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Vorwort des Herausgebers 

Die Kapitalismuskritik von Karl Marx hat weltweite Beachtung erfahren – bei denen, die die kapi-

talistischen Verhältnisse überwinden wollen, aber auch bei bürgerlichen Intellektuellen, die von 

Kapitalismuskritik nichts halten.  

Dass die bürgerlichen Intellektuellen sich nicht für die Alternative zum Kapitalismus interessieren, 

ist verständlich. Aber wie ist es zu erklären, dass die Alternative zum Kapitalismus, die sich aus der 

Marxschen Kritik des Kapitalismus ableiten lässt, keinerlei Beachtung bei den Kapitalismuskriti-

kern gefunden hat? Wieso wird das, was Marx und Engels in Bezug auf ihre Kapitalismuskritik im 

Bild der »Assoziation freier und gleicher Menschen« selbst angedeutet haben, wenn überhaupt, 

dann nur als idealistisches Zukunftsbild ernstgenommen? Obwohl doch Marx und Engels mit dem 

Hinweis auf die Arbeitszeitrechnung als Basis für das Verhältnis zwischen Produzent und Produkt 

selbst die ökonomische Grundlage für das neue Produktionsverhältnis und damit für den selbständigen, 

unmittelbaren Aufbau des »Vereins freier und gleicher Menschen« benannt haben. Wie kommt es 

also, dass die erste wissenschaftliche Ausarbeitung dessen, was Marx und Engels in Bezug auf ihre 

Kapitalismuskritik nur angedeutet haben, bei den sich auf Marx beziehenden Kapitalismuskritikern 

auf kein Interesse gestoßen ist?  

Die Erklärung ist sehr einfach. Die kapitalismuskritischen Intellektuellen mögen die aufgezeigte 

Alternative nicht.  

Für die um die Führungsmacht streitenden kommunistischen Parteien ist der Gedanke völlig 

selbstverständlich, dass die Arbeiter in den Betrieben die Macht übernehmen, um sie der intellek-

tuellen Vorhut zu übergeben, damit diese dann im »Namen und zum Wohle der Arbeiterklasse» 

die neue Gesellschaft organisieren kann. Der Gedanke, dass die Arbeiter in den Betrieben die 



Macht übernehmen, um selbst auf der Grundlage der Arbeitszeitrechnung ihr Verhältnis von Pro-

duzent zu Produkt zu regeln, ohne hierfür einer privilegierten Führung zu bedürfen, passt nicht zu 

ihrer Vorstellung eines zentral aufgebauten Wirtschafts- und Verwaltungsapparates. 

Aber auch die »libertären Kommunisten« halten von der durch Marx und Engels aufgezeigten öko-

nomischen Grundlage des »Vereins freier und gleicher Menschen« nichts. Sie wollen in einer kommu-

nistischen Gesellschaft leben und zugleich frei von ihr sein. Über ihr von den ökonomischen Vo-

raussetzungen unabhängiges Ideal einer selbstbestimmten Gesellschaft nach dem Prinzip »Jeder 

nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen« träumen sie von einem unmittelbaren 

Übergang zur Gesellschaft freier und gleicher Menschen, für die ihnen jede verbindliche ökono-

mische Grundlage als Widerspruch erscheint.  

Die »Parteikommunisten« setzen auf die Diktatur über das Proletariat, an deren fernem Horizont 

die Freiheit aufscheint, nachdem unter der Führung der Partei über den langwierigen und kompli-

zierten Weg der Entwicklung der Produktivkräfte das Reich der Notwendigkeit überwunden ist. 

Die »libertären Kommunisten« setzen auf die über der Ökonomie frei schwebende sozialistische 

Moral, um ohne das laut Marx unvermeidbare Maß der Arbeitszeitrechnung im Reich der Notwen-

digkeit das Reich der Freiheit zu errichten. Während die Versuche des Staatskommunismus mit der 

Diktatur über das Proletariat in einer Rückbesinnung auf den Kapitalismus endeten, endeten 1936 

in Spanien die Versuche libertärer Kommunisten im ökonomischen Chaos, in dem die libertären 

Kommunisten selbst in Formen zentraler Zuteilung ihr Heil suchten. 

Die »Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung« sind »die letzte Botschaft, die die 

revolutionären Bewegungen der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts uns hinterlassen haben.«1 Sie zeigen die ökono-

mische Grundlage, auf der sich die Ausbeutung aufheben und die kommunistische Gesellschaft 

verwirklichen lässt, ohne im Chaos zu versinken und ohne die kommunistische Gesellschaft auf 

ein Ideal am fernen Horizont der Menschheitsgeschichte zu reduzieren. In diesem Sinne ist die hier 

erstmals vorliegende deutsche Übersetzung der zweiten vollständig überarbeiteten und erweiterten 

Auflage der »Grundprinzipien« zugleich eine grundlegende Kritik der verschiedenen Theorien und 

auch der Praktiken der verschiedenen Strömungen, die sich auf den Marxismus, den Anarchismus 

oder ganz allgemein den Sozialismus berufen. Eine Kritik, die bis zum heutigen Tag nichts von 

ihrer ursprünglichen Aktualität verloren hat. Oder, um es mit den Worten der GIK zu sagen:   

»Die Diskussion über "Föderalismus oder Zentralismus" hat keinen Sinn, wenn man vorher nicht aufzeigt, was 

die ökonomische Basis dieses "Föderalismus" oder dieses "Zentralismus" sein wird. In Wirklichkeit sind die Orga-

nisationsformen einer gegebenen Ökonomie im Großen gesehen keine willkürlichen Formen, sie leiten sich eben aus 

den Prinzipien dieser Ökonomie selbst her. … Deshalb ist es unzureichend, die Ökonomie des Kommunismus nur 

als eine Negation des kapitalistischen Systems darzustellen: kein Geld, keinen Markt, kein Privat- oder Staatsei-

gentum. Es ist notwendig, seine positiven Charaktere darzustellen, aufzuzeigen, was die ökonomischen Gesetze sein 

werden, die über die des Kapitalismus triumphieren werden. Verfährt man so, so ist es sehr wahrscheinlich, dass 

einem die Alternative "Föderalismus oder Zentralismus" als ein falsches Problem erscheint.«2 
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1 Henk Canne Meijer, Die Arbeiterrätebewegung in Deutschland (1918 - 1933) 
2 Henk Canne Meijer, Die Arbeiterrätebewegung in Deutschland (1918 - 1933) 


