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1. Allgemeine Informationen über Karl Marx und Friedrich Engels

Karl Marx:

Karl Heinrich Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier als Sohn 
eines Rechtsanwaltes jüdischer  Abstammung geboren. Er 
studierte in Bonn und Berlin zunächst Staatswissenschaften, 
ließ diesen Studiengang jedoch mit der Zeit in den 
Hintergrund treten und befasste sich zunehmend mit dem 
Studium der Philosophie. Er promovierte 1841 an der 
Universität Jena in absentia mit einer Arbeit zur Differenz der 
demokritischen und epikureischen Naturphilosophie. 1842 
zum Chefredakteur der oppositionellen Rheinischen Zeitung 
berufen,  musste Marx auf Grund seiner radikalen Haltung 
bereits 1843 wieder ausscheiden, da durch die Karlsbader 
Beschlüsse das gesamte Pressewesen der Zensur unterlag 
und die Eigentümer der Zeitung glaubten, durch eine 
Änderung der politischen Ausrichtung der Zeitung das Verbot der Zeitung durch die 
Zensurbehörde zu erreichen.
Marx emigrierte nach Paris, wo er Friedrich Engels kennenlernte, mit dem er für den Rest 
seines Lebens befreundet war und zusammenarbeitete. Die Anteile von Marx und Engels 
an der Entwicklung der Theorien des Marxismus sind kaum voneinander zu trennen.
Während der Revolution von 1848/49 publizierten Marx und Engels in Deutschland, nach 
dem Scheitern der Revolution sah sich Marx gezwungen, mit seiner Familie nach England 
zu emigrieren; Engels folgte ihm kurz darauf. Das wirtschaftliche Überleben der Familie 
Marx war nur durch finanzielle Unterstützung durch Engels zu sichern, mehrere von Marx 
Kindern starben auf Grund des Elends im Londoner Exil.
Im Londoner Exil entstanden die wissenschaftlichen Hauptwerke Marx' (u.a. Das Kapital) 
und er beteiligte sich federführend an der Gründung der Internationalen Arbeiter- 
Assoziation (kurz: Erste Internationale).
Marx starb am 14. März 1883 in London.

Friedrich Engels:

Friedrich Engels wurde am 28. November 1820 in Barmen 
in Preußen als Sohn eines Textilfabrikanten geboren. Er 
lernte während eines zweijährigen Englandaufenthaltes in 
Manchester die Lebensbedingungen der englischen 
Fabrikarbeiter kennen, was seine politische Haltung auf 
Lebenszeit prägte.  Er griff zu den Werken der englischen 
und französischen Utopisten und der klassischen 
bürgerlichen politischen Ökonomie; die Resultate seiner 
Beschäftigung mit diesen Schriften wurde in der 
Rheinischen Zeitung, englischen Arbeitsblättern und einer 
Schweizer Zeitschrift veröffentlicht.
Nach dem Tod von Marx war Engels bis zu seinem 
eigenen Tod am  5. August 1895 in London das geistige 
Haupt der sozialistischen Bewegung.



2. Grundlagen der marxistischen Philosophie

Zum genauen Verständnis der marxistischen Philosophie ist es von äußerster Relevanz, 
die philosophiegeschichtliche Beeinflussung Marx' durch Hegel und Feuerbach 
nachzuvollziehen.
Von Hegel übernahm Marx die grundlegenden Begriffe der Dialektik, des 
Entfremdungsgedankens, die Auffassung der Arbeit und die Annahme, dass der Mensch 
ein gesellschaftliches Wesen ist. 
Hegel formulierte das Prinzip der Dialektik zunächst allgemein, Marx sah dagegen Mensch 
und Natur als eigentliche Subjekte der Geschichte.
In den restlichen Punkten übernahm Marx die Auffassungen Hegels.
Seine Religions- und Philosophiekritik übernahm Marx von Ludwig Feuerbach. Er 
kritisierte Feuerbachs Ansicht den Menschen als Individuum betreffend, da dieser den 
Menschen als zu einseitig analysiere, „keine andern ‚menschlichen Verhältnisse’ ‚des 
Menschen zum Menschen‘, als Liebe und Freundschaft, und zwar idealisiert“ kenne und
nicht sehe, „daß das abstrakte Individuum, das er analysiert, einer bestimmten 
Gesellschaftsform angehört“. 

2.1 Grundbegriffe der marxistischen Philosophie

Entfremdung – Warenfetischismus – Klassenantagonismus und Klassenkampf -  
Historischer Materialismus - Dialektik der Geschichte – Verhältnis zur Religion 

Entfremdung:

„ In der Erwerbsarbeit liegt: 1. die Entfremdung und Zufälligkeit der Arbeit vom arbeitenden 
Subjekt; 2. die Entfremdung und Zufälligkeit vom Gegenstand derselben; 3. die 
Bestimmung des Arbeiters durch die wirtschaftlichen Bedürfnisse, die ihm aber fremd und 
ein Zwang sind, dem er sich aus egoistischem Bedürfnis, aus Not unterwirft und die für ihn 
nur die Bedeutung einer Quelle der Befriedigung für seine Notdurft, wie er für sie nur als 
Sklave ihrer Bedürfnisse vorhanden ist; 4. daß dem Arbeiter die Erhaltung seiner 
individuellen Existenz als Zweck seiner Tätigkeit erscheint und sein wirkliches Tun ihm nur 
als Mittel gilt; daß er sein Leben betätigt, um Lebensmittel zu erwerben.
Je größer, je ausgebildeter also die gesellschaftliche Macht erscheint innerhalb der 
Privateigentumsverhältnisse, um so egoistischer, gesellschaftsloser, seinem eigenen 
Wesen entfremdeter wird der Mensch.“ ( K.Marx, Ökonomisch-Philosophische Konzepte)

Die Entfremdung, die der Mensch erfährt, indem er sich in seinem Wert veräußert und 
vergegenständlicht und die erst durch den sinnvollen Gebrauch bzw. Genuss des 
Produktes wieder aufgehoben wird, nimmt in der Arbeitsteilung bedrohliche Züge an. Zu 
ihr drängt die Notwendigkeit des Fortschritts, die Produktion zu vervielfältigen und zu 
differenzieren, was die Kräfte des einzelnen übersteigt und zur Spezialisierung führt. 
Parallel dazu beginnt die Ausbildung von Berufsgruppen, daraus resultiert die gegenseitige 
Abhängigkeit, die soziale Ungleichheit, die Trennung geistiger und körperlicher Arbeit, die 
Aufspaltung von Arbeit und Genuss auf verschiedene Klassen der Gesellschaft. Der Besitz 
der Produktionsmittel trennt sich vom Besitz der Arbeitskraft. 

Warenfetischismus:
An der Ware interessiert den Produzenten nicht mehr ihre Qualität als solche, sondern ihr 
Tausch- (Geld-)wert, also der Gewinn, den sie auf dem Markt einbringt. Da in der 
kapitalistischen Gesellschaft alle Mitglieder als Warenbesitzer erscheinen und als 
Warenbesitzer miteinander in Verbindung treten, wird auch der Arbeiter als Besitzer seiner 



einzigen Ware, die er anbieten kann, der Arbeitskraft, eingeschätzt. Wenn der Mensch 
seine Arbeitskraft und damit seine Lebenszeit verkaufen muss und nur nach deren 
Tauschwert eingeschätzt wird, ist laut Marx der äußerste Grad der Entfremdung und der 
„Verdinglichung“ zwischenmenschlicher Beziehungen erreicht. In „Das Kapital“ schildert 
Marx diesen Vorgang als Warenfetischismus.

Klassenantagonismus und Klassenkampf

„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft  ist die Geschichte von Klassenkämpfen. 
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, 
kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten 
einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes 
mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem 
gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.In den früheren Epochen der 
Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in 
verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im 
alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter Feudalherren, 
Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene, und noch dazu in fast jeder dieser Klassen 
besondere Abstufungen.Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft 
hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht 
aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue 
Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt.Unsere Epoche, die Epoche der 
Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß sie die Klassengegensätze 
vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große 
feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie 
und Proletariat.“ (Marx/ Engels: Manifest der kommunistischen Partei (1848))

Der Klassenantagonismus (Klassengegensätze) ist laut Marx Ursache des 
Klassenkampfes. Die Klassen bilden sich aus ihren Sonderinteressen heraus, die sie im 
Kampf gegen die widersprechenden Interessen anderer Gruppen behaupten. Dabei 
gelingt es der herrschenden Klasse, ihre Sonderinteressen als die der Allgemeinheit zu 
erklären. Dazu dient der ideologische Überbau der materiellen Basis (s. „Historischer 
Materialismus“).
Der Staat wird von der herrschenden Klasse zum Schutz ihrer Interessen organisiert und 
dazu benutzt, die ausgebeuteten Klassen niederzuhalten. Für Marx ist der Staat daher 
eine Institution der Gesellschaft, nicht eine über ihr stehende Instanz. In der Neuzeit hat 
sich die Klassengesellschaft in die feindlichen Klassen der die Produktionsmittel 
besitzenden Bourgeoisie und des Proletariats polarisiert. Das Proletariat unterscheidet 
sich von allen früheren Klassen dadurch, dass in ihm alle Klassen überhaupt negiert 
werden. Es hat alle spezifischen Unterscheidungsmerkmale eingebüßt: Eigentum, Kultur, 
Religion, Nationalität. Es kennt keine Sonderinteressen mehr; sein einziges Interesse, die 
Überwindung der gesellschaftlichen Entfremdung auf dem Weg der Vergesellschaftung 
der Produktionsmittel, ist das wahre Interesse der Gesellschaft als ganzer, denn es zielt 
auf die Befreiung der Menschen von jeder Form der Fremdbestimmung.
Das programmatische Ziel ist also, das Privateigentum an Produktionsmitteln aufzuheben 
und diese zu vergesellschaften.



Historischer Materialismus

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die 
einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. 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. Die 
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen 
Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, 
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer 
gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft 
in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein 
juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich 
bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese 
Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. 
Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure 
Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man 
stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu 
konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den 
juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, 
ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn 
ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich 
selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem 
Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den Widersprüchen 
des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären.“ (K.Marx, Zur Kritik der 
politischen Ökonomie. Vorwort.1859) 

Als historischer Materialismus wird die marxistische Geschichtsauffassung bezeichnet, 
nach der die Geschichte als Folge von Klassenkämpfen betrachtet wird. Die menschliche 
Geschichte ist durch die Entwicklung der gesellschaftlich-ökonomischen Produktivkräfte 
bestimmt. Diese bilden die „Basis“ des historischen Prozesses; sie werden vom „Überbau“ 
der juristischen, philosophischen, religiösen und künstlerischen Formen überspannt. Der 
Überbau dient in erster Linie der ideologischen Rechtfertigung und Absicherung der 
herrschenden Produktions-, also Eigentumsverhältnisse. 

Dialektik der Geschichte

Nach Marx verläuft die Geschichtsbewegung dialektisch, das heißt, dass jede 
Entwicklungsstufe bereits ihre Negation enthält und notwendig über sich hinwegdrängt. So 
hat der Feudalismus das Bürgertum, das ihn mit seiner Geldwirtschaft aus den Angeln 
heben sollte, hervorgetrieben, und so bringt die bürgerlich-kapitalistische Epoche ihren 
eigenen „Totengräber“, das Proletariat, hervor. Das Proletariat ist die Negation der in den 
Produktionsverhältnissen bestehenden Negation. Erst im dialektischen Prozess des 
Ganzen gewinnen die geschichtlichen Fakten und die Einzelepochen ihren Stellenwert 
und ihren Sinnbezug.
Marx stellt diese dialektische Entwicklung der Geschichte als unausweichlichen Ablauf dar, 
der notwendig zur klassenlosen Gesellschaft führen wird. Erst wenn die klassenlose 
Gesellschaft erreicht ist, setzt - mit der letzten Negation durch das Proletariat – auch die 
dialektische Bewegung aus und es beginnt die eigentliche Menschheitsgeschichte, die 
nicht mehr durch Notwendigkeit sondern durch Selbstbestimmung gekennzeichnet ist.



Verhältnis zur Religion

„Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die 
Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten 
Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist 
das Opium des Volks. 
Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung 
seines wirklichen Glücks: Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, 
ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der 
Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion 
ist.“ (K.Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie) 
Laut Marx ist Religion ein Symptom des Elendes, da sie dem Gläubigen eine Illusion von 
Glück zu geben vermag und dadurch sein wirkliches Elend betäubt; ist nun das Elend 
eines Tages beseitigt, so wird auch die Religion in den Hintergrund treten, da der Mensch 
keines falschen Trostes mehr bedarf.

2.2 Das Verhältnis zu Produktionsmitteln

In der marxistischen Wirtschaftstheorie wird zwischen individuellen und gesellschaftlichen 
Produktionsmitteln unterschieden. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen 
wird bei Marx so vorgenommen, dass als gesellschaftliche Produktionsmittel jene gelten, 
die arbeitsteilig betrieben werden und viele Fach- und Arbeitskräfte benötigen. Als Beispiel 
für individuelle Produktionsmittel könnte ein Schuster angeführt werden, als Beispiel für 
gesellschaftliche Produktionsmittel eine Schuhfabrik.
Im Allgemeinen sieht Marx im Privateigentum an Produktionsmitteln einen zu großen 
Machtfaktor, der letztlich immer zur Steuerung der Staatsmacht und  der öffentlichen 
Meinung führt. Daher ist es laut Marx unerlässlich, die Produktionsmittel zu 
vergesellschaften.

3. Politische Ökonomie

Die politische Ökonomie auf Grundlage von Marx „Das Kapital“ bildet den Hauptteil der 
marxistischen Wirtschaftstheorie und ist im Grunde eine Analyse der bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaft. Alle Punkte der Marxschen Wirtschaftstheorie aufzuführen 
würde zu weit führen, daher werde ich mich im Folgenden nur auf die zum Verständnis 
des Marxismus relevanten Teile beziehen.

Wert- und Geldtheorie – Lohn und Mehrwert – Akkumulation des Kapitals

Wert- und Geldtheorie

Marx unterscheidet zunächst zwischen dem Tausch- und dem Gebrauchswert einer Ware. 
Unter den durch den Kapitalismus gegebenen Voraussetzungen ist für den Produzenten 
nur noch der Tauschwert von Interesse, für den Konsumenten nur noch der 
Gebrauchswert. Der Gebrauchswert betrifft die besondere Brauchbarkeit zur 
Bedürfnisbefriedigung, der Tauschwert ist ein abstrakter Wert, der erst durch Handel 
Bedeutung erlangt. Der Wert einer Ware wird nach Marx durch Arbeitszeit, also Lebenszeit 
gesteigert.
Als allgemeinen Tauschwert betrachtet Marx das Geld, das eine Erscheinung bestimmter 
Gesellschaften ist und dementsprechend auch mit ihnen untergeht. Voraussetzung für die 



Entstehung von Geld als Tauschwert ist die Produktion nicht mehr zum Eigenbedarf 
sondern zum Tausch. Bei Marx ist die erste Stufe des „Geldes“ der Tausch von Vieh, das 
sich auf Grund seiner universellen Verwendbarkeit als allgemeines Äquivalent anbot.
Als „Weltgeld“, also ein Warenäquivalent, das über die Staatsgrenzen hinweg als Währung 
anerkannt ist, wird Gold und Silber angesehen. Seit dem Ende des Bretton- Woods- 
Systems (1971; seitdem keine Bindung der Währung an Gold) wird die marxistische 
Theorie vom „Weltgeld“ kontroverser denn je zuvor diskutiert. Für viele gilt diese 
Vorstellung als überholt, andere werten die Tatsache, dass die Zentralbanken weiterhin 
nicht vollständig auf Gold verzichten als Beleg dafür, dass der Kapitalismus auch 
heutzutage nicht ohne eine Geldware auskäme.
Geld ist laut Marx in seiner Erscheinungsform und Funktion auch als Kapital zu 
betrachten.   

Lohn und Mehrwert 

Als Lohn wird der Wert der Arbeitskraft bezeichnet; dieser bemisst sich wie der Wert aller 
anderen Waren auch nach der Arbeitszeit, die zu ihrer Produktion notwendig ist (in diesem 
Zusammenhang: Wert der Waren die in den Konsum des Arbeiters eingehen, Zeit der 
Ausbildung seiner Arbeitskraft, Herstellungszeit der zur Arterhaltung benötigten Waren, 
Herstellungszeit der zur Lebenserhaltung benötigten Waren).
Laut Marx' Analyse gibt es zwei äußerst missverständliche Erklärungen des Lohns:
1.Stücklohn: Hierbei entsteht der Eindruck, dass der Arbeiter seine tatsächliche Arbeit 
bezahlt bekäme; eigentlich wird jedoch nur der Wert seiner Arbeitskraft durch die von 
einem durchschnittlichen Arbeiter zu produzierende Anzahl Waren geteilt. Der Preis, den 
der Arbeiter für die einzelne Ware erhält, wird vom Unternehmer gesenkt, wenn sich der 
Durchschnitt erhöht.
2.Zeitlohn: Es entsteht der Eindruck, dass alle Arbeitszeit des Arbeiters bezahlt werde und, 
dass es keine unbezahlte Mehrarbeit gäbe. Der Stundenlohn wird durch Teilung auf 
Grundlage des zum Überleben benötigten täglichen Bedarfs errechnet.
Bei beiden Lohnarten gibt der Arbeiter laut Marx mehr als er selbst erhält. Der Arbeiter 
bekommt nämlich nur den Wert seiner Arbeitskraft bezahlt, nicht aber den Wert der 
Anwendung seiner Arbeitskraft.
Der Unternehmer jedoch lässt sich den Wert der Anwendung der Arbeitskraft auszahlen. 

Innerhalb des Produktionsprozesses wird der Mehrwert, also der Gewinn des 
Unternehmers, erzeugt. Ist ein Arbeiter durchschnittlich 10 Stunden täglich tätig, so 
arbeitet er die Hälfte der Zeit für seinen eigenen Lohn und die andere Hälfte für das 
Einkommen des Unternehmers.

„Wenn der Arbeiter nur einen halben Arbeitstag braucht, um einen ganzen zu leben, so 
braucht er nur einen halben Tag zu arbeiten, um seine Existenz als Arbeiter zu fristen. Die 
zweite Hälfte des Arbeitstages ist Zwangsarbeit, surplus Arbeit (= Mehrarbeit) “ (K.Marx: 
„Grundzüge der Kritik der politischen Ökonomie“)

Akkumulation des Kapitals

„Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten Gesetze der 
kapitalistischen Produktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist 
schlägt viele tot. Hand in Hand mit dieser Zentralisation oder der  wachsender Stufenleiter, 
die bewusste technische Anwendung der Wissenschaft, die planmäßige Ausbeutung der 
Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, die 
Ökonomisierung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Produktionsmittel 



kombinierter, gesellschaftlicher Arbeit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des 
Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes. Mit der 
beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses 
Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst 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. 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. Sie wird 
gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs 
werden expropriiert. „ (K.Marx, Das Kapital. Bd. I)

Den Profit (= Mehrwert) investiert der Unternehmer zum größten Teil wieder in dem 
Unternehmen, um die Produktion zu steigern. Der Profit ist – und das ist das Verwerfliche 
des Systems – zum reinen Selbstzweck geworden und strebt danach, unaufhörlich zu 
wachsen. Um im Rennen zu bleiben muss der Unternehmer die Konkurrenz durch billigere 
Angebote unterbieten.Er senkt die Löhne so weit, dass mehrere Familienmitglieder 
gezwungen sind zu arbeiten. Diese Faktoren vermehren nicht nur Produktion und Profit 
sondern auch das Elend der Arbeiter. Massen von Arbeitern werden arbeitslos in die 
„industrielle Reservearmee“ verwiesen, wo sie als zusätzliche Arbeitskräfte in Zeiten der 
Hochkonjunktur zur Verfügung stehen. Da die Märkte nicht so schnell wachsen wie die 
Produktion, tritt Überproduktion ein, die schließlich zur Krise führt. Die schwächeren 
Unternehmer bleiben dabei auf der Strecke, ihre Fabriken bzw. Marktanteile werden von 
den kräftigeren Unternehmern übernommen. Das Kapital akkumuliert in den Händen 
weniger, die Tendenz zur Monopolbildung zeichnet sich ab. 
Durch die Entwicklung innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems selbst nimmt der 
gesellschaftliche Charakter der Produktivkräfte bereits zu. So wird die Situation reif für die 
Umwandlung des Privateigentums an den Produktionsmitteln in vergesellschaftetes 
Eigentum. 

4. Umsetzungen des Marxismus

Die von Marx und Engels entworfenen Theorien waren und sind Bezugspunkt für 
verschiedenste wissenschaftliche und politische Denkrichtungen. Die erste praktische 
Anwendung der Theorien fand in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, besonders 
der deutschen Sozialdemokratie, statt. Einen sozialistischen Staat auf deutschem Boden 
gab es allerdings erst in Folge der sowjetischen Besatzungszone in Ostdeutschland. 

4.1 Sowjetkommunismus
 
Das wohl bekannteste Beispiel für einen auf marxistischen Theorien basierenden Staat ist 
die Sowjetunion, die von 1922 bis 1991 bestand.
Leninismus und Trotzkismus

Im Laufe der russischen Arbeiterbewegung und der Oktoberrevolution 
1917 entstanden neue Interpretationen des Marxismus, die auf die 
feudalen Strukturen anwendbar waren. Die bedeutendsten Vertreter der 
frühen Theoriebildung sind Lenin und Trotzkij.
Auf Lenins Theorien geht zunächst einmal die These vom Sozialismus 
als eigenständiger Entwicklungsphase zwischen Kapitalismus und 
Kommunismus zurück. Kennzeichnend für den Leninismus ist auch die 



Diktatur des Proletariats unter Führung der kommunistischen Partei und die zentrale 
Planung und Lenkung des Wirtschaftsprozesses. Lenin ging bei seinen Theorien von einer 
baldigen Weltrevolution aus.
Vom orthodoxen Marxismus-Leninismus weicht der Trotzkismus vor allem hinsichtlich der 
Revolutionstheorie und der Parteilehre ab. Bei Trotzkij ist die Theorie der „Permanenten 
Revolution“ ein wesentlicher Bestandteil der Theorien, das heißt, dass die sozialistische 
Revolution als weltweiter ständiger Prozess unter Führung von Arbeiterräten angesehen 
wird. Nach der Abdankung Zar Nikolajs II. am 02.03.1917 kamen die Sowjets - und mit 
ihnen Lenin - an die Macht. Er versprach dem russischen Volk Macht für das Proletariat, 
eine Republik der Sowjets ( = Räte) und die Abschaffung von Polizei, Armee und 
Beamtenschaft.

Stalinismus

Nachdem Stalin an die Macht kam fand jegliche Opposition – ob inner- 
oder außerparteilich – ein jähes Ende.
Schon vor Lenins Tod war eine enorme Ämterhäufung bei Stalin 
festzustellen (Volkskommissar für Nationalitätenfragen und Arbeiter- 
und Bauerninspektion; Organisationsbüro der KP; Generalsekretär der 
KP). Nach Lenins Tod verhalf diese Macht Stalin zum Sieg über seine 
innerparteilichen Konkurrenten. Bis 1929 schaltete Stalin seine 
Widersacher aus: Trotzkij, Sinowjew und Kamenew, die die Theorie 
vertraten, dass vor dem Aufbau des Kommunismus erst die Weltrevolution stattfinden 
müsse; weitere Konkurrenten wie Bucharin wurden in der Folgezeit kaltgestellt.
Um 1928/29 startete ein gewaltiges Modernisierungsprogramm für die sowjetische 
Wirtschaft, das mit ungeheurer Brutalität durchgesetzt wurde: Der erste Fünfjahresplan 
sah den Aufbau einer modernen Schwerindustrie vor, gleichzeitig wurde die Landwirtschaft 
zwangsweise kollektiviert. Zu diesem Zweck wurden ganze Völker deportiert. 
Infolgedessen brachen gewaltige Hungersnöte aus, die viele Millionen Menschen das 
Leben kosteten. Stalin festigte seine Macht durch ein System von Bespitzelung und 
willkürlichem Terror. Zwangs- und Arbeitslager wurden ausgeweitet. Der Gulag wurde 
eingerichtet, wo auf Beschluss des Politbüros vom 27.06.1929 „sozial gefährliche 
Elemente“ isoliert wurden. Schon 1933 wurden 450.000 Kommunisten aus der damals 3,5 
Mio. Mitglieder und Anwärter zählenden Partei ausgeschlossen. Ausgelöst durch die 
Ermordung des Parteisekretärs von Leningrad begann 1934 eine bis 1938 andauernde 
blutige Reinigungswelle. Tausende Parteimitglieder, Soldaten und Angehörige des 
Staatsapparates wurden auf Grund zumeist falscher Anschuldigungen und unter Folter 
erpresster Geständnisse als Staatsfeinde verfolgt und gedemütigt. 
Dieses von Stalin geprägte bürokratisch – diktatorische Herrschaftssystem und die starre 
Auslegung marxistisch – leninistischer Theorien in Verbindung mit einem gigantischen 
Personenkult und rigoroser Unterdrückung kritischer Stimmen endete erst mit Stalins Tod 
1953. Um Stalins Nachfolge kam es zu heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen, 
in deren Folge nach Georgi Malenkow Nikita S. Chruschtschow die Macht übernahm. 
Dieser leitete 1956 die Diskussion über Fehlentwicklungen des Stalinismus ein.



4.2 Maoismus  

Die Lehren, die die Menschen in der chinesischen Kulturrevolution 
leiteten, werden heute als Maoismus bezeichnet.
Im Gegensatz zu Marxismus und Leninismus, die auf einer großen 
Sammlung von verschiedenen Lehren aufbauen, basiert der 
Maoismus auf den Theorien eines Einzelnen, nämlich Mao Zedong.
Als Mao für die Kulturrevolution warb, predigte er, dass man die alten 
Produktionssysteme, alte Ideologien und Sitten zuerst zerstören 
müsse. Er war der Meinung, dass sobald seine Ideologie etabliert 
wäre auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten durch eine Revolution 
verändert würden. Nach dem Scheitern des „Großen Sprungs nach 
vorne“, einer Kampagne zur Industrialisierung, wurde deutlich, dass durch sein fehlendes 
Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge kein besseres und stärkeres China zu 
erreichen war.
Mao wollte durch die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur erreichen, dass jegliche Art 
von Ungleichheit aufgehoben wird, eine Idee, die bei Marx nicht vorkam.
Ein weiteres, im Grunde das vielleicht wichtigste Ziel des Marxismus ist bei Mao endgültig 
aufgegeben worden. War bei Marx noch das Ziel, die Emanzipation des Einzelnen von 
äußeren Zwängen zu erreichen, so fand sich der Einzelne im Maoismus unter totalem 
Zwang.

5. Marxismus heute

Folgende Staaten sehen sich heutzutage als sozialistisch oder kommunistisch an:

• China
• Kuba 
• Nordkorea 
• Laos 
• Vietnam 

In den Verfassungen folgender Staaten lassen sich Hinweise auf sozialistische 
Zielsetzungen finden:

• Bangladesch
• Ägypten
• Libyen
• Indien
• Portugal
• Sri Lanka
• Syrien
• Tansania



Karte von Ländern, die sich in ihrer Verfassung als „sozialistisch“ bezeichneten oder bezeichnen;
die Einfärbung zeigt, wie lange sich diese Staaten als „sozialistisch“ bezeichneten oder bezeichnen.

   mehr als 60 Jahre
   zwischen 50 und 60 Jahre
   zwischen 40 und 50 Jahre
   zwischen 30 und 40 Jahre
   zwischen 20 und 30 Jahre
   zwischen 10 und 20 Jahre
   weniger als 10 Jahre

Quellen:
Politik und Gesellschaft, Bd. 1
Von der französischen Revolution bis zum Nationalsozialismus
Marxismus und Sowjetkommunismus Bd. I und II
library.thinkquest.org
britannica.com
en.wikipedia.org und de.wikipedia.org
bpb.de
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