
Wir werden es erleben! 
Zukunftsprognosen und -aussichten des Sozialismus

Vor fünfzig Jahren, also im Jahre 1967, entstand die Idee, anläßlich des
50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ein Buch
herauszugeben,  das  sich  einmal  vorrangig  mit  Zukunftsfragen  der
Menschheit  befassen  würde.  An  der  Sieghaftigkeit  und  Nachhaltigkeit
des  sozialistischen  Aufbaus  und  seiner  Zukunftsfähigkeit  gab  es  zum
damaligen Zeitpunkt  aufgrund des heroischen Sieges der  Sowjetunion
über  den  deutschen  Faschismus  (und  zwar  trotz  des  verräterischen
Auftritts Chruschtschows auf dem XX.Parteitag der KPdSU und trotz der
schon  deutlich  sichtbar  werdenden  Anzeichen  späterer  Abweichungen
vom rechten Weg des Marxismus-Leninismus) unter  den Kommunisten
keinerlei Zweifel. Doch schon bald sollte es auch hier erneut zu harten
Auseinandersetzungen  mit  der  Konterrevolution  kommen.  Doch  wo

stehen wir heute? Greifen wir einmal den Aspekt der Zukunftsfähigkeit heraus.

Soziale Gerechtigkeit – ein Traum?
Wer an die Zukunft denkt, erkennt die Dringlichkeit, brauchbare Prognosen auszuarbeiten, also theoretisch
oder empirisch fundierte Aussagen über die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Sachverhalts zu machen.
Aber es ist ein Unterschied, ob man sich dabei mit der Mehrheit des Volkes in Übereinstimmung befindet
oder mit einer reaktionären Minderheit liebäugelt.

Die veraltete bürgerliche Zukunftsforschung
Den sogenannten futurologischen Untersuchungen fehlt das Wichtigste, nämlich eine gründliche soziale und
ökonomische Prognose, die von den Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung ausgeht. Indem sie auf
diese Weise dazu beitragen, die soziale Revolution zu hintertreiben und die bestehenden Verhältnisse, die
Spaltung  der  Gesellschaft  in  antagonistische  Klassen,  zu  konservieren,  dienen  sie  den  Interessen  der
kleinen Schicht, die das kapitalistische System beherrscht.

Der Marxismus-Leninismus
Im Gegensatz dazu ist die marxistisch-leninistische Gesellschaftsprognostik eine Vorausschau für das Volk
und unter Beteiligung des Volkes. Durch das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln besteht
unter sozialistischen Bedingungen die Möglichkeit, alle wesentlichen Seiten der Entwicklung der Gesellschaft
in ihrer Komplexität zu prognostizieren und diese Prognose planmäßig zu verwirklichen.

Unsere Vorstellungen von einer besseren Welt
In  der  Prognostik  schöpfen wir  auch  aus der  Vergangenheit,  indem wir  die  besten  und menschlichsten
Vorstellungen und Ideen von einer besseren Welt in unsere Zielstellung aufnehmen. Sofern wir Glück nicht
als die Idylle immerwährenden Sonnenscheins verstehen, sondern als sinnvolle Tätigkeit, vorwärtsweisenden
Kampf, als Lebenserfüllung, dürfen wir sagen, wir setzen das Glückseligkeitsstreben der Alten in die Tat um.

           Der Prophet Jesaja
Schon der Prophet Jesaja, der im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lebte, übte ätzende
Kritik an den Zuständen seiner Zeit und weissagte, daß nach einem furchtbaren Strafgericht
Gottes  und  nach  einem  Läuterungsprozeß  bessere,  gerechtere  und  sittlichere  Zeiten
heraufziehen würden. Der Eintritt dieses Propheten in die »Geschichte der Prognostik« war kein
Zufall. Die Urgemeinschaft war zerfallen, die Sklavenhaltergesellschaft hatte bereits eine Stufe
erreicht, die es der herrschenden Clique erlaubte, in Völlerei und Nichtstun dahinzuleben.

Eine gespaltene Gesellschaft
Der nachdenkliche Zeitkritiker Jesaja sah die höhere Produktivität und die Werke der Kunst erkauft mit dem
Widerspruch  einer  tief  gespaltenen  Gesellschaft:  dahinvegetierende,  entehrte  –  die  Arbeit  galt  als
schimpflich!  –  und  völlig  entrechtete  »Menschentiere«  auf  der  einen  Seite,  Reichtum,  Vorrechte  und
Drohnendasein auf der anderen. Aber schon auf dieser primitiven Stufe der Verheißung gab der Humanist
Jesaja den Gläubigen die Hoffnung auf Menschlichkeit mit auf den Weg, wenngleich ihre Erfüllung von einem
gerechten, überirdischen Herrscher der Welten erwartet wurde.
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Der ideale Staat
Bei  den  großen  Griechen  nehmen  die  Weissagungen  von  besseren  Zeiten  die  Gestalt
philosophischer Theoreme an. In Platons Beschreibung eines idealen Staates finden wir  sie
zum System vereint. Aber – ob Jesaja, ob Platon, ob Thomas Morus oder Tommaso Campanella:
Immer finden wir das Streben nach einem höheren Glück der Menschen. Immer soll es auf der
Grundlage einer (bei Platon relativen) Gleichheit und gleicher Rechte erfüllbar sein. Stets sollen
weise und einsichtige Vertreter des Volkes für das Funktionieren des Staates, für die Erziehung,
die Verteilung der Güter usw. verantwortlich sein, was als Voraussetzung eines funktionierenden
Glückseligkeitszustandes angesehen wird.

Reichtum und Moral – ein Gegensatz?!
Ob dieses Engagements für menschliche Zustände – zu ihrer Zeit ein großes persönliches Risiko – und ob
ihrer Unerschrockenheit und ihres Weitblickes bewundern wir diese frühen Verkünder besserer Zustände. Es
ist auch kein Zufall,  daß wir bei  Ihnen durchweg – gleich,  ob sie der Religion oder – wie Platon – dem
philosophischen Idealismus verhaftet  sind – den Zusammenhang von materiellem Sein und moralischer
Haltung finden. Sie alle sehen Geld und Besitz als Quelle jedweden Lasters an, eine Auffassung, in der sich
das äußere Lebensbild der Herrschenden ihrer Zeit spiegelt.

Platon, Morus und Campanella
Bei Platon sind der individuelle Geldbesitz und die Spekulation die Grundlagen allen Übels. Sie
sollten daher verboten werden. Aber während Platon am Ende der Sklavenhaltergesellschaft die
Spaltung  in  Klassen  und  Stände  aufrechterhalten  will,  also  Gleichheit  als  Ordnungsprinzip
lediglich innerhalb größerer bzw. kleinerer Menschengruppen versteht, plädiert fast 2000 Jahre
später  Thomas  Morus  in  seiner  »Utopia«  (1516)  schon  für  die  Aufteilung  des
Hauptproduktionsmittels, nämlich des Bodens, an die großen Städte, die das Land als Besteller,
nicht als  Besitzer  erhalten sollen.  Noch radikaler  ist  nur etwa 90 Jahre später  der Italiener
Tommaso  Campanella.  Die  Bewohner  seines  »Sonnenstaates«  (1602)  leben  in  völliger
Gütergemeinschaft.  Privateigentum  ist  das  größte  Verbrechen.  Die  höchste  Ehre  für  den
Menschen ist die Arbeit im Dienste und zum Nutzen der Allgemeinheit.

Das Wagnis neuer Erkenntnis
Es tut hier nichts zur Sache, daß sowohl Morus als auch Campanella in späteren Arbeiten unter dem Druck
der Verhältnisse und der Obrigkeit, vielleicht auch das Unwirkliche ihrer Ideen ahnend, wieder viel von ihrer
früheren Kühnheit zurücknahmen. Sie hatten es gewagt, ihrer Zeit den Kampf anzusagen. Dafür achten wir
sie. Die Verfasser utopischer Gesellschaftsmodelle folgen in ihren Intentionen der aufsteigenden Linie der
Erkenntnis von der Rolle der Produktionsverhältnisse in der Geschichte der Gesellschaft.

Étienne Cabet
In der 1842 in Paris erschienenen »Reise nach Ikarien« von Étienne Cabet wird der Leser mit
einem Staat  vertraut  gemacht,  der  das vollständige System eines Gleichheitskommunismus
repräsentiert,  in dem es nur  noch gemeinsamen Besitz  gibt.  Das Geld ist  abgeschafft.  Die
Verteilung  erfolgt  nach  den  Bedürfnissen  der  einzelnen.  Die  Erziehung  geht  von  der
gesellschaftlichen Notwendigkeit und der individuellen Neigung aus.

Erstaunliche Zukunftsträume…
Nicht in ihren hohen Ansprüchen auf menschliche Glückseligkeit liegt der Utopismus dieser Autoren, nicht in
den oft erstaunlichen Details ihrer Prognosen, wie der postulierten Chancengleichheit aller Zöglinge, nicht in
den zu hohen Zielen und dem festen Glauben an die Veränderbarkeit des Menschen, sondern allein in der
unhistorischen  Betrachtungsweise.  Sie  vermögen  es  noch  nicht,  den  Stand  der  Produktivkräfte  als
revolutionäres  Element  der  Entwicklung  und  ihre  dialektische  Wechselwirkung  mit  den
Produktionsverhältnissen  einzuschätzen.  Deshalb  beruhen  ihre  Zukunftsdarstellungen  auf  einer
ungenügenden Analyse und Deutung gesellschaftlicher Gesetzmäßigkeiten.
Dennoch kann man den Utopisten des 16., 17. und des beginnenden 19. Jahrhunderts bescheinigen, daß
ihre Einsichten weit über ihre Zeit hinausweisen, daß sie mit ihrem Eintreten für gemeinsamen Besitz den
Anfang  jenes  Ariadnefadens  in  der  Hand  hatten,  der  die  Väter  des  Marxismus  zu  ihren  revolutionären
Theorien führte.
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Zukunftsmodelle der Bourgeoisie
Wenn wir uns heute die Modelle und Entwürfe von Robert Jungk, von Georg Picht, von Carl Friedrich von
Weizsäcker,  von  Ossip  Karl  Flechtheim  und  anderen,  die  wir  als  Repräsentanten  einer  humanistisch
orientierten Zukunftsbeschreibung betrachten, auf ihre historischen Bezüge hin ansehen, dann stellen wir
eine erstaunliche Verwandtschaft mit Platon fest:

Naivität und Ignoranz bürgerlicher Futurologen
Die gleiche naive Anklage gegen den Reichtum, die gleiche Forderung nach einem »Rat der Weisen« (bei
Georg  Picht  nach  einer  supranationalen  Wissenschaftsorganisation),  der  gleiche  nunmehr  total
anachronistische Respekt vor der Struktur der Klassengesellschaft, auch wenn Robert Jungk und Ossip K.
Flechtheim formal einem »dritten Weg« das Wort reden – als sei die Zeit seit Platon stehengeblieben, als
habe  es  nicht  auf  der  Grundlage des  aufkommenden »Maschinenzeitalters«  neue  Utopien  gegeben,  die
bereits den Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat scharf akzentuierten und die gesellschaftlichen
Zustände geißelten. Sie reden und schreiben so, als habe es nicht die Genfer Briefe von Claude-Henri de
Saint-Simon oder  die  satirischen Schriften von  Charles  Fourier  gegeben.  Sind  die  praktischen Versuche
Robert Owens in seiner Baumwollspinnerei in New Lanark und in der kommunistischen Musterkolonie New
Harmony,  sind  seine  utopisch-kommunistischen  Ideen  nicht  an  den  Wolfsgesetzen  des  Kapitalismus
gescheitert?

Bürgerliche Phantasterei!
Den  heutigen  »Zukunftsforschern«  westlicher  Provenienz  hat  bereits  Friedrich  Engels  zugerufen,  die
untauglichen Versuche einer Gesellschafts-»Verbesserung« von außen her oder von oben herab aufzugeben,
als er über die Utopisten des aufsteigenden Kapitalismus in seiner Auseinandersetzung mit Dühring schrieb:

»Es handelte sich darum, ein neues vollkommeneres System der gesellschaftlichen Ordnung zu
erfinden und dies der Gesellschaft von außen her, durch Propaganda, womöglich durch das
Beispiel  von  Musterexperimenten  aufzuoktroyieren.  Die  neuen  sozialen  Systeme waren  von
vorneherein  zur  Utopie  verdammt;  je  weiter  sie  in  ihren Einzelheiten  ausgearbeitet  wurden,
desto mehr mußten sie in reine Phantasterei verlaufen.«  (Engels: Anti-Dühring, MEW, Bd.20,
S.241)

Karl Marx und die Oktoberrevolution
Das  Wort  »Phantasterei«  ist  für  nahezu  alle  futurologischen  Konstruktionen  von  heute  um  so  mehr
angebracht,  als  sie  zwei  Ereignisse ignorieren,  verteufeln  oder  verdrehen,  die  das Denken unserer  Zeit
nachhaltig  beeinflussen  und  verändern:  das  Werk  von  Karl  Marx  und  die  Große  Sozialistische
Oktoberrevolution als Geburtsstunde der sozialistischen Praxis.  Wer an diesen Determinanten vorbeigeht
oder sie nach Gutdünken ummünzt, wird in die Irre laufen. Die Bedeutung des Werkes von Karl Marx für alle
Zukunftsforschung ist nur zu ermessen, wenn es nicht nur als die durch einige neue Kenntnisse bereicherte
Weiterführung der guten und humanen, aber doch utopischen Gedanken seiner Vorgänger aufgefaßt wird.

Gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten
Es  stellt  eine  völlig  neue  Stufe  gesellschaftlicher  Erkenntnisse  dar,  weil  Marx  den  gesellschaftlichen
Bewegungsgesetzen auf den Grund geht, weil er ihren Systemcharakter erkennt, weil er seine Einsicht aus
den  Bedingungen  seiner  Zeit  gewinnt  und  weil  er  den  ausgebeuteten  Volksmassen  als  den  berufenen
Vertretern  der  Revolution  ein  wissenschaftliches  Programm  in  die  Hand  gibt.  Aus  dem  Studium  der
Bewegungsgesetze der Gesellschaft gewinnt er die Gewißheit, daß die neue Gesellschaft nur das Werk der
Arbeiterklasse als der zahlenmäßig stärksten und progressivsten Klasse und ihrer Verbündeten sein kann.

Die Abschaffung der Ausbeutergesellschaft
In seiner Lehre ist nichts mehr von einem naiven Zorn auf Besitz und Reichtum zu spüren, obwohl auch er
Emotionen beschwören will und kennt. An die Stelle der oberflächlichen Besitz-Kritik ist die Lehre von der
Überfälligkeit  der  Klassengesellschaft  getreten,  an  die  Stelle  des  ohnmächtigen  Glaubens  an  die  Hilfe
äußerer,  überirdischer  Mächte  die  Aufforderung  an  das  Proletariat  und  alle  Ausgebeuteten  und
Unterdrückten, den Staat selbst zu leiten, an die Stelle primitiver Gleichmacherei die richtige und fruchtbare
Vorstellung von der Entlohnung aller Bürger nach dem Maß ihrer Leistung für die ganze, lange Periode der
»ersten Phase des Kommunismus«, für die sozialistische Gesellschaft.
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Die revolutionäre Lehre von Karl Marx
Mit Recht wird Karl Marx als der erste wissenschaftliche Prognostiker bezeichnet. Sein Werk ist real und
revolutionär, weil es die Notwendigkeiten unserer Zeit und der Zukunft aufdeckt und den unerschöpflichen
Möglichkeiten des Menschen eine sichere wissenschaftliche Basis bietet. Auf dieses Werk konnte sich Lenin
voller  Vertrauen stützen,  als  er  es  für  die  Periode  des  Imperialismus  weiterentwickelte  und  daraus  die
konkreten Bedingungen für den Sieg der Revolution ableitete.

Warum ist der Kommunismus keine Utopie?
Die Existenz des Sozialismus auf mehr als einem Drittel unserer Erde war ein unumstößlicher Beweis für die
Realität und Aktualität des Marxschen Werkes. Sie erwies sich auch durch die Entwicklung der Völker der
jungen Nationalstaaten als aktuell. Mehrere von ihnen, die sich bereits vom Imperialismus befreit hatten und
die auch seine Gesellschaftsstruktur als untauglich für die Zukunft ablehnten, befanden sich bereits auf
unterschiedlichen Stufen des Weges zum Sozialismus.

Warum gibt es keinen »dritten Weg«?
Es gibt kein Modell für eine »dritte Gesellschaft« oder für einen »dritten Weg«, weder in der Praxis noch in der
Theorie.  Alle  Ideen  für  die  Zukunft  tragen  entweder  die  Grundzüge  der  neuen,  der  sozialistischen
Gesellschaft, oder sie wurzeln auf dem Boden des Kapitalismus. Wir haben also keinen Grund, unseren
Kompaß, den Marxismus-Leninismus und die einzelnen Disziplinen unserer  Lehre, für  unsere Prognostik
beiseite zu legen.

Über sieben Jahrzehnte Sowjetmacht und vier Jahrzehnte DDR haben uns von der Richtigkeit des Satzes
überzeugt, daß die adäquate Umsetzung unserer Gesellschaftstheorie und somit auch die Verwirklichung der
Zukunftsaufgaben  nicht  im Selbstlauf  zu  erreichen  sind,  sondern  nur  bei  ständiger  kluger  Leitung  und
Führung, stets mit den schöpferischen Potenzen des Volkes rechnend.

Warum war unser Weg richtig?
Es ist also selbstverständlich, daß wir an der führenden Rolle der Arbeiterklasse [1] auf unserem Weg in die
Zukunft festhalten und deren Vorhut, der marxistisch-leninistischen Partei, weiterhin unser Vertrauen geben.
Die Vertreter technokratischer Zukunftsgedanken, eines »dritten Weges« setzen neue Formeln in Umlauf, sie
haben aber in Wirklichkeit  den Boden des Kapitalismus nie verlassen. Wir bauen unsere Straßen in die
Zukunft  in gewollter und bewußter Divergenz zum überholten System des Kapitalismus. Bis jetzt  hat die
Technik des Kapitalismus die Gebrechen der alten Gesellschaft nicht geheilt, sondern nur vertieft. Bis jetzt
hat die Technik im Sozialismus nicht zur Aufgabe sozialistischer Errungenschaften geführt, sondern deren
Bedeutung unterstrichen. Warum sollte dies in Zukunft anders sein?

Unsere Zukunftsprognosen:
Die Kommunisten stehen der Zukunft nicht nur theoretisch anders gegenüber als bürgerliche Futurologen,
sie haben auch praktisch umzusetzen, was sie für gut und richtig halten. Sie haben es mit zu verantworten.
Fehler und Irrtümer sind dabei jedoch nicht auszuschließen. Dies mag sie in manchem ein wenig vorsichtiger
machen.  Wer  nach  dem Grundsatz  handelt:  Hic  Rhodus,  hic  salta!  [2],  kann  sich  und  anderen  nichts
vormachen, wird dadurch aber auch glaub- und vertrauenswürdiger. Die eigene Praxis ist sein Richter. Es
gehört zu den Prinzipien eines Marxisten-Leninisten, daß er sich ohne Zögern dem Spruch der Geschichte
unterwirft.

Quelle:
Werner  Müller-Claud:  Die  Beweggründe  unserer  Neugier.  In:  Wir  werden  es  erleben.  Urania-Verlag
Leipzig/Jena/Berlin, S.9-13 (gekürt, leicht bearbeitet und mit Zwischenüberschriften versehen, N.G.)
[1] Siehe: Mensch und Macht – Die Arbeiterklasse
[2] Hic Rhodus, hic salta! (lat.) – Hier ist die Rose, hier tanze!
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