
Welche Rolle spielt die Arbeiterklasse heute?

Wir greifen hier noch einmal die Klassenfrage auf, denn die Geschichte
der  menschlichen  Entwicklung  ist  immer  eine  Geschichte  von
Klassenkämpfen. Und wie schon Karl Marx am 13. Februar 1865 an J.B.
von Schweitzer schrieb:  „Die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie ist
nichts.“ 1 Dabei enthüllte Marx, wie gefährlich die Illusion ist, über das
allgemeine  Wahlrecht  die  soziale  Lage  der  Arbeiter  grundlegend
verändern zu können. Welche Rolle spielt  nun die Arbeiterklasse in der
Gegenwart?  Darüber  schreiben  die  beiden  sowjetischen  Autoren
Bagaturija und Mossolow folgendes:

Eine wissenschaftliche Analyse
Will  man die  Entwicklung des Proletariats  wirklich  wissenschaftlich  analysieren,  so  muß man,  wie  aus dem
„Manifest“  2 folgt,  seine  verschiedenen  Seiten  detailliert  betrachten  –  das  zahlenmäßige  Wachstum,  den
organisatorischen Zusammenschluß und die qualitativen Fortschritte.3 Von den letzteren findet im „Manifest“ die
intellektuelle  Entwicklung  besondere  Beachtung.  Mehr  noch,  hier  werden  schon  einige  überaus  wichtige
Wesenszüge des Mechanismus dieser Entwicklung umrissen.

Die Kapitalisten benötigen die Arbeiterklasse

Die Aufmerksamkeit wird darauf gelenkt, daß die Bourgeoisie im Zuge des ununterbrochenen Kampfes gegen die
Aristokratie sowie gegen ihre einzelnen eigenen Fraktionen gezwungen ist, sich dem Proletariat zuzuwenden, es
um Hilfe anzurufen und auf diese Weise in die politische Bewegung einzubeziehen.  „Sie selbst führt also dem
Proletariat ihre eigenen Bildungselemente, d.h. Waffen gegen sich selbst, zu.“ 4

Die intellektuelle Entwicklung

Zum beträchtlichen  Teil  wird  die  intellektuelle  Entwicklung des  Proletariats  durch die  Veränderungen in der
sozialen  Struktur  der  Gesellschaft  gefördert,  die  durch  die  Entwicklung  des  Kapitalismus  bedingt  sind.  Die
Unterhöhlung zahlreicher sozialer Zwischengruppen einerseits und die ständige Vergrößerung des Umfangs der
Arbeiterklasse andererseits bewirken, daß in den Reihen des Proletariats sowohl einzelne Vertreter als auch ganze
Schichten der Eigentümerklasse zusammentreffen.  Sie bringen Bildungselemente mit,  die  um so wesentlicher
sind, je tiefgreifender dieser Prozeß ist.

Der Zersetzungsprozeß innnerhalb der Bourgeoisie

Von großer Bedeutung ist auch, daß in jenen Perioden, in denen der Klassenkampf große Schärfe annimmt, der
Zersetzungsprozeß  innerhalb  der  herrschenden  Klasse  so  stürmisch,  so  kraß  wird,  daß  ein  kleiner  Teil  der
herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt, der die Zukunft gehört. So
geht  ein  Teil  der  Bourgeoisie  auf  die  Positionen  des  Proletariats  über,  „…namentlich  ein  Teil  der
Bourgeoisideologen,  welche  zum  theoretischen  Verständnis  der  ganzen  geschichtlichen  Bewegung  sich
hinaufgearbeitet haben“.5 

1 Briefwechsel zwischen Marx und Engels. Marx an Engels in Manchester, 18. Februar 1865. In: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Dietz 
Verlag Berlin, 1965, Bd.31, S.77.

2 Karl Marx/Friedrich Engels: „Manifest der Kommunistischen Partei“. In Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd.4.

3 Siehe „Das Kommunistische Manifest und die Gegenwart“. Moskau 1974, S. 174 ff., russ.

4 Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: Werke, Bd. 4, S. 471.

5 Ebenda, S. 472.
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Die soziale Struktur der Arbeiterklasse

Die Entwicklung des Proletariats insgesamt ist nicht nur der Veränderung der äußeren Umstände der Existenz
bedingt, sondern auch von der tatkräftigen Mitwirkung an der Formierung und Veränderung dieser Umstände.
Diese  tatkräftige  Beteiligung  geschieht  in  erster  Linie  in  Form  des  Klassenkampfes.  Im  „Manifest“  wird
dargestellt, wie sich dieser Kampf, sowohl in seinen Ausmaßen, als auch in seinem Inhalt, modifiziert, wie er die
verschiedenen Phasen durchläuft – von verschiedenen Ebenen des ökonomischen Kampfes zum politischen, wie
und  warum  er  letztlich  zur  revolutionären  Errichtung  der  politischen  Herrschaft  des  Proletariats,  zur
grundlegenden Umgestaltung der gesamten Gesellschaft führen muß.

Welche Rolle spielt das Proletariat?

In ihrer ökonomischen Begründung der welthistorischen Rolle des Proletariats unterstrichen Marx und Engels:
„Von  allen  Klassen,  welche  heutzutage  der  Bourgeoisie  gegenüberstehen,  ist  nur  Proletariat  eine  wirklich
revolutionäre Klasse. Die übrigen Klassen verkommen und gehen unter mit der großen Industrie, das Proletariat
ist ihr eigenstes Produkt.“ 6

Ein komplizierter Prozeß

Zugleich  analysierten  die  Begriinder  des  Marxismus  den  Prozeß  des  Werdens  und  der  Entwicklung  der
Arbeiterklasse als der einzigen konsequent revolntionären Kraft, als des Totengräbers des KapitaIismus und des
künftigen Schöpfers der kommunistischen Gesellschaft und zeigten, wie kompliziert dieser Prozeß ist und daß in
der Lage der Arbeiterklasse selbst dialektische Widersprüche bestehen.

• Auf der einen Seite besitzt  das Proletariat keinerlei Privateigentum, wird vom Kapital  ausgebeutet  und
unterjocht steht ihm als feindliche Kraft gegenüber. 

• Auf  der  anderen  Seite  ist  es  von  der  auf  Privateigentum  beruhenden  kapitalistischen  Produktion
hervorgebracht worden und durch alle Arbeits- und Lebensbedingungen mit ihm verbunden. 

Gegensätzliche Tendenzen im Proletariat

Jegliche Veränderungen im Funktionieren des Kapitals und in der Organisation der kapitalistischen Produktion
berühren die Lebensinteressen des Proletariats. Mehr noch, wie Marx darlegte, wird die Arbeiterklasse durch die
natürliche Entwicklung in die kapitalistische Produktion einbezogen.

• Aus der objektiven Lage des Proletariats als einer Klasse von Menschen, die des Privateigentums beraubt
sind,  ihre  Arbeitskraft  verkaufen  und  ausgebeutet  werden,  ergibt  sich  die  führende,  revolutionäre
Entwicklungstendenz dieser Klasse, die Tendenz zum entschlossenen, kompromißlosen Kampf gegen den
Kapitalismus. 

• Der objektiven Teilnahme an der kapitalistischen Produktion und der Anerkennung der Bedingungen dieser
Produktionsweise entspringt die Tendenz zu Versöhnlertum und sozialen Kompromissen in  dieser  oder
jener Form, eine Tendenz, die in bestimmten Etappen und unter bestimmten Bedingungen den einen oder
anderen Teil der Arbeiterklasse erfassen kann.Letztlich siegt die revolutionäre Tendenz, aber sie siegt im
Kampf gegen das Versöhnlertum. 

Ein weiterer objektiver Widerspruch

Mit dem vorstehend genannten Widerspruch ist ein anderer organisch verbunden und verflochten.

• Auf der einen Seite werden die Proletarier vom ganzen Verlauf der kapitalistischen Produktion, von der
Arbeitsorganisation in den Großbetrieben und dem Kampf der Klassen organisiert, zusammengeschlossen,
vereinigt, erzogen und gestählt. Bei all dem erkennt sich das Proletariat selbst als machtvolle revolutionäre
Kraft, deren Kampferfolg von der Klassensolidarität abhängt. Das Wachstum, der Zusammenschluß des
Proletariats sind eine geschichtliche Gesetzmäßigkeit. 

6 Ebenda.
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• Auf der anderen Seite wird  „diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen
Partei, … jeden Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst“ 7, wie es im
„Manifest“ heißt. 

Eine scharfe Waffe der Bourgeoisie…

Diese Konkurrenz ist eine Waffe für die Bourgeoisie in ihrem Kampf gegen das Proletariat. Sie erzeugt den Nähr-
boden für die Politik der Spaltung der Arbeiterklasse in verschiedene Berufsgruppen, für demagogische soziale
Manöver der Bourgeoisie.  Die objektiven Prozesse, vor allem die Entwicklung der Produktivkräfte, fördern die
Überwindung der Entzweiungstendenz, doch dazu bedarf es bewußter, organisierter und zielstrebiger Aktionen. 8

Das erste Kapitel endet mit der Schlußfolgerung: 

Der Sieg des Proletariats ist unausbleiblich.

Quelle:
G.A.  Bagaturija/W.G.  Mossolow:  „Die  Entstehung de Marxismus.  Die  Geburt  der  revolutionären  Partei  des
Proletariats“.  In:  Die  Internationale  Arbeiterbewegung.  Fragen  der  Geschichte  und  der  Theorie.  In  sieben
Bänden. Verlag Progreß, Moskau 1980. Erster Band, S.425-427.

Wodurch vertieft sich der Klassengegensatz 
zwischen Proletariat und Bourgeoisie?

Vollauf bestätigt wurde die von Marx und Engels bereits im »Manifest der Kommunistischen Partel« getroffene
Feststellung, daß sich die kapitalistische Gesellschaft »mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei
große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat« spaltet, zwischen denen sich im
Maße des sich zuspitzenden Gegensatzes der Klassenkampf entfaltet. Wie weit die Klassenpolarisierung in der
heutigen  kapitalistischen  Gesellschaft  fortgeschritten  ist,  zeigt  ein  Vergleich  der  Klassenstruktur  der
Erwerbspersonen in der BRD in den Jahren 1950 und 1980. (Vgl. Tabelle.)

Weder  in  der  BRD noch  in  den  anderen
imperialistischen  Ländern  ist  die
Gesellschaft  –  wie  ihre  Apologeten
behaupten  –  durch  »Entproletarisierung«,
»Verschwinden«  der  Ausbeutung  und  der
Klassen,  durch  eine  »Harmonisierung«
gegensätzlicher  Klasseninteressen  geprägt,
sondern  durch  immer  stärkere
Polarisierung  in  Bourgeoisie  und  Pro-
letariat und das Wachstum der Gegensätze
und  des  Kampfes  zwischen  ihnen.  Die

Legenden  von  einer  angeblich  existierenden  »Mittelstandsgesellschaft«,  in  der  eine  ständig  an  Umfang  und
Gewicht wachsende »Mittelklasse« die Mehrheit der Bevölkerung ausmache und den Ton angebe, werden von der
Wirklichkeit des Kapitalismus widerlegt.

7 Karl Marx/Friedrich Engels: „Manifest der Kommunistischen Partei“. In: Werke, Bd. 4, S. 471.

8 Siehe „Das Kommunistische Manifest und die Gegenwart“, a.a.O. S. 45-47.
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Allein in den Jahren zwischen 1950 und 1980 ist
die Zahl der zur Arbeiterklasse gehörenden Umfang
sich ständig vergrößert hat und die weiter wächst,
ist das Proletariat. Seit Beginn unseres Jahrhunderts
stieg die Zahl der Lohnarbeiter, die insgesamt der
Ausbeutung des Kapitals unterworfen sind, von 90
auf  über  500  Millionen.  In  den  imperialistischen
Ländern  beträgt  ihr  Anteil  an  der  Bevölkerung
durchschnittlich  75  Prozent.  Der  Anteil  der  zur
Bourgeoisie gehörenden Personen hat sich dagegen
auf  wenige  Prozent  verringert,  der  Anteil  der
führenden  Monopolbourgeoisie  umfaßt  einige
tausend Familien.

Während die überwiegende Mehrheit der Menschen
in der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft
von  der  Verfügungsgewalt  über  den  von  ihr
produzierten  gesellschaftlichen  Reichtum,  vom
Eigentum  an  Produktionsmitteln  und  von  der
politischen Macht ausgeschlossen ist, kontrollieren
rund 400 internationale  Konzerne über die  Hälfte
der  Industrieproduktion  und  die  100  größten
Monopolbanken  bis  zu  90  Prozent  aller
Finanzoperationen  der  kapitalistischen  Welt.
Wenige  mächtige  Finanzgruppen  der  größten
imperialistischen  Länder  betreiben  das  »Ku-
ponabschneiden«,  das  Einstreichen  riesiger

Einkommen aus fremder Arbeit im Rahmen der kapitalistischen Weltwirtschaft, und unterwerfen die Völker dieser
Länder  ihrer  reaktionären  politischen  Herrschaft.  Der  Antagonismus  zwischen  Proletariat  und  Bourgeoisie
entfaltete sich zum Gegensatz zwischen der Mehrheit des Volkes und dem Monopolkapital.

Quelle: Studienhinweise für Seminare. Zur aktuellen Bedeutung der Leninschen Theorie über den Imperialismus.
Parteilehrjahr der SED 1982/83, S.167-169.

Anmerkung: Leider kann man heute solche Statistiken nirgendwo mehr finden. Nachdem die Bourgeoisie 1990 in
fast allen Teilen der Welt die Macht ergriffen hat und nun (wieder) zum Faschismus übergeht, hat sich die soziale
Lage der Weltbevölkerung ins Unermeßliche verschlimmert. Das Bestreben der am meisten imperialistischen und
chauvinistischen  Kreise  der  USA  ist  es,  die  „überflüssige“  Weltbevölkerung  auszurotten  und  eine  erneute
Aufteilung  der  Welt  vorzunehmen,  um  damit  dem  tendenziellen  Fall  der  Profitrate  entgegenzuwirken.  Das
entspricht völlig der Leninschen Imperialismustheorie. Es zeigt wie die menschenverachtenden Vorstellungen des
britischen Pfaffen und Ideologen  Thomas Robert Malthus (1766-1834) durch die Rockefeller-Gates-Mafia im
Komplott mit der WHO und  des WEF umgesetzt werden.

Als geeignete Mittel zur Reduzierung der Bevölkerung bezeichnete T.R. Malthus:

• geschlechtliche Enthaltsamkeit (das will Gates mit einer Impfung erzwingen !) 

• Einschränkung der Armenunterstützung (wie schon in der BRD mit Hartz 4 !) 

• Elend (wie gerade praktiziert mit massenhafter Stillegung der Wirtschaft !) 

• Seuchen (dazu wurde die angebliche Corona-Pandemie erfunden !) 

• Kriege (wie gerade der zwischen Aserbaidshan und Armenien, später Jemen !)
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