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Die Schrift Staat und Revolution wurde unmittelbar vor der Oktoberrevolution veröffentlicht
Lenin entwickelt darin die grundsätzliche Haltung der Kommunisten zum
Staat, legt grundlegend die kommunistische Staatstheorie dar.
Die Frage des Staates ist eine zentrale Frage für die Strategie der Revolution und wie Lenin im Vorwort betont, sie ist auch eine sehr praktische
Frage. Es geht dabei um nichts mehr oder weniger als um das Gelingen der
proletarischen Revolution, um die gewaltsame Machtergreifung des Proletariats und die Schaffung von Möglichkeiten für den Aufbau einer befreiten
Gesellschaft.
Im Vorwort betont Lenin: Der Kampf um die Befreiung der werktätigen
Massen vom Einfluss der Bourgeoisie im allgemeinen und der imperialistischen Bourgeoisie im besonderen ist ohne Bekämpfung der opportunistischen Vorurteile in Bezug auf den „Staat“ unmöglich.
Und das galt nicht nur 1917, sondern auch 100 Jahre danach.
Die Schrift ist also in dreierlei Hinsicht interessant und wichtig: Sie bringt
historische Beispiele und Erkenntnisse von Marx und Engels den Begründern des wissenschaftlichen Kommunismus und deren Weiterführung durch
Lenin; sie ist geschrieben unmittelbar vor der Oktoberrevolution in Russland, wo die Frage der Ergreifung der Staatsmacht gerade ganz praktische
Bedeutung erlangte; und sie ist für uns, für die prinzipielle Klärung und
Klarstellung unseres Verhältnisses zum bürgerlichen Staat von großem
Nutzen, denn Staatsgläubigkeit und -hörigkeit, im Sinne von Erstarren in
Ehrfurcht oder sich nicht vorstellen können, dass es möglich ist, den Staat
mitsamt seiner Ordnung prinzipiell in Frage zu stellen, ist eine weit verbreitete Krankheit, auch unter Linken und auch sogar unter solchen, die sich
revolutionär nennen, die andere Krankheit freilich, die „anarchistische“ ist
uns näher, aber dafür voller Illusion, denn die Anarchisten denken, dass der
Staat einfach „abgeschafft“ werden könne und das ist natürlich Unsinn, wie
wir auch heute noch ausführlicher hören und besprechen werden.

2

Das 1. Kapitel: heißt Klassengesellschaft und Staat
Darin erörtert Lenin zuerst den marxistischen Begriff von Staat.
In 1.1. Der Staat – ein Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze
beginnt Lenin damit, dass die Marx'sche Lehre vom Staat nach seinem (und
Engels) Tod von den Opportunisten total verflacht und verbogen und ihres
„revolutionären Inhalts beraubt“ wurde. Es geht zunächst also um die Wiederherstellung der wahren Marx‘schen Lehre vom Staat. Dazu müssen zuerst die Begrifflichkeiten geklärt und erklärt werden.
Was ist der Staat, wo kommt er her, wie ist er entstanden?
Dazu steht grundlegend in der Schrift von Engels „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ von 1894, dass der Staat „...ein
Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe...“ ist und das
„Eingeständnis, dass die Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze
gespalten hat….“ Und sozusagen zur Zügelung dieser unlösbaren Gegensätze ist der Staat als „...eine scheinbar über der Gesellschaft stehende
Macht...“entstanden.
Lenin wiederholt: der Staat ist das historische „Produkt und die Äußerung
der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze.“ und er „entsteht dort,
dann und insofern, wo, wann und inwiefern die Klassengegensätze objektiv
nicht versöhnt werden können. Und umgekehrt: Das Bestehen des Staates
beweist, dass die Klassengegensätze unversöhnlich sind.“
Was sind nun die Entstellungen dieser Marx‘schen Erkenntnisse? Sie verlaufen im Wesentlichen in zwei Linien:
Die eine, kleinbürgerliche, aber auch von den Sozialrevolutionären und
Menschewiki nach der bürgerlichen Revolution vom Februar 1917 verfolgte, meint, dass der Staat dazu da wäre, die Klassengegensätze zu versöhnen. Doch er ist eben im Gegenteil Ausdruck ihrer Unversöhnlichkeit.
Nach Marx wäre der Staat gar nicht entstanden, wenn eine Versöhnung
möglich wäre. Der Staat ist eben ein Organ der Klassenherrschaft – der
Herrschaft und vielfältigen Unterdrückung, die eine Klasse, die herr3

schende Klasse, im Kapitalismus die Bourgeoisie, im Feudalismus die
Klasse der Feudalherren, in der Sklavenhaltergesellschaft die Sklavenhalter über die andere(n) Klasse(n) ausübt.
Also nicht Versöhnung ist die Funktion des Staates, auch des „demokratischen“, sondern Unterdrückung, und eben auch Unterdrückung möglichen
Aufbegehrens.
Die andere verbreitete Entstellung, die „kautskyanische“ ist feiner, sagt
Lenin. Kautsky anerkennt den Klassencharakter des Staates und die Unversöhnlichkeit der Klassen, aber er leugnet die Notwendigkeit der gewaltsamen Revolution.
Weil der Staat Ausdruck der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze ist
und der Staatsapparat sich immer mehr von der Gesellschaft, den Menschen, entfremdet hat, muss er zerschlagen und vernichtet werden und das
ist nur in einer gewaltsamen Revolution möglich. Zur Beweisführung dieser These kommt Lenin etwas später am Beispiel der Pariser Commune.
Das nächste Unterkapitel 1.2. heißt: Besondere Formationen bewaffneter Menschen, Gefängnisse u.a.
Den Staat zeichnet nach Engels aus: Die Einteilung der Staatsangehörigen
nach Gebiet, die Einrichtung einer öffentlichen Gewalt, die nicht „unmittelbar zusammenfällt mit der sich selbst als bewaffnete Macht organisierenden Bevölkerung“ (wie das in der Gentilgesellschaft der Fall war). Diese
besondere öffentliche Gewalt ist nötig seit der Spaltung der Gesellschaft in
Klassen (also mit der Entwicklung der Produktivkräfte und der Arbeitsteilung).
Das sind einerseits „bewaffnete Menschen“, also Polizei, Heer usw., andererseits Einrichtungen wie Gefängnisse und „Zwangsanstalten aller Art“
Also noch einmal: Die Staatsmacht ist aus der Gesellschaft hervorgegangen, hat sich seit der Gesellschaft in Klassen aus ihr heraus entwickelt,
stellt sich mehr und mehr über sie und entfremdet sich von ihr, also von den
Menschen. Diese Staatsmacht besteht in besonderen Formationen bewaffneter Menschen und dazugehörenden Zwangsanstalten wie Gefängnissen usw.…
Und in Revolutionen taucht die Frage konkret auf: was passiert, wenn sich
das Volk bewaffnet, und sich gegen diese staatlichen bewaffneten Formationen stellt…
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Diese Staatsmacht und diese bewaffneten Formationen verstärken sich –
nach innen - je schärfer die Klassengegensätze werden und die Widersprüche sich zuspitzen und aber auch nach außen gegen andere Staaten – allen
voran imperialistische, die in schärfster Konkurrenz zueinander stehen,
woraus Militarismus usw., Eroberungszüge und imperialistische Kriege,
hervorgehen.
1.3. Der Staat – ein Werkzeug zur Ausbeutung der unterdrückten
Klasse
Ein Staat muss verwaltet werden und dazu sind Beamte da, ein ganzer Apparat davon, die eine privilegierte Stellung erhalten, weil sie ja direkt zuständig dafür sind, dass das Werkel funktioniert. - Auch in finanzieller Hinsicht, etwa durch die Einhebung von Steuern.
Die demokratische Republik ist tatsächlich eine für die Kapitalistenklasse
bequeme Staatsform, und so sind auch die bürgerlichen Wahlen und das allgemeine Stimmrecht, wie Engels in einem vielzitierten Wort sagt, nur: „…
der Gradmesser der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie
sein im heutigen Staat...“. Denn nach bürgerlichem Recht sind zwar formal
und vor dem Gesetz alle Staatsbürger (vorerst auch nur die Männer) gleich,
tatsächlich aber sind sie höchst ungleich, die einen, die Proletarier besitzen
nichts als ihre Arbeitskraft, die sie gezwungen sind zu verkaufen, die anderen besitzen die Produktionsmittel, Kapital, das sich durch die Arbeitskräfte
vermehrt. So haben alle das gleiche Recht, nämlich unter der Brücke zu
schlafen oder in Schlössern zu wohnen, doch ungleiche Möglichkeiten …
auch dazu später noch mehr
Staaten jedenfalls hat es nicht immer gegeben (als es noch keine Klassen
gab nämlich, gab es keine), sie sind mit der Entwicklung der Arbeitsteilung
und der Entstehung von Klassen im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden, müssen und werden aber nicht ewig weiterbestehen. Wenn es keine Klassen mehr geben wird, wird es auch keinen Staat mehr geben. Engels
sagt, dass mit dem Kapitalismus die Weiterentwicklung der Produktivkräfte
zunehmend durch die Existenz der Bourgeoisie sogar behindert wird. Und
schon im kommunistischen Manifest steht ja: Der Kapitalismus schafft sich
seinen eigenen Totengräber: Das Proletariat, das imstande ist die Produktion selbst in die Hand zu nehmen, das heißt zu planen, zu organisieren und
zu produzieren, und die Bourgeoisie zu stürzen und niederzuhalten.
Gesellschaftliche Klassen sind entstanden, aber Klassen muss es nicht ewig
geben, und wenn sie aufgehört haben zu existieren, kommt auch der
Staat … „ins Museum neben das Spinnrad und die bronzene Axt.“
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1.4. Das Absterben des Staates und die gewaltsame Revolution
Durch die proletarische Revolution und die Ergreifung der politischen
Macht wird zunächst die Bourgeoisie der Produktionsmittel enteignet, und
ihr Privateigentum an Produktionsmitteln in Staatseigentum überführt. Dadurch aber, sagt Engels, hebt sich das Proletariat selbst als Klasse, die privat ausgebeutet wird, auf…. Und damit auch den Staat als Staat. Je weniger
die Unterdrückung der Bourgeoisie durch den proletarischen Staat notwendig sein wird, je mehr und breitere Teile des Volkes in die Organisation und
Verwaltung der Produktion und der ganzen Gesellschaft einbezogen sind,
desto weniger „Staat“ braucht es, dann und daher stirbt er von selbst nach
und nach ab.
Wir haben anhand der Geschichte der Sowjetunion gesehen, dass dieses
Absterben das ein schwieriger Prozess ist der auch schief gehen kann und
auch dass der Widerstand der Bourgeoisie sehr stark ist und ihre Zähigkeit
unterschätzt worden ist und dass dieser Prozess auch wieder rückgängig
gemacht werden kann, wie das je leider in der Sowjetunion geschehen ist.
Doch die prinzipielle Aussage bleibt richtig und aufrecht:
1. den Staat kann eine revolutionäre Klasse nicht einfach „abschaffen“ (übrigens ebenso wenig wie „den Kapitalismus“, wie das heutige Anarchisten usw. auf Demos schreien)
2. er muss in einer gewaltsamen Revolution gestürzt werden. Gewaltsam
deshalb, weil die herrschende Klasse nicht freiwillig auf ihre Macht verzichtet; und Engels sagt weiter „dass sie (die Gewalt), in Marx Worten, die
Geburtshelferin jeder alten Gesellschaft ist, die mit einer neuen schwanger
geht, daß sie das Werkzeug ist, womit sich die gesellschaftliche Bewegung
durchsetzt und erstarrte, abgestorbene politische Formen zerbricht...“
3. muss dann eine Gesellschaft aufgebaut werden, wo eine Unterdrückung
von Klassen und eine Regierung über Menschen zunehmend nicht mehr nötig ist, dann wird es möglich, dass der Staat abstirbt. - und mit ihm auch die
„Demokratie“, die zusammen mit der Herrschaft über Menschen absterben
wird. Die Demokratie soll weit möglichst entwickelt werden, doch muss
uns bewusst sein, dass auch sie Ausdruck von Herrschaft ist – ohne Herrschaft hat sich auch die „Demokratie“ (als politische Form der Organisierung einer Gesellschaft) erledigt.
„Die Ablösung des bürgerlichen Staates durch den proletarischen ist ohne
gewaltsame Revolution unmöglich. Die Aufhebung des proletarischen

6

Staates, d.h. die Aufhebung jeglichen Staates ist nicht anders möglich als
auf dem Wege des „Absterbens““
Eine große Qualität des Marxismus, des wissenschaftlichen Kommunismus
ist, dass sich nicht Theorien ausgedacht werden, sondern dass mit den
Werkzeugen des dialektischen und historischen Materialismus konkrete
gesellschaftliche Vorgänge analysiert werden, wie im 2. Kapitel die Revolution von 1848, um daraus Lehren zu ziehen und eine Theorie für die Praxis zu entwickeln.
So im 2. Kapitel, wo die Erfahrungen der Revolutions- und Nachrevolutionsjahre 1848-1851 analysiert werden.

Kapitel II.
Erfahrungen 1848-1851 (S.26ff.)
2.1. Vorabend der Revolution
Nach den theoretischen Vorüberlegungen jetzt zu den praktischen Erfahrungen aus der Revolution von 1848. Marx und Engels beziehen sich hauptsächlich auf Frankreich, wo die Entwicklungen am ausgereiftesten waren –
aber auch in Österreich hat die 1848er Revolution große Veränderungen
gebracht, mit dem Höhepunkt der Revolution der ArbeiterInnen im Oktober
1848 und der Machtübernahme in Wien – was dann mit der fast vollständigen Zerstörung der Wiener Innenstadt durch die Truppen von Fürst Schwarzenberg endete.
In den Klassenkämpfen in Frankreich schätzen Marx und Engels das Jahr
1852 als die entscheidende Wende ein, wonach lange Jahre schwacher
Klassenkampfaktivität folgen würden – was sich auch historisch bewahrheitete…
Lenin zitiert aus zwei Schriften von Marx und Engels aus der Zeit vor
1848, dem „Elend der Philosophie“ und dem „Manifest der Kommunistischen Partei“.
Dort heißt es: „Die arbeitende Klasse wird im Laufe der Entwicklung an
die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft eine Assoziation setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschließt, und es wird keine eigentliche politische Gewalt mehr geben, weil gerade die politische Gewalt der
offizielle Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ist.“ (Elend) (27)
und im Manifest heißt es zur proletarischen Revolution und zum „gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie“,
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„… dass der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist.
Das Proletariat wird seine Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach
und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsmittel in den Händen
des Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats zu
zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren“ (Manifest) (27f.)
Lenin betont dazu 2 Punkte:
1. das Proletariat braucht nur einen „absterbenden Staat“
2. das Proletariat braucht den Staat als „organisierte herrschende Klasse“
Nur das Proletariat ist wegen seiner Stellung im Produktionsprozess fähig,
alle werktätigen und ausgebeuteten Volksmassen zum Kampf und Sieg gegen das Kapital zu führen. (30)
Das Proletariat braucht den Staat nach der Revolution 1. zur Unterdrückung
der bisherigen Ausbeuterklasse(n), 2. zur Leitung vor allem der nichtproletarischen Volksmassen (BäuerInnen, städtische und ländliches Kleinbürgertum, Halbproletarier…)
Lenin ergänzt: Durch die Erziehung der Arbeiterpartei erzieht der Marxismus die Avantgarde des Proletariats, die fähig ist, die Macht zu ergreifen
und das ganze Volk zum Sozialismus zu führen. (31)
2.2. Ergebnisse der 1848er Revolution
Im „18. Brumaire des Lous Bonaparte“ fasst Marx die Erfahrungen der
1848er Revolution am prägnantesten zusammen. Im Manifest waren die
Ausführungen zum Staat noch recht abstrakt, jetzt heißt es: „Alle Umwälzungen vervollkommneten dies (Staats-)Maschine statt sie zu
brechen.“ (33)
Lenin hebt genau diese Stelle besonders hervor: „Alle früheren Revolutionen haben die Staatsmaschinerie vervollkommnet, man muss sie aber zerschlagen, zerbrechen.“ (Lenin, S.33)
Die Frage des Staates wird 1848 konkret gestellt: Welche Veränderungen
erlebt der Staat im Lauf der bürgerlichen Revolution angesichts der selbstständigen Aktionen der unterdrückten Klassen? Und was sein die Aufgaben
des Proletariats in Bezug auf die Staatsmaschinerie?
In der Epoche des feudalen Absolutismus entstand die zentralisierte Staatsgewalt, die auch der bürgerlichen Gesellschaft eigentümlich ist. (35) Zwei
Institutionen sind dafür besonders kennzeichnend: das Beamtentum und das
stehende Heer. Diese beiden neuen Institutionen werden als „Schmarotzer
am Leib der Gesellschaft“ bezeichnet, also als Parasiten. (35)
Gegen die Opportunisten betont Lenin, dass die immer weitere Vervoll8

kommnung des Beamten- und Militärapparats es den kleinbürgerlichen
Führern (der Arbeiterbürokratie) ermöglicht, sich im bürgerlichen Staat
festzusetzen – und eine neue Theorie über den Staat zu entwickeln, die den
Gedanken von Marx und Engels diametral widerspricht. Die opportunistischen Führer stellen sich als Teil des (neuen) Staatsapparats immer deutlicher gegen die Volksmassen und „dieser Gang der Ereignisse zwingt die
Revolution, alle ihre Kräfte der Zerstörung zu konzentrieren gegen die
Staatsgewalt, zwingt sie, sich nicht die ‚Verbesserung der Staatsmaschinerie, sondern ihre Zerstörung und Vernichtung zur Aufgabe zu machen.“ (Lenin 37)
Lenin bringt dazu auch aktuell Beispiele aus Russland nach der bürgerlichen Februar-Revolution 1917: >> S.36
Für die Situation am Beginn des 20 Jahrhunderts stellt Lenin zum parlamentarischen Staat fest:
„Einerseits Ausbau der parlamentarischen Macht…, andererseits Kampf
um die Macht zwischen den verschiedenen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien … um die Beute der Beamtenpöstchen, die Vervollkommnung
und Festigung der Exekutivgewalt , des Beamten- und Militärapparats.“ (Lenin 39)
2.3. Marx' Fragestellung 1852
Nach der Niederlage der 1848er Revolution fasst Marx in seinem berühmten Brief an Weydemeyer (5.3.1852) zusammen, was seiner Meinung nach
die Kernpunkte seiner Theorie sind, die wir heute „Marxismus“ nennen.
>> ZITAT S.40
Ergänzend sagt Lenin: „Die Formen der bürgerlichen Staaten sind außerordentlich mannigfaltig, ihr Wesen ist aber ein und dasselbe: Alle sind …
eine Diktatur der Bourgeoisie: Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus muss natürlich eine ungeheure Fülle … der politischen Formen
hervorbringen, aber das Wesentliche wird dabei unbedingt das eine sein:
die Diktatur des Proletariats.“ (Lenin 43)
Im 3. Kapitel
kommt die Marx‘sche Analyse der Erfahrungen der Pariser Kommune
vom Jahr 1871
3.1. Worin bestand der Heroismus des Versuchs der Kommunarden?
Marx hat, nachdem er das französische Proletariat in den Monaten davor
vor dem Aufstand gewarnt hatte, dann, als dieser gewagt war, ihn begeistert
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begrüßt und ihn einen „historischen Versuch von ungeheurer Tragweite,
einen gewissen Schritt vorwärts in der proletarischen Weltrevolution, einen
praktischen Schritt, der wichtiger ist als Hunderte von Programmen ...“ genannt.
Nach den Erfahrungen dieses heldenhaften Kampfes, dieser historisch ersten Diktatur des Proletariats haben Marx und Engels eine Korrektur, die
einzige, am Kommunistischen Manifest vorgenommen: in der Vorrede von
1872 heißt es, dass das Programm „heute stellenweise veraltet“ sei, und
warum: „Namentlich hat die Kommune den Beweis geliefert, daß die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach Besitz nehmen und
sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann.“
Marx betont hier: Die Staatsmaschine muss zerschlagen, zerbrochen werden. Das ist eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse des Marxismus über
die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Und das hat die Kommune
nicht gründlich genug getan (sie hatte dazu auch viel zu wenig Zeit), das
war einer der Gründe für ihre Niederlage. Es genügt nicht „den Staat zu
übernehmen“. Der Staatsapparat ist der Staatsapparat des Klassenfeindes.
Er muss zerschlagen werden. Das Proletariat muss für seinen „Noch-Staat“,
der dabei ist abzusterben einen anderen „Apparat“, gemäß den Interessen
der Diktatur des Proletariats, aufbauen. Und auch hier wäre anzumerken,
dass das in der Sowjetunion aufgrund historischer Umstände nur unzureichend gelungen ist.
(Lenin sagt in seinem sehr lesenswerten Referat am 4. Kongress der Kommunistischen Internationale im Jahr 1922, zum Thema „5 Jahre russische
Revolution und die Perspektiven der Weltrevolution“ nachdem er über die
Entwicklung der Wirtschaft, den Staatskapitalismus, die Bauern usw.
referiert unter anderem: … Es ist zweifellos, daß wir eine enorme Zahl von
Dummheiten gemacht haben und noch machen werden… Warum machen
wir Dummheiten? Das ist klar: Erstens sind wir ein rückständiges Land,
zweitens ist unsere Bildung minimal, drittens erhalten wir keine Hilfe. Kein
einziges zivilisiertes Land hilft uns. Im Gegenteil, sie arbeiten alle gegen
uns. Viertes ist unser Staatsapparat schuld. Wir haben den alten Staatsapparat übernommen, und das war unser Unglück. Der Staatsapparat arbeitet sehr oft gegen uns. Die Sache war, die, daß uns der Staatsapparat
1917, nachdem wir die Macht ergriffen hatten, sabotierte. Wir erschraken
damals sehr und baten: „Bitte schön, kommen Sie zu uns zurück“ Und alle
kamen zurück. Das war unser Unglück. …“ Es geht noch interessant weiter
und ich empfehle es wirklich sehr, zu lesen wie sehr Gründe der Niederlage
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sozusagen schon ganz früh klar waren. Und wie privilegiert wir sind, diese
Erfahrungen und Lehren das nächste Mal anwenden zu können. Und wie
wichtig es deshalb ist, die Sachen zu studieren.
Marx hat die Erfahrungen der Pariser Kommune in seinen Schriften „Der
Bürgerkrieg in Frankreich“ und „Der 18. Brumaire“ dargelegt.
Ein weiterer Punkt in dem Marx Zitat, auf den Lenin eingeht, ist das Wort
oder der Begriff „Volksrevolution“. Mit dem meint Marx ausdrücklich keine bürgerliche Revolution, sondern eine in der die Mehrheit des Volkes sich
beteiligt, selbstständig, mit eigenen wirtschaftlichen und politischen Forderungen. Und nachdem zwar heute das Proletariat die übergroße Mehrheit
des Volkes stellt, das aber in Russland 1917 und auch danach in vielen Ländern der Welt nicht der Fall war, wird hier auch die Frage der Bündnisse
angesprochen. - sowohl mit der Mehrzahl der Bauern in Russland, die über
weite Strecken gleiche und ähnliche Bedürfnisse in der Revolution haben
wie die Proleten, als auch im Falle der Kommune das Kleinbürgertum.
3.2. Wodurch ist die zerschlagene Staatsmaschinerie zu ersetzen?
Die Kommune errichtete wenn auch nur für kurze Dauer eine proletarische
sozialistische Republik. Die Frage war, wie sollte der Staat ausschauen, den
sie aufbauen wollte, was waren ihre ersten Dekrete und Erlässe:
Das erste Dekret (naheliegend, es war Krieg) war: Unterdrückung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch das bewaffnete Volk, es folgten:
- Einsetzung von durch allgemeines Stimmrecht gewählte, verantwortliche
und jederzeit absetzbare Stadträte, alle Beamten inklusive der Polizei wurden ihrer politischen Funktionen enthoben, wurden ebenfalls der Kommune
direkt verantwortlich und jederzeit absetzbar, wie der gesamte öffentliche
Dienst einschließlich der Richter, und sie alle wurden mit Arbeiterlöhnen
gezahlt.
Die Kommune erließ Maßnahmen um die Macht der Kirche und Pfaffen zu
brechen,
Ihr seht schon: der Kommune gelang es zumindest teilweise, (sie hatte nur
sehr wenig Zeit und stand unter großem Druck), die alte Staatsmaschine zu
zerschlagen und sie durch eine ungleich demokratischere zu ersetzen, Lenin
meint von prinzipiell anderer Art. „Die mit dieser denkbar größten Vollständigkeit und Folgerichtigkeit durchgeführte Demokratie verwandelt
sich aus der bürgerlichen Demokratie in die proletarische, aus dem Staat
(= einer besonderen Gewalt zur Unterdrückung einer bestimmten Klasse)
in etwas, was eigentlich kein Staat mehr ist“. Warum meint Lenin „kein
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Staat im eigentlichen Sinn mehr?“ Eben weil die staatliche Unterdrückung
jetzt durch die Mehrheit gegen die Minderheit, nicht wie immer davor umgekehrt, ausgeübt wird.
Aber: Es ist noch keine „kommunistische“ Gesellschaft, noch lange nicht,
die ehemaligen Unterdrücker müssen niedergehalten werden, und das war
einer der nächsten wichtigen Punkte für die Niederlage der Kommune: Sie
hat oder sie konnte das nicht gründlich genug tun.
Die Bourgeoisie kämpfte verbissen um ihre Macht.
Dennoch: Die Kommune war eine großartige Erfahrung einer echten Demokratisierung, aus der ein proletarischer Staat wachsen kann, der das
Potential hat abzusterben, weil ihn das ganze Volk beteiligt ist an der Organisierung des Lebens der Gesellschaft.
Noch ganz wichtig am Schluss dieses 2. Unterkapitels:
All diese demokratischen Maßnahmen kommen erst zum Tragen und können erst zum Tragen kommen durch und nach der Expropriation der Expropriateure, also Enteignung der Besitzer der Produktionsmittel und ehemaligen Enteigner der Arbeitskraft und aller geschaffenen Werte.
3.3. Aufhebung des Parlamentarismus
Die Kommune sollte keine parlamentarische sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit…
und weiter: „statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches
Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament ver- und zertreten
soll, sollte das allgemeine Stimmrecht dem in Kommunen konstituierten
Volk dienen ...“
Welche Form ist besser als der Parlamentarismus, als die sog. Repräsentative Demokratie – tatsächlich geht es um Vertretungskörperschaften und klar
müssen die Vertreter/innen auch gewählt sein. Aber in der Kommune waren
die eben direkt gewählt, verantwortlich und jederzeit absetzbar.
Körperschaften, in denen „die Freiheit des Urteils und der Beratung nicht in
Betrug ausartet,
Ohne Vertretungskörperschaften können wir uns eine Demokratie nicht
denken, auch die proletarische Demokratie nicht; ohne Parlamentarismus
können und müssen wir sie uns denken, ...“
Hier werden wieder Differenzen mit Anarchisten angesprochen: Es ist eben
illusorisch zu meinen nach der Revolution bräuchte es keine Verwaltung
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mehr und gäbe es keine Unterordnung mehr.
Die Menschen ändern sich nicht automatisch mit der Machtergreifung. Und
die vorhandenen Menschen sind es , die die Revolution machen, die den
Staatsapparat zerschlagen müssen und einen neuen organisieren, die Diktatur des Proletariats, der sich aber grundsätzlich vom alten unterscheidet: die
Mehrheit unterdrückt nun die Minderheit. Die Produktion wird selbst organisiert und die Beamten werden bloße Vollzugsorgane.
3.4. Organisierung der Einheit der Nation
Zwar sollen die Vertretungskörperschaften (die in Russland später Räte genannt wurden) in jedem Dorf anzutreffen sein, aber das heißt nicht, dass die
Produktion nicht zentral geplant, die gesellschaftliche Organisation nicht
zentral verlaufen und
Die Kommune sollte nicht zerfallen in kleine Einheiten, sondern diese demokratisch organisierten Einheiten sollten demokratisch nach oben zentralisiert und auf freiwilliger Basis zusammengeschlossen werden. Nicht
ein föderalistisches System wird hier propagiert (wie von Proudhon), wo
der Sozialismus in kleinen Einheiten aufgebaut wird, sondern ein Absterben
des Staates als Ganzes.
„Nun, wenn aber das Proletariat und die arme Bauernschaft die Staatsgewalt in die Händen nehmen, sich vollkommen frei in Kommunen organisieren und das Wirken aller Kommunen vereinigen, um das Kapital zu
schlagen, den Widerstand der Kapitalisten zu brechen und das Privateigentum an den Eisenbahnen, Fabriken, an Grund und Boden usw. der
gesamten Nation, der gesamten Gesellschaft zu übertragen – wird das etwa kein Zentralismus sein? Und dazu noch proletarischer Zentralismus?..“
3.5. Vernichtung des Schmarotzers Staats
Hier geht es um das Neue, die neue Form von Staat, die die Pariser Kommune geschaffen hat: Nur kurz. Sie war ...“wesentlich eine Regierung der
Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfs der hervorbringenden gegen die
aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die
ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte...“
Und weiter: „Die Kommune ist der erste Versuch der proletarischen
Revolution, die bürgerliche Staatsmaschine zu zerschlagen, ist die ‚endlich
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entdeckte‘ politische Form, durch die man das Zerschlagene ersetzen kann
und muß...“

Kapitel IV. PARISER KOMMUNE 1871 (Engels) S.70
4.1. Wohnungsfrage
Engels fasst die Erfahrungen der Pariser Kommune unter anderem in der
„Wohnungsfrage“ zusammen: In der heutigen Gesellschaft wir die Wohnungsfrage sozusagen „gelöst“ durch Angebot und Nachfrage, aber das ist
keine wirkliche Lösung.
Die Revolution löst die Wohnungsfrage „durch Expropriation der heutigen
Besitzer bzw. durch Bequartierung ihrer Häuser mit obdachlosen oder in
ihren bisherigen Wohnung übermäßig zusammengedrängten Arbeitern..“
Lenin bemerkt dazu: Hier wird nicht die veränderte „Form der Staatsmacht
behandelt, sondern der Inhalt ihrer Tätigkeit.“ (Lenin 71) Aber es wird zugleich klar, dass der bisherige Staatsapparat der Bourgeoisie nicht dazu fähig ist, es muss eine neue Staatsmacht geben um solche Maßnahmen durchzuführen. Das betrifft nach Engels auch die „faktische Besitzergreifung
sämtlicher Arbeitsinstrumente, die Besitznahme der gesamten Industrie von
seiten des arbeitenden Volkes…“ (71f)
Im Gegensatz zum Anarchisten Proudhon betont Engels: Es wird nicht der
einzelne Arbeiter Eigentümer der Wohnung, sondern „das arbeitende Volk
bleibt Gesamteigentümer der Häuser, Fabriken und Arbeitsinstrumente…“ und zumindest während einer Übergangszeit wird „die Überlassung
von Wohnungen, die dem ganzen Volk gehören an einzelne Familien gegen
Entgelt“ durchgeführt. Das z.B. „erfordert eine bestimmte Staatsform, aber
keineswegs einen besonderen militärischen oder bürokratischen Apparat“,
betont Lenin. (Lenin 72)
Engels geht in der Schrift „Zur Wohnungsfrage“ auch auf die Blanquisten
ein, die nach den Erfahrungen der Pariser Kommune wie die Marxisten die
„Notwendigkeit der politischen Aktion des Proletariats und seiner Diktatur
als Übergang zur Abschaffung der Klassen und, mit ihnen, des Staates“ anerkennen. (Engels 73)
Hier geht Lenin kurz auf den vermeintlichen Widerspruch ein, dass Engels
im „Anti-Dühring“ vom „Absterben des Staats“ und in dem Zitat aus der
„Wohnungsfrage“ von der Abschaffung des Staats“ spricht. Engels sagt, die
Klassen müssen (bewusst) abgeschafft werden, und das beinhaltet auch historisch die Abschaffung des Staates.
Das ist eine ganz wichtige Position, die in den 1960er und 1970er Jahren in
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der Polemik über die Generallinie zwischen KPdSU und KP China eine
entscheidende Rolle gespielt hat: Chruschtschow redete vom Übergang
zum Kommunismus, von friedlicher Weg usw., die an Mao orientierten
Kräfte betonten die Fortsetzung des Klassenkampfs im Sozialismus, den
unversöhnlichen Kampf gegen die neue Bourgeoisie (in der KP und im
Staatsapparat) usw.
4.2. Polemik gegen Anarchisten
1872 kritisierten Marx und Engels auch bestimmte Positionen der Anarchisten und Autonomisten zur Pariser Kommune – Marx: „Der politische
Indifferentismus“ und Engels „Von der Autorität“.
Lenin zitiert daraus eine Stelle, wo Marx ausdrücklich die Notwendigkeit
der revolutionären Diktatur des Proletariats herausstreicht, „um den Widerstand der Bourgeoisie zu brechen“. Natürlich ist es anarchistischer Unsinn,
am Tag nach der Revolution „die Waffen niederzulegen und den Staat abzuschaffen“. (Marx 74)
Von Engels zitiert Lenin eine Stelle, wo sich dieser lustig darüber macht,
dass selbst die rabiatesten Antiautoritären eine gewisse Autorität anerkennen, aber behaupten: „es handelt sich nicht um Autorität, die wir den Delegierten verleihen, sondern um einen Auftrag. Diese Leute glauben, dass sie
ein Sache ändern können, wenn sie ihren Namen ändern.“ (Engels 76)
Engels setzt fort:. „Die Antiautoritären fordern, dass der politische Staat
mit einem Schlage abgeschafft werde, noch früher als die sozialen Verhältnisse abgeschafft sind, die ihn erzeugt haben.“ Aber und jetzt folg ein bekanntes Zitat: „Eine Revolution ist gewiss die autoritärste Sache, die es
gibt, ein Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung seinen Willen dem anderen Teil … aufzwingt.“ (Engels 77)
Lenin ergänzt dazu. Allerdings kann man „den absterbenden Staat auf
einer gewissen Stufe seine Absterbens als unpolitischen Staat bezeichnen.“ (Lenin 78)
4.3. Brief an Bebel
Es gibt einen Brief von Engels an August Bebel vom 18.3.1875, der erst
1911 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, weil er den Opportunisten der
deutschen Sozialdemokratie anscheinend nicht passte. Dort kritisiert Engels
den Begriff „freier Volksstaat“, der von der Sozialdemokratie immer wieder
als Ziel genannt wurde.
„Man soll das ganze Gerede vom Staat fallen lassen, besonders seit der
Kommune, die schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war. … Da nun
der Staat (nach der proletarischen Revolution) doch nur eine vorüberge15

hende Einrichtung ist, deren man sich im Kampf, in der Revolution bedient,
um seine Gegner gewaltsam niederzuhalten, so ist es purer Unsinn, von
einem freien Volksstaat zu sprechen… Wir würden vorschlagen, überall
statt Staat, ‚Gemeinwesen‘ zu setzen, ein gutes altes deutsches Wort, das
das französische ‚Kommune‘ sehr gut vertreten kann.“ (Engels 80)
Lenin erläutert dazu: „Die Kommune hörte auf, ein Staat zu sein, insofern
sie nicht die Mehrheit der Bevölkerung, sondern eine Minderheit (die Ausbeuter) niederzuhalten hatte; die bürgerliche Staatsmaschinen wurde von
ihr zerschlagen; an Stelle einer besonderen Repressionsgewalt trat die Bevölkerung selbst auf den Plan… Und hätte sich die Kommune behauptet, so
wären in ihre di Spuren des Staats von selbst abgestorben, sie hätten seine
Institutionen nicht ‚abzuschaffen‘ brauch, diese hätten in dem Maße aufgehört zu funktionieren, wie sie nicht mehr zu tun gehabt hätten..“ (Lenin 81)
Nachtrag: Was hat Bebel aus dem Brief von Engels gemacht? Kurz darauf
formulierte in „Unsere Ziele“ 1886: „Der Staat soll also aus einem auf
Klassenherrschaft beruhenden Staat in einen Volksstaat verwandelt werden“ (82)
4.4. Kritik des Erfurter Programm-Entwurfs (1891)
Engels formulierte gegen das Erfurter Programm, das im Entwurf 1891
vorlag: „Die politischen Forderungen des Entwurfes haben einen großen
Fehler. Das was eigentlich gesagt werden sollte, steht nicht drin.“ (Engels
85) – nämlich die Republik, die demokratische Republik.
Aus Furcht vor neuen Sozialistengesetzen propagierten die Opportunisten,
dass es „genügen könne, alle ihre Forderungen auf friedlichem Wege
durchzuführen“ (Engels 85)
„Eine solche Politik kann nur die eigene Partei auf die Dauer irreführen …
dass die Partei plötzlich im entscheidenden Moment ratlos ist… Wenn etwas feststeht, so ist es dass unsere Partei und die Arbeiterklasse nur zur
Herrschaft kommen kann unter der Form der demokratischen Republik.
Diese ist sogar die spezifische Form für die Diktatur des Proletariats, wie
schon die große französische Revolution gezeigt hat.“ (Engels 86f)
Dazu kommentiert Lenin: „… die demokratische Republik (ist) der unmittelbare Zugang zur Diktatur des Proletariats. Denn diese Republik, die in
keiner Weise die Herrschaft des Kapitals und somit die Unterdrückung der
Massen und den Klassenkampf beseitigt, führt unvermeidlich zu solcher
Ausdehnung, Entfaltung, Entblößung und Verschärfung des Kampfes…“ (Lenin 87)
Im Text folgen nun 4 Seiten zur Frage der Föderativrepublik (Bundesrepublik) und zum Eintreten von Marx und Engels für den demokratischen Zen16

tralismus und die eine, unteilbare Republik (außer in Sonderfällen wie z.B.
Großbritannien mit 4 Nationen auf 2 Inseln). Lenin betont dazu, dass Engels einerseits auch in einem Land wie Großbritanniens die nationale Frage
keineswegs für erledigt hält. (89f) und andererseits dass der Zentralismus
für Engels keineswegs eine weitgehende lokale Selbstverwaltung ausschließt „Von 1792 bis 1798 besaß jedes französische Department, jede
Gemeinde vollständige Selbstverwaltung … und das müssen wir auch haben.“ Aber nicht den „Schweizer Föderalismus, wo … die Kantonalregierungen Bezirksstatthalter und Präfekten ernennt. (Engels 90)
Lenin schreibt dazu: „Engels empfiehlt dementsprechend, im Programm
den Punkt über Selbstverwaltung wie folgt zu formulieren: ‚Vollständige
Selbstverwaltung in Provinz, Kreis und Gemeinde durch nach allgemeinem
Stimmrecht gewählte Beamte. Abschaffung aller von Staats wegen ernannten Lokal- und Provinzialbehörden.‘“ (Lenin/Engels 91)
4.5. Einleitung zu Bürgerkrieg in Frankreich (1891)
In der Einleitung zur 3. Auflage von „Bürgerkrieg in Frankreich“ (1891)
gibt Engels eine überaus prägnante Zusammenfassung der Lehren der
Kommune (Lenin), die sich gegen die in Deutschland 20 Jahre später weitverbreitete Staatsgläubigkeit wendet: „In Frankreich waren die Arbeiter
nach jeder Revolution bewaffnet, für die am Staatsruder befindlichen Bourgeois war daher Entwaffnung der Arbeiter erstes Gebot. Daher nach jeder
durch die Arbeiter erkämpfte Revolution ein neuer Kampf , der mit der Niederlage der Arbeiter endet.“ (Engels 92) Lenin ergänzt dazu, dass auch
nach der russischen Februarrevolution die Menschewiki (Zereteli) die
Entwaffnung der Petrograder Arbeiter als Staatsnotwendigkeit hinstellte.
(Lenin 93) – Die Menschewiki schlugen sich also auf die Seite der Bourgeoisie.
In der Religionsfrage betonte Engels zu den proletarischen Beschlüssen der
Kommune, „dass dem Staat gegenüber die Religion bloße Privatsache
sei“ (Engels 94). Das bedeutet aber keineswegs, dass die Religion gegenüber der Partei zur Privatsache erklärt wird. Die Partei darf nicht auf den
Kampf gegen das volksverdummende Opium Religion verzichten. (Lenin
94)
Zum Staatapparat stellt Engels ausdrücklich fest: „Die Kommune musste
gleich von vornherein anerkennen, dass die Arbeiterklasse, einmal zur
Herrschaft gekommen, nicht fortwirtschaften könne mit der alten Staatsmaschine; dass diese Arbeiterklasse … einerseits ... die alte gegen sie
selbst ausgenutzte Unterdrückungsmaschinerie beseitigen (müsse), andererseits aber sich sichern müsse gegen ihre eignen Abgeordneten und
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Beamten, indem sie diese, ohne alle Ausnahme, für jederzeit absetzbar erklärte.“ (Engels 95)
„Gegen diese, in allen bisherigen Staaten unumgängliche Verwandlung des
Staates und der Staatsorgane aus Dienern der Gesellschaft in Herren der
Gesellschaft wandte die Kommune zwei unfehlbare Mittel an: Erstens besetzte sie alle Stellen, verwaltende, richtende, lehrende, durch Wahl nach
allgemeinem Stimmrecht und zwar auf jederzeitigen Widerruf… Und zweitens zahlte sie für alle Dienste, hohe wie niedrige, nur den Lohn, den andre
Arbeiter empfingen…“ (Dazu kam das) „gebundene Mandat bei den Delegierten zu Vertretungskörperschaften…“ (Engels 96)
Lenin fügt hinzu: „Für sich genommen wird kein Demokratismus den Sozialismus bringen“, aber „er wird seien Einfluss auch auf die Ökonomik
ausüben, ihre Umgestaltung fördern…“ (Lenin 97)
„Eine breitere, freiere, offenere Form des Klassenkampfes und der Klassenunterdrückung bedeutet für das Proletariat eine riesige Erleichterung im
Kampf um die Aufhebung der Klassen überhaupt.“ (Lenin 99)
4.6. Engels über die Überwindung der Demokratie
Am 3.1.1894 schrieb Engels im Vorwort zu einer Broschüre, er habe in allen Aufsätzen das Wort „Kommunist“ und nicht „Sozialdemokrat“ gebraucht.
(Lenin 99)
„Für Marx und mich war es rein unmöglich, zur Bezeichnung unseres speziellen Standpunkts einen Ausdruck von solcher Dehnbarkeit zu wählen.
(Sozialdemokrat) bleibt unpassend für eine Partei, deren ökonomisches
Programm nicht bloß allgemein sozialistisch, sondern direkt kommunistisch
und deren politisches letztes Endziel die Überwindung des ganzen Staates,
auch der Demokratie ist.“ (Engels 100)
„Man vergisst nämlich immer – schreibt Lenin – dass die Aufhebung des
Staates auch die Aufhebung der Demokratie bedeutet, dass das Absterben
des Staates auch ein Absterben der Demokratie ist.“ … „Demokratie ist
nicht ident mit Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit. Demokratie ist ein die Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit anerkennender Staat, d.h. eine Organisation zur systematischen Gewaltanwendung
einer Klasse gegen eine andere, eines Teils der Bevölkerung gegen den anderen. (Lenin 101)
„in unserem Streben zum Sozialismus sind wir überzeigt, dass er in den
Kommunismus hinüberwachsen wird und dass damit jede Notwendigkeit
der Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt, der Unterordnung eines
Menschen unter den anderen .. verschwinden wird, denn die Menschen
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werden sich daran gewöhnen, die elementaren Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Gewalt und ohne Unterordnung einzuhalten.
(Lenin 102)

5. Kapitel
Die ökonomischen Grundlagen für das Absterben des Staates
Es geht hier um den „Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Kommunismus und dem Absterben des Staates“ (Marx ist darauf am ausführlichsten in seiner Kritik des Gothaer Programms eingegangen).
5.1. Die Fragestellung bei Marx
Lenin geht es wieder um die Widerlegung der Behauptungen der Revisionisten und oder Opportunisten, die aus irgendwelchen Aussagen herauslesen wollen, Marx sei ein „Staatsanhänger“ und Marx gegen Engels ausspielen wollen usw. Lenin beweist, dass das natürlich Unsinn.
Engels schlägt in einem Brief an Bebel vor, das Wort Staat (gemeint ist der
proletarische) durch das Wort Gemeinwesen zu ersetzen. (was ja tatsächlich
das gleiche bedeutet)
und Marx spricht „vom zukünftigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft….“
Und diese beiden Aussagen werden gegeneinander gestellt.
Aber Marx bezieht sich dabei auf eben den Staat, der dabei ist abzusterben,
wie wir vorhin gehört haben, das ist klarerweise kein Widerspruch.
Länger ausgeführt wird, dass es nicht möglich ist, den Zeitpunkt des Absterbens zu bestimmen, es wird lange dauern und es wird kompliziert, soviel ist klar. Was aber Marx interessiert, ist die Entwicklung der kommunistischen Gesellschaft.
Lenin sagt: „Die ganze Theorie von Marx ist eine Anwendung der Entwicklungstheorie – in ihrer konsequentesten, vollkommensten, durchdachtesten
und inhaltsreichsten Form – auf den modernen Kapitalismus...“
Also war Marx auch bestrebt, die kommenden Entwicklungen theoretisch
zu erfassen. Stets aber war dabei klar und ist nur so wissenschaftlich haltbar, als untersucht wird, wie dieser neue Abschnitt der Menschheitsgeschichte Produkt der kapitalistischen Gesellschaft, aus ihr hervorgegangen
ist. Es geht bei Marx ausdrücklich nicht um Utopien, Marx geht streng wissenschaftlich vor. Lenin referiert: zuerst die Etappe des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus.
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5.2. Der Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus
„Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft…
liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere.
Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nicht
andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats.“
Fragen sind: wodurch unterscheidet sich dieser neue Staat vom alten; wie
ist das Verhältnis von dieser Diktatur zur Demokratie?
Nun werden nochmal die Beschränkungen der bürgerlichen Demokratie referiert (die ich vorhin schon angesprochen habe), die Demokratie, in der demokratischen Republik ist durch die Beschränkung der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse bestimmt.
Die Klasse der Proletarier steht der Bourgeoisie gegenüber. Die Proleten
sind frei. Genau so frei ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wofür die den Lohn
für ihre Reproduktion (und die ihrer Kinder) erhalten und dadurch das Kapital der Kapitalisten zu vermehren, außerdem alle Werte der Gesellschaft
schaffen, die ihnen selbst aber enteignet werden.
Also innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gilt diese Demokratie plötzlich doch nicht – und das ist auch gerade der Krux an der Sache. Die Demokratie im Bourgeois-Staat ist aufgrund der Besitzverhältnisse
und der Möglichkeiten (oder nicht vorhandenen Möglichkeiten) immer Demokratie für die Reichen und sehr eingeschränkte Möglichkeiten und sehr
eingeschränkte Demokratie für die ProletarierInnen. Das führt auch dazu,
dass Möglichkeiten nicht genützt werden und den Menschen „nicht nach
Demokratie“, nicht nach Politik ...“der Sinn steht, sodaß bei dem gewöhnlichen Gang der Ereignisse die Mehrheit der Bevölkerung von der Teilnahme am öffentlichen und politischen Leben ausgeschlossen ist.“ Die heutige
sog. Politikverdrossenheit stammt hier in imperialistischen Metropolen
zwar weniger aus materieller Not als zu Lenins Zeiten, aber sie kommt sicher daher, dass den Leuten klar ist, dass sie in wesentlichen Bereichen (in
wirtschaftlichen) eben gerade keine demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten haben.
Die Entwicklung kann aber nicht heißen: Demokratie und immer mehr Demokratie für die unterdrückten Klassen, sondern muss heißen: Revolution,
Enteignung und Diktatur des Proletariats und dann: Demokratismus (so der
Begriff bei Lenin) für die Armen – und zwar erstmals! Und nicht für die
Reichen, sondern im Gegenteil, Zwangsmaßnahmen, Freiheitsbeschränkungen für die Reichen und ehemaligen Unterdrücker, die Kapitalisten.
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„Diese müssen wir niederhalten, um die Menschheit von der Lohnsklaverei
zu befreien, ihr Widerstand muß mit Gewalt gebrochen werden, und es ist
klar, daß es dort, wo es Unterdrückung, wo es Gewalt gibt, keine Freiheit,
keine Demokratie gibt“…
„Demokratie für die riesige Mehrheit des Volkes und gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter, der Unterdrücker des Volkes, d.h. ihr Ausschluß von
der Demokratie – diese Modifizierung erfährt die Demokratie beim Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus.“
Erst im Kommunismus gibt es keine Klassen mehr, das heißt keinen Unterschied zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft hinsichtlich ihres Verhältnisse zu den Produktionsmitteln), er dann ist es nicht mehr notwendig
eine gesellschaftliche Gruppe zu unterdrücken, dann gibt es keinen Staat
mehr und erst dann „kann von Freiheit die Rede sein“. Und damit, mit der
Verwirklichung der Gleichheit, stirbt auch die Demokratie ab, sie ist nicht
mehr nötig, denn die Menschen, die in einer befreiten Gesellschaft aufwachsen müssen sich nicht mehr an formale Regeln halten, sondern für sie
ist es selbstverständlich die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen…
Also die revolutionäre Entwicklung geht vom Staat, wo die Minderheit die
Mehrheit unterdrückt zum Staat wo die Mehrheit die Minderheit unterdrückt, da ist der Staat bereits ein Übergangsstaat und in ihm ist eine Ausdehnung und immer weitere Ausdehnung der Demokratie möglich und natürlich. Bis der Kommunismus den Staat überflüssig macht.
5.3. Die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft
In dieser ersten Phase nach der Revolution ist die kapitalistische Ausbeutung abgeschafft. Aber die neue Gesellschaft trägt noch „viele Muttermale“ der alten, sie ist auch aus ihr hervorgegangen. Die Produktionsmittel
gehören der Gesellschaft, jedes Mitglied leistet einen bestimmten Teil und
wird dementsprechend entlohnt. Das ist „Gleichheit“, aber noch Gleichheit
von Ungleichen. Es herrscht auch in der Produktionssphäre noch bürgerliches Recht: Jeder nach seiner Arbeitsleistung. Dieses bürgerliche Recht ist
gleiches Recht für ungleiche Personen, also ungleiches Recht. Es ist in
Wirklichkeit „Verletzung der Gleichheit und eine Ungerechtigkeit“.
Und der sozialistische Staat muss einen Fonds für die Ersetzung der Abnutzung der Maschinen, für Krankenhäuser Schulen usw. lukrieren.
Aber es gibt keine Ausbeutung mehr.
Solange aber die Produkte (die die Gesellschaft produziert) nach der Arbeitsleistung und nicht nach den Bedürfnissen verteilt werden, ist das bürgerliche Recht nicht beseitigt.
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„Aber diese Mißstände sind unvermeidbar in der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft
nach langen Geburtswehen hervorgegangen ist. Das Recht kann nie höher
sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft.“
...“denn will man nicht in Utopien verfallen, so darf man nicht annehmen,
daß die Menschen sofort nach dem Sturz des Kapitalismus lernen werden,
ohne alle Rechtsnormen für die Allgemeinheit zu arbeiten, sind doch die
ökonomischen Voraussetzungen für eine solche Änderung durch die Abschaffung des Kapitalismus nicht sofort gegeben.“
Andere Normen als die des bürgerlichen Rechts sind nicht vorhanden…
5.4. Die höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft
Die Zitate in diesem Abschnitt sind sehr bekannt und wichtig und so treffend, ich möchte sie vorlesen.
Marx „In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem
die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit,
damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden
ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der
Individuen auch die Produktionskräfte gewachsen und alle Springquellen
des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der
enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen.“
Lenin: Solange es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit. Wenn es Freiheit
geben wird, wird es keinen Staat geben.
Eine unabdingbare Voraussetzung: dass der Gegensatz von geistiger und
körperlicher Arbeit verschwunden ist. - Lenin: folglich eine der wichtigsten Quellen der heutigen gesellschaftlichen Ungleichheit beseitigt wird,
und zwar eine Quelle, die durch den bloßen Übergang der Produktionsmitteln in Gemeineigentum, durch die bloße Expropriation der Kapitalisten
keinesfalls mit einem Schlag aus der Welt geschafft werden kann!
Dass das lange Prozesse sind, ist hoffentlich klar geworden.
Auch schon in der sog. niedrigen oder ersten Phase des Kommunismus, im
Sozialismus, können die Produktionsmittel ungeheuer entwickelt werden,
und auch hier werden wir hoffentlich gelernt haben. Wir und Nachfolgende
haben nicht mehr den Druck der Notwendigkeit, die Schwerindustrie zur
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obersten Priorität zu machen, wir können auf ökologische Notwendigkeiten
Rücksicht nehmen usw.
Aber auch in zukünftigen ersten Phasen wird es noch nicht so sein können,
dass das bürgerliche Recht beseitigt sein wird, sondern: zwar werden wir
die Produktionsmittel enteignet haben, aber die Verteilung der Konsumtionsmittel wird nach Leistung erfolgen und nicht nach Bedürfnissen. Und:
es wird eine ehemals herrschende Klasse niederzuhalten geben, auch das
hat sich nicht verändert.
Trotzdem: Während der Diktatur des Proletariats und in den „niedrigen
Phasen des Kommunismus“ Demokratie und immer mehr davon für die
große Mehrheit, Unterdrückung und Zwangsmaßnahmen für die Minderheit; solange bis die Klassenunterschiede aufhören. … erst dann wirklich
Gleichheit der Menschen, die nun mal ungleich sind. Teilnahme aller an der
Verwaltung und an der Produktion.
„Denn wenn alle gelernt haben werden, selbstständig die gesellschaftliche
Produktion zu leiten, und sie in der Tat leiten werden, wenn sie selbständig
die Rechnungsführung und Kontrolle über Müßiggänger, Herrensöhnchen,
Gauner und ähnliche „Hüter der Traditionen des Kapitalismus“ verwirklichen, dann wird das Umgehen dieser ganzen vom Volk durchgeführten
Rechnungsführung und Kontrolle unvermeidlich so ungeheuer schwierig
werden, eine so höchst seltene Ausnahme bilden und wahrscheinlich eine
rasche und ernsthafte Bestrafung nach sich ziehen (denn die bewaffneten
Arbeiter sind Menschen des praktischen Lebens, keine sentimentalen
Intelligenzler und werden kaum mit sich spaßen lassen), daß die Notwendigkeit zur Einhaltung der unkomplizierten Grundregeln für jedes
Zusammenleben von Menschen sehr bald zu Gewohnheit werden wird.
Dann wird das Tor zum Übergang von der ersten Phase der kommunistischen Gesellschaft zu ihrer höheren Phase und damit auch zum völligen
Absterben des Staates geöffnet sein.“

Kapitel VI.
GEGEN
die
Vulgarisierung
des
Marxismus
durch
die
OPPORTUNISTEN (1889-1914) S.129
Einleitend stellt Lenin fest: Die Frage nach dem Verhältnis der sozialen Revolution zum Staat hat die 2, Internationale sehr wenig beschäftigt, ebenso
wenig die Frage der Revolution überhaupt. Das hat zu einer Verflachung
des Marxismus geführt. (Lenin 129)
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6.1. Plechanow gegen Anarchisten
Lenin bringt dann das Beispiel Plechanow, einen der wichtigsten Theoretiker der russischen Sozialdemokratie, der in den Jahren 1905 bis 1917 im
Nachtrab der Bourgeoisie einherging. Sie wich er in der Broschüre „Anarchismus uns Sozialismus“ systematisch der ganzen Frage des Staates aus.
6.2. Kautsky gegen Bernstein
Dann bringt Lenin das Beispiel Kautsky, den damals wichtigsten Theoretiker der deutschen Sozialdemokratie und brandmarkt sein Herabsinken in
den Sozialchauvinismus in der Zeit 1914/15 – vor und am Beginn des 1.
imperialistischen Weltkriegs.
Kautsky bringt in seiner Polemik gegen den offenen bürgerlichen Revisionisten Bernstein nie das zentrale Argument von Marx seit 1852, dass die
Aufgabe der proletarischen Revolution die Zerschlagung der Staatmaschinerie ist. „Dazu findet sich bei Kautsky nicht ein Wort“ (Lenin 134)
Kautsky behandelt dabei das Thema der „proletarischen Revolution“ und
des „proletarischen Regimes“ und wärmt 1902 gerade das auf, was Marx
1872 im Programm des „Kommunistischen Manifests“ für „veraltet“ erklärt: die Eroberung der Macht ohne Zerstörung der Staatsmaschinerie. (vgl. „Bürgerkrieg in Frankreich“)
Gegen schwammige Positionen von Kautsky stellt Lenin fest: „In der sozialistischen Gesellschaft wird natürlich – wie Kautsky formuliert – ‚eine
Art Parlament … die Verwaltung des Apparates überwachen‘, aber dieser
Apparat wird nicht – wie Kautsky formuliert – ‚bürokratisch‘ sein. Die
Arbeiter werden nach der Eroberung der politischen Macht den alten bürokratischen Apparat zerschlagen; sie werden ihn durch einen neuen Apparat ersetzen, gebildet aus eben diesen Arbeitern und Angestellten. Gegen
deren Verwandlung in Bürokraten wird machen sofort die von Marx und
Engels eingehend untersuchten Maßnahmen treffen:
1. nicht nur Wählbarkeit, sondern auch jederzeitige Abwählbarkeit;
2. eine den Arbeiterlohn nicht übersteigende Bezahlung;
3. sofortiger Übergang dazu, dass alle die Funktionen der Kontrolle und
Aufsicht verrichten, dass alle eine Zeitlang zu ‚Bürokraten‘ werden, sodass
daher niemand zum ‚Bürokraten‘ werden kann.“ Abschließend betont
Lenin: Kautsky hat überhaupt nicht den Unterschied begriffen zwischen
bürgerlichem Parlamentarismus… und dem proletarischen Demokratismus,
der sofort Maßnahmen ergreifen wird, um den Bürokratismus radikal zu
unterbinden. (Lenin 138)
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6.3. Kautsky gegen Pannekoek (über den Unterschied zwischen
Marxisten und Anarchisten) (S.140)
In der Auseinandersetzung zwischen (dem späteren Rätekommunisten)
Pannekoek und (dem Zentristen) Kautsky nimmt Lenin eindeutig Stellung
für Pannekoek und zitiert ihn positiv: „Der Kampf des Proletariats ist nicht
einfach ein Kampf gegen die Bourgeoisie um die Staatsgewalt als Objekt,
sondern ein Kampf gegen die Staatsgewalt … der Inhalt dieser Revolution
ist die Vernichtung und Auflösung dieser Machtmittel des Staates durch die
Machtmittel des Proletariats“ Pannekoek: Massenaktion und Revolution,
1912)

Dagegen schrieb Kautsky: „Bisher bestand der Gegensatz zwischen Sozialdemokraten und Anarchisten darin, dass jene die Staatsgewalt erobern und
diese (die Anarchisten) sie zerstören wollten. Pannekoek will beides.“ (141)
Zu diesem „grundfalschen“ Unsinn stellt Lenin klar: „Der Unterschied
zwischen Marxisten und Anarchisten besteht darin, dass
1. die Marxisten, die sich die völlige Aufhebung des Staates zum Ziel setzen, dieses Ziel für erreichbar halten erst nach der Aufhebung der Klassen
durch die sozialistische Revolution, als Resultat der Errichtung des Sozialismus, der zum Absterben des Staates führt; die Anarchisten wollen die
völlige Aufhebung des Staates von heute auf morgen, ohne die Bedingungen
für die Durchführbarkeit eines solchen Aufhebens zu begreifen;
2. Die Marxisten halten es für notwendig, dass das Proletariat nach Eroberung der politischen Macht die alte Staatsmaschinerie völlig zerstört und
durch eine neue, eine nach dem Typ der Kommune gebildete Organisation
der bewaffneten Arbeiter ersetzt; die Anarchisten, die auf die Zerstörung
der Staatsmaschinerie schwören, stellen sich ganz unklar vor, was das Proletariat an ihre Stelle setzen und wie es die revolutionäre Macht gebrauchen wird; die Anarchisten verwerfen sogar die Ausnutzung der Staatsgewalt durch des revolutionäre Proletariat, dessen revolutionäre Diktatur;
3. Die Marxisten fordern die Vorbereitung des Proletariats auf die Revolution unter des heutigen Staates; die Anarchisten lehnen das ab. (Lenin
143)

Auf den nächsten 8 Seiten bringt weitere Beispiele von Kautskys Opportunismus, seiner Staatsgläubigkeit, seiner Beschönigung der Bürokratie,
auch der Situation der Gewerkschaften usw. und kontert immer wieder mit
Marx und Engels, dass die Staatsmaschinerie zerstört werden muss, und
wie in der Kommune praktische Schritte unternommen wurde, den Bürokratismus zu bekämpfen. (148)
Soweit das 6. Kapitel.
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Wir sind am Ende des Textes angelangt.
Im Manuskript folgt noch die Überschrift des 7. Kapitels „Die Erfahrungen der russischen Revolutionen von 1905 und (Februar) 1917“.
Lenin ist aber im August 1917 nicht mehr dazu gekommen dieses Kapitel
zu schreiben, weil die Vorbereitung der Oktoberrevolution wichtiger war.
Dazu schreibt Lenin: >>> ZITAT S.153
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Die wichtigsten, in „Staat und
Revolution“ zitierten Texte
(nach ihrer ersten Erwähnung im Text):

Kapitel I

Engels, Ursprung der Familie, des
Privateigentums und des Staates
Engels, Anti-Dühring (Herrn Eugen
Dührings Umwälzung der
Wissenschaft)
Kapitel II

Marx. Elend der Philosophie
Marx/Engels, Manifest der
Kommunistischen Partei
Marx, Kritik des Gothaer Programms
Marx, Der achtzehnte Brumaire des
Lous Bonaparte
Marx, Brief an Weydemeyer vom
5.3.1852
Kapitel III

Marx, Brief an Kugelmann vom
12..4.1871
Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich
Kapitel IV

Engels, Zur Wohnungsfrage
Engels, Brief an Bebel vom
18./28.3.1875
Engels, Zur Kritik des Sozialdemokratischen Programmentwurfes 1891
(Erfurter Programm)
Kapitel V

Marx, Brief an Bracke vom 5.5.1875
Kapitel VI
(von Lenin kritisch zitiert)

Plechanow, Anarchismus und Sozialismus
Kautsky, Bernstein und das Sozialdemokratische Programm
(von Lenin positiv zitiert)

Pannekoek Massenaktion und Revolution
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