemeinsam das nur unter Thompsons Namen veröffentlichte
Werk Einspruch von einer Hälfte der menschlichen Rasse mit der Forderung des Frauenwahlrechts
Thompson, William und Anna Wheeler: Appeal of One Half the Human Race Women Against the
Pretensions of the Other Half Men to Retain Them in Political and Thence in Civil and Domestic
Slavery, London: Virago Press Ltd 1983..
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Es ist nicht nur von anekdotischer Bedeutung, dass in dem letzten großen Projekt der Oweniten,
der Gemeinschaft in Queenwood, Küche und Speisesaal mit einer Art Fließband verbunden waren,
um die Arbeit des Abräumens zu rationalisieren. Die Minimierung der Hausarbeit war erklärtes Ziel
und die Vergemeinschaftung der häuslichen Dienstleistungen sollte dies ermöglichen.
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„Der Umstand, dass die Vision der Oweniten – die Vision einer Gesellschaft,
befreit von den Deformationen gleichermaßen der Klassenausbeutung und
sexueller Unterdrückung – sich zu der Zeit und auf dem Wege, auf dem sie
angestrebt wurde, als nicht realisierbar erwies, entwertet nicht die Hoffnungen
selbst oder macht ihre Unterdrückung in späteren sozialistischen Organisationen
weniger tragisch … Und jene, die später diese Ziele im Namen von Wissenschaft
und proletarischer Revolution aufgaben, haben dabei das sozialistische Projekt
nicht etwa auf eine höhere Ebene gehoben, sondern auf ein enges Programm
reduziert, was wenig Platz für die Bedürfnisse und Forderungen von Frauen
ließ.“168
Drittens: Marx und Engels haben die Positionen der Frühsozialisten oft deshalb als kleinbürgerlich qualifiziert, weil sie nach Wegen suchten, die in komplexen Gesellschaften immer
wieder auseinanderstrebenden Interessen zwischen den Einzelnen, Gruppen, Gemeinschaften, Regionen und der Gesamtgesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit zu vermitteln. Daraus
entstanden Ansätze eines Marktsozialismus, eines Banksystems mit Arbeitsgeld, die Suche
nach Möglichkeiten, den Austausch nach Leistungskriterien zu organisieren. Marx und Engels dagegen setzten darauf, dass es letztlich gelingen würde, eine unmittelbare Interessenidentität herzustellen, so dass das individuelle Handeln auch unmittelbar gesellschaftlich sei.
Dabei wird eine falsche Identität von Gesellschaft und Gemeinschaft angenommen169. Diese
Vorstellung kommunistischer Unmittelbarkeit als der alleinig herrschenden Form der Vergesellschaftung hat sich als schlechte Utopie erwiesen und Platz für den Staat als den dominanten Vermittler der Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse gemacht 170. Das von Marx und
Engels verhängte weitgehende Bilderverbot für die nachkapitalistische Gesellschaft wurde zu
einem Verzicht, sich ernsthaft mit den inneren Konflikten einer von der Dominanz der Kapitalverwertung befreiten Gesellschaft analytisch auseinanderzusetzen. Als die Bolschewiki
1917 die Macht ergriffen, fehlten ihnen wesentliche sozialwissenschaftliche Instrumentarien,
um den Gefahren der Verkehrung von Zwecken und Mitteln zu entgehen. Der „wissenschaftliche“ Sozialismus von Marx und Engels war nicht wissenschaftlich genug gewesen.
Viertens: Owen ist auch deshalb Zeitgenosse, weil er sich – im frühen 19. Jahrhundert! – die
Frage stellte, wie eine Überflussgesellschaft gestaltet werden muss, ökonomisch, sozial,
kulturell, wie ihre Produktions- und Lebensweise aussehen müsse. Auf die damit verbundenen Herausforderungen, vor allem die kulturellen, hatte Keynes hellsichtig hingewiesen 171
und gefragt, wer denn die Avantgarde eines solchen Zeitalters sein könne. Für die Oweniten
sollten dies die Siedlungsprojekte sein, die sie organisierten. Eine sinnvolle Gestaltung des
Konsums in einer von Konkurrenz, Privilegien und Gier sowie egomanischer Darstellungssucht getriebenen Gesellschaft schien ihnen unmöglich. Überfluss und Mäßigung können für
sie nur in solcher Form zusammenfinden, Wie Thompson feststellt: „Wir haben hier letztlich
die Feier materiellen Überflusses, aber, und dies ist entscheidend, es ist eine Feier der sozialen, nicht der individuellen Konsumtion. Private Zurückhaltung legt die Basis für soziale
Opulenz. Wenn es eine Kultur der Zufriedenheit gibt, dann ist dies eine kollektive, keine individuelle. Sie schließt per Definition nicht die Konsumtion unsozialer Gegenstände ein“172. Es
ist die aktuelle Forderung nach einem „Luxus des Öffentlichen“ und der Commons (David
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Taylor, Barbara: Eve and the New Jerusalem. Socialism and feminism in the nineteenth century,
New York: Virago 1983, S. 286.
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Siehe dazu kritisch Ruben: „Die kommunistische Antwort auf die soziale Frage“.
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Siehe den Beitrag von Michael Brie und Rainer Land in Brie, Michael und Ewald Böhlke (Hrsg.):
Rußland wieder im Dunkeln - Ein Jahrhundertstück wird besichtigt, Berlin: Aufbau 1992, S. 107–
123.
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Keynes, John Maynard: „Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder“, in: Reuter, Norbert
(Hrsg.): Wachstumseuphorie und Verteilungsrealität. Wirtschaftspolitische Leitbilder zwischen
Gestern und Morgen. Mit Texten zum Thema von John Maynard Keynes und Wassily W. Leontief,
Marburg: Metropolis 2007, S. 135–147.
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Thompson, Noel: „Owen and the Owenites: Consumer and Consumption in the New Moral World“,
in: Thompson, Noel und Chris Williams (Hrsg.): Robert Owen and his Legacy, Cardiff: University of
Wales Press 2011, S. 113–128, hier S. 123.
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Harvey).
Gerade deshalb, weil Owen die mit der industriellen Revolution entstehenden materiellen
und kulturellen Möglichkeiten so konsequent zu Ende dachte und eine Zeit des Überflusses
ins Auge nahm, weil er die technologischen Möglichkeiten seiner Zeit so verstand, dass Not,
vereinseitigende Arbeit, Naturzerstörung ein Ende finden können, weil er so strikt auf Kooperation statt auf Konkurrenz setzte, weil er ganz radikal die Bedingungen so formen wollte,
dass Menschen gütig zueinander sein können und es auch wollen, ist die von ihm entworfene Tagesordnung der Transformation der kapitalistisch-industriellen Moderne tatsächlich
nicht abgearbeitet. Die Diskussion zu einer Postwachstumsgesellschaft greift zentrale Motive
des Frühsozialismus wieder auf. Jede neue Generation trifft deshalb auch auf einen Robert
Owen, der Zeitgenosse zu sein scheint. Immer noch könnte er sagen: Ich war vor Euch
schon hier gewesen, habe diese Ufer vermessen, dieses Land schon erkundet.
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