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(...) Die Frage des Staates gewinnt gegenwärtig besondere Bedeutung sowohl in theoretischer als auch
in  praktisch-politischer  Hinsicht.  Der  imperialistische  Krieg  hat  den  Prozeß  der  Umwandlung  des
monopolistischen Kapitalismus in  staatsmonopolistischen Kapitalismus außerordentlich  beschleunigt
und verschärft. Die ungeheuerliche Knechtung der werktätigen Massen durch den Staat, der immer
inniger  mit  den  allmächtigen  Kapitalistenverbänden  verschmilzt,  wird  immer  ungeheuerlicher.  Die
fortgeschrittenen Länder verwandeln sich – wir sprechen von ihrem „Hinterland“ – in Militärzuchthäuser
für die Arbeiter.
 
(...) Die in Jahrzehnten einer verhältnismäßig friedlichen Entwicklung angesammelten Elemente des
Opportunismus  haben  die  in  den  offiziellen  sozialistischen  Parteien  der  ganzen  Welt  herrschende
Strömung  des  Sozialchauvinismus  geschaffen.  Diese  Strömung  (Plechanow,  Potressow,
Breschkowskaja, Rubanowitsch, dann in leicht verhüllter Form die Herren Zereteli, Tschernow und Co.
in  Rußland;  Scheidemann,  Legien,  David  u.a.  in  Deutschland;  Renaudel,  Guesde,  Vandervelde  in
Frankreich und Belgien; Hyndman und die Fabier [1] in England usw. usf.) – Sozialismus in Worten,
Chauvinismus in der Tat – ist gekennzeichnet durch die niederträchtige, lakaienhafte Anpassung der
„Führer des Sozialismus“ an die Interessen nicht nur „ihrer“ nationalen Bourgeoisie, sondern namentlich
auch „ihres“ Staates, denn die meisten sogenannten Großmächte beuten seit langem eine ganze Reihe
kleiner und schwacher Völkerschaften aus und unterjochen sie. Der imperialistische Krieg ist ja gerade
ein Krieg um die Teilung und Neuverteilung dieser Art von Beute.
 
(...) Wir beginnen mit dem verbreitetsten Werk von Friedrich Engels:  Der Ursprung der Familie, des
Privateigentums und des Staats, das 1894 in Stuttgart bereits in sechster Auflage erschienen ist. Wir
sind  gezwungen,  die  Zitate  selber  aus  dem deutschen  Original  zu  übersetzen,  da  die  russischen
Übersetzungen,  so  zahlreich  sie  sind,  zum  größten  Teil  entweder  unvollständig  oder  äußerst
unbefriedigend sind. 
 
„Der  Staat“,  sagt  Engels  bei  der  Zusammenfassung  seiner  geschichtlichen  Analyse,  „ist  also

keineswegs  eine  der  Gesellschaft  von  außen  aufgezwungenen  Macht;  ebensowenig  ist  er  ‚die
Wirklichkeit der sittlichen Idee‘, „das Bild und die Wirklichkeit der Vernunft‘, wie Hegel behauptet. Er ist
vielmehr ein Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe; er ist das Eingeständnis, daß
diese  Gesellschaft  sich  in  einen  unlösbaren  Widerspruch  mit  sich  selbst  verwickelt,  sich  in
unversöhnliche  Gegensätze  gespalten  hat,  die  zu  bannen  sie  ohnmächtig  ist.  Damit  aber  diese
Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in
fruchtlosem  Kampf  verzehren,  ist  eine  scheinbar  über  der  Gesellschaft  stehende  Macht  nötig
geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der ‚Ordnung‘ halten soll; und diese, aus
der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende
Macht ist der Staat.“ 
 
Hier  ist  mit  voller  Klarheit  der  Grundgedanke  des  Marxismus  über  die  historische  Rolle  und  die
Bedeutung des Staates zum Ausdruck  gebracht.  Der Staat  ist  das Produkt  und die  Äußerung der
Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Der Staat 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.(...)  Auf  die  Frage,
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warum besondere, über die Gesellschaft gestellte und sich ihr entfremdende Formationen bewaffneter
Menschen (Polizei, stehendes Heer) nötig geworden seien, ist der westeuropäische und der russische
Philister geneigt, mit ein paar bei Spencer oder Michailowski entlehnten Phrasen zu antworten, auf die
Komplizierung des öffentlichen Lebens, die Differenzierung der Funktionen u.dgl. mehr hinzuweisen.
 
Ein  solcher  Hinweis  hat  den  Anschein  der  „Wissenschaftlichkeit“  und  schläfert  den  Spießbürger
vortrefflich ein, da er das Wichtigste und Grundlegende vertuscht: die Spaltung der Gesellschaft in
einander unversöhnlich feindliche Klassen.(...)  Hier wird die Frage nach der priviligierten Stellung der
Beamten als Organe der Staatsgewalt aufgeworfen. Als das Grundlegende wird hervorgehoben: Was
stellt sie über die Gesellschaft? Wir werden sehen, wie die Pariser Kommune 1871 diese theoretische
Frage praktisch zu lösen suchte und wie Kautsky sie 1912 reaktionär vertuschte.
 
„Da der Staat entstanden ist aus dem Bedürfnis, Klassengegensätze im Zaum zu halten, da er aber
gleichzeitig  mitten  im  Konflikt  dieser  Klassen  entstanden  ist,  so  ist  er  in  der  Regel  Staat  der
mächtigsten,  ökonomisch  herrschenden  Klasse,  die  vermittelst  seiner  auch  politisch  herrschende
Klasse wird und so neue Mittel erwirbt zur Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten Klasse.“
Nicht nur der antike und der Feudalstaat waren Organe zur Ausbeutung der Sklaven und leibeigenen
und hörigen Bauern, sondern es ist auch „der moderne Repräsentativstaat Werkzeug der Ausbeutung
der Lohnarbeit durch das Kapital.  Ausnahmsweise indes kommen Perioden vor, wo die kämpfenden
Klassen einander so nahe das Gleichgewicht halten, daß die Staatsgewalt als scheinbare Vermittlerin
momentan eine gewisse Selbständigkeit gegenüber beiden erhält.“
 
So die  absolute  Monarchie  des  17.  und 18.  Jahrhunderts,  so  der  Bonapartismus  des ersten  und
zweiten Kaiserreichs in Frankreich, so Bismarck in Deutschland. Und so – fügen wir von uns hinzu –
die  Regierung  Kerenski  im  republikanischen  Rußland,  nachdem  sie  dazu  übergegangen  ist,  das
revolutionäre  Proletariat  zu  verfolgen,  in  einem Moment,  da  die  Sowjets  infolge  der  Führung  der
kleinbürgerlichen Demokraten schon machtlos sind und die Bourgeoisie noch nicht stark genug ist, um
sie ohne weiteres auseinanderzujagen.
 
In der demokratischen Republik, fährt Engels fort, „übt der Reichtum seine Macht indirekt, aber um so
sicherer aus“, und zwar erstens durch seine  „direkte Beamtenkorruption“ (Amerika) und zweitens
durch die „Allianz von Regierung und Börse“ (Frankreich und Amerika). Heute haben Imperialismus
und Herrschaft der Banken diese beiden Methoden, die Allmacht des Reichtums in jeder beliebigen
demokratischen  Republik  zu  behaupten  und  auszuüben,  zu  einer  außergewöhnlichen  Kunst
„entwickelt“. 
 
(...) Engels faßt seine Auffassungen in seinem populärsten Werk in folgenden Worten zusammen:
 
„Der Staat  ist  also nicht von Ewigkeit  her.  Es hat Gesellschaften gegeben, die  ohne ihn fertig
wurden,  die  von  Staat  und Staatsgewalt  keine  Ahnung  hatten.  Auf  einer  bestimmten  Stufe  der
ökonomischen Entwicklung, die mit der Spaltung der Gesellschaft in Klassen notwendig verbunden
war, wurde durch diese Spaltung der Staat eine Notwendigkeit. Wir nähern uns jetzt mit raschen
Schritten einer Entwicklungsstufe  der Produktion,  auf  der das Dasein dieser Klassen nicht nur
aufgehört hat, eine Notwendigkeit zu sein, sondern ein positives Hindernis der Produktion wird. Sie
werden fallen, ebenso unvermeidlich, wie sie früher entstanden sind. Mit ihnen fällt unvermeidlich
der Staat. Die Gesellschaft, die die Produktion auf Grundlage freier und gleicher Assoziation der
Produzenten neu organisiert,  versetzt  die  ganze Staatsmaschine dahin,  wohin sie dann gehören
wird: ins Museum der Altertümer, neben das Spinnrad und die bronzene Axt.“
 



(...) Die Worte Engels’ über das „Absterben“ des Staates sind weit und breit so bekannt, sie werden so
oft zitiert, zeigen so plastisch, worin die Quintessenz der landläufigen Verfälschung des Marxismus zum
Opportunismus besteht, daß es geboten erscheint, eingehend bei ihnen zu verweilen. Wir zitieren die
ganze Betrachtung, der sie entnommen sind:
 
Das  Proletariat  ergreift  die  Staatsgewalt  und  verwandelt  die  Produktionsmittel  zunächst  in
Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede
und  Klassengegensätze  auf,  und  damit  auch  den  Staat  als  Staat.  Die  bisherige,  sich  in
Klassengegensätzen bewegende Gesellschaft hatte den Staat nötig, das heißt eine Organisation der
jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußeren Produktionsbedingungen, also
namentlich zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den durch die bestehende
Produktionsweise  gegebnen  Bedingungen  der  Unterdrückung  (Sklaverei,  Leibeigenschaft  oder
Hörigkeit, Lohnarbeit). 

Der Staat war der offizielle Repräsentant der ganzen Gesellschaft,  ihre Zusammenfassung in einer
sichtbaren Körperschaft,  aber er war dies nur, insofern er der Staat derjenigen Klasse war, welche
selbst für ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat: im Altertum Staat der sklavenhaltenden Staatsbürger,
im  Mittelalter  des  Feudaladels,  in  unsrer  Zeit  der  Bourgeoisie.  Indem  er  endlich  tatsächlich
Repräsentant  der  ganzen  Gesellschaft  wird,  macht  er  sich  selbst  überflüssig.  Sobald  es  keine
Gesellschaftsklasse mehr in der Unterdrückung zu halten gibt, sobald mit der Klassenherrschaft und
dem in der bisherigen Anarchie der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein auch die daraus
entspringenden Kollisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, das eine
besondre Repressionsgewalt, einen Staat, nötig machte. 

Der  erste  Akt,  worin  der  Staat  wirklich  als  Repräsentant  der  ganzen  Gesellschaft  auftritt  –  die
Besitzergreifung  der  Produktionsmittel  im  Namen  der  Gesellschaft  –,  ist  zugleich  sein  letzter
selbständiger Akt als Staat. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf
einem Gebiete  nach  dem andern  überflüssig  und  schläft  dann  von  selbst  ein.  An die  Stelle  der
Regierung  über Personen  tritt  die  Verwaltung  von  Sachen und  die  Leitung  von
Produktionsprozessen. 

Der Staat wird nicht ‚abgeschafft‘, er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom ‚freien Volksstaat‘ zu messen,
also  sowohl  nach  ihrer  zeitweiligen  agitatorischen  Berechtigung  wie  nach  ihrer  endgültigen
wissenschaftlichen Unzulänglichkeit; hieran ebenfalls die Forderung der sogenannten Anarchisten, der
Staat  solle  von  heute  auf  morgen  abgeschafft  werden.“  (Anti-Dühring,  Herrn  Eugen  Dührings
Umwälzung der Wissenschaft, dritte deutsche Ausgabe, S.301-303.)
 
(...)  Erstens.  Ganz  zu  Anfang  dieser  Betrachtung  sagt  Engels,  daß  das  Proletariat,  indem es  die
Staatsgewalt ergreift, „den Staat als Staat aufhebt“. Darüber nachzudenken, was das zu bedeuten hat,
ist  „nicht  üblich“.  Gewöhnlich  wird  dies  entweder  ganz  ignoriert  oder  für  eine  Art  „hegelianische
Schwäche“ von Engels gehalten. In Wirklichkeit drücken diese Worte kurz die Erfahrungen einer der
größten proletarischen Revolutionen, die Erfahrungen der Pariser Kommune von 1871 aus, worüber an
entsprechender Stelle ausführlicher gesprochen werden soll. In Wirklichkeit spricht Engels hier von der
„Aufhebung“ des Staates der Bourgeoisie durch die proletarische Revolution, während sich die Worte
vom Absterben auf die Überreste des proletarischen Staatswesens nach der sozialistischen Revolution
beziehen. Der bürgerliche Staat „stirbt“ nach Engels nicht „ab“, sondern er wird in der Revolution vom
Proletariat „aufgehoben“. Nach dieser Revolution stirbt der proletarische Staat oder Halbstaat ab.
 



Zweitens.  Der Staat ist „eine besondre Repressionsgewalt“. Diese großartige und überaus tiefe
Definition  legt  Engels  hier  ganz  klar  und  eindeutig  dar.  Aus  ihr  folgt  aber,  daß  die  „besondre
Repressionsgewalt“  der  Bourgeoisie  gegen das Proletariat,  einer Handvoll  reicher  Leute gegen die
Millionen  der  Werktätigen,  abgelöst  werden  muß  durch  eine  „besondre  Repressionsgewalt“  des
Proletariats gegen die Bourgeoisie (die Diktatur des Proletariats). Darin eben besteht die „Aufhebung
des Staates als  Staat“.  Darin eben besteht  der „Akt“  der  Besitzergreifung der Produktionsmittel  im
Namen  der  Gesellschaft.  Und  es  ist  ohne  weiteres  klar,  daß  eine  solche Ablösung  der  einen
(bürgerlichen) „besondren Gewalt“ durch eine andere (proletarische) „besondre Gewalt“ unter keinen
Umständen in Form des „Absterbens“ erfolgen kann.
 
(...)  Der  „freie  Volksstaat“  war  eine  Programmforderung  und  landläufige  Losung  der  deutschen
Sozialdemokraten  der  siebziger  Jahre.  Irgendeinen  politischen  Inhalt,  außer  einer  kleinbürgerlich
schwülstigen Umschreibung des Begriffs Demokratie, hat diese Losung nicht. Soweit in ihr legal die
demokratische Republik angedeutet wurde, war Engels bereit, aus agitatorischen Gründen „zeitweilig“
die „Berechtigung“ dieser Losung gelten zu lassen. Diese Losung war aber opportunistisch, denn sie
brachte nicht nur eine Beschönigung der bürgerlichen Demokratie, sondern auch ein Verkennen der
sozialistischen Kritik  an jedwedem Staat  überhaupt  zum Ausdruck.  Wir  sind  für  die  demokratische
Republik als die für das Proletariat unter dem Kapitalismus beste Staatsform, aber wir dürfen nicht
vergessen, daß auch in der allerdemokratischsten bürgerlichen Republik Lohnsklaverei das Los des
Volkes  ist.  Ferner.  Jedweder  Staat  ist  „eine  besondere  Repressionsgewalt“  gegen  die
unterdrückte Klasse. Darum ist ein jeder Staat unfrei und kein Volksstaat. Marx und Engels haben das
ihren Parteigenossen in den siebziger Jahren wiederholt auseinandergesetzt.
 
(...)   Die ersten Werke des reifen Marxismus,  Das Elend der Philosophie und das  Kommunistische
Manifest, stammen aus der Zeit unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution von 1848. Infolgedessen
besitzen wir hier neben einer Darlegung der allgemeinen Grundlagen des Marxismus bis zu einem
gewissen Grade ein Spiegelbild der damaligen konkreten revolutionären Situation,  und so wäre es
zweckmäßig, zu untersuchen, was die Verfasser dieser Werke über den Staat ausführten, unmittelbar
bevor sie ihre Schlußfolgerungen aus den Erfahrungen der Jahre 1848-1851 zogen.
 
„Die arbeitende Klasse“, schreibt Marx im Elend der Philosophie, „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.“ 
 
Es ist lehrreich, dieser allgemeinen Darlegung des Gedankens über das Verschwinden des Staates
nach der Aufhebung der Klassen die  Ausführungen gegenüberzustellen,  die  in dem einige Monate
später,  nämlich  im  November  1847,  von  Marx  und  Engels  verfaßten  Kommunistischen  Manifest
enthalten sind:
 
„Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir den

mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt,
wo er  in  eine offene Revolution  ausbricht  und durch  den gewaltsamen Sturz der  Bourgeoisie  das
Proletariat seine Herrschaft begründet.“
 
„Wir sahen schon oben, daß der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats
zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist. 



"Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles
Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, d.h. des als herrschende
Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch
zu vermehren.“  Hier haben wir die Formulierung einer der bedeutsamsten und wichtigsten Ideen des
Marxismus in der Frage des Staates, nämlich der Idee der„Diktatur des Proletariats“ (wie Marx und
Engels  nach der  Pariser  Kommune sich auszudrücken begannen),  ferner eine höchst  interessante
Definition des Staates, die gleichfalls zu den „vergessenen Worten“ des Marxismus gehört. „Der Staat,
das heißt das als herrschende Klasse organisierte Proletariat.“
 
(...) Der Staat ist eine besondere Machtorganisation, eine Organisation der Gewalt zur Unterdrückung
einer  Klasse.  Welche  Klasse  aber  muß  vom  Proletariat  unterdrückt  werden?  Natürlich  nur  die
Ausbeuterklasse, d.h. die Bourgeoisie. Die Werktätigen brauchen den Staat nur, um den Widerstand
der Ausbeuter niederzuhalten, aber dieses Niederhalten zu leiten, in die Tat umzusetzen ist allein das
Proletariat imstande als die einzige konsequent revolutionäre Klasse, als einzige Klasse, die fähig ist,
alle Werktätigen und Ausgebeuteten im Kampf gegen die Bourgeoisie,  im Kampf um deren völlige
Beseitigung zu vereinigen.
 
Die ausbeutenden Klassen bedürfen der politischen Herrschaft im Interesse der Aufrechterhaltung der
Ausbeutung,  d.h.  im  eigennützigen  Interesse  einer  verschwindend  kleinen  Minderheit  gegen  die
ungeheure Mehrheit des Volkes. Die ausgebeuteten Klassen bedürfen der politischen Herrschaft im
Interesse der völligen Aufhebung jeder Ausbeutung, d.h. im Interesse der ungeheuren Mehrheit des
Volkes gegen die verschwindend kleine Minderheit der modernen Sklavenhalter, d.h. der Gutsbesitzer
und Kapitalisten.
 
Die kleinbürgerlichen Demokraten, diese Pseudosozialisten, die den Klassenkampf durch Träumereien
von Klassenharmonie  ersetzen,  stellten  sich  auch die  sozialistische Umgestaltung träumerisch  vor,
nicht  als  Sturz  der  Herrschaft  der  ausbeutenden  Klasse,  sondern  als  friedliche  Unterordnung  der
Minderheit  unter  die  sich  ihrer  Aufgaben bewußt  gewordene Mehrheit.  Diese mit  der  Anerkennung
eines über den Klassen stehenden Staates unzertrennlich verbundene kleinbürgerliche Utopie führt in
der Praxis zum Verrat an den Interessen der werktätigen Klassen, wie dies z.B. die Geschichte der
französischen  Revolutionen  von  1848  und  1871,  wie  dies  die  Erfahrungen  der  Beteiligung  von
„Sozialisten“ an bürgerlichen Regierungen in England, Frankreich,  Italien und anderen Ländern am
Ausgang des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt haben.
 
Marx bekämpfte sein ganzes Leben lang diesen kleinbürgerlichen Sozialismus, der jetzt in Rußland
durch die Parteien der Sozialrevolutionäre und Menschewiki zu neuem Leben erweckt worden ist. Marx
hat die Lehre vom Klassenkampf konsequent bis zu der Lehre von der politischen Macht, vom Staat,
entwickelt. (...) In der uns interessierenden Frage des Staates zieht Marx das Fazit der Revolution von
1848-1851 in folgenden Ausführungen seines Werkes „Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“:
 
„Aber  die  Revolution ist  gründlich.  Sie ist  noch auf  der  Reise durch das Fegefeuer  begriffen.  Sie

vollbringt ihr Geschäft mit Methode. Bis zum 2. Dezember 1851“ (dem Tag des Staatsstreichs Louis
Bonapartes) „hatte sie die eine Hälfte ihrer Vorbereitung absolviert, sie absolviert jetzt die andere. Sie
vollendete erst die parlamentarische Gewalt, um sie stürzen zu können. Jetzt, wo sie dies erreicht,
vollendet sie die Exekutivgewalt, reduziert sie auf ihren reinsten Ausdruck, isoliert sie, stellt sie sich als
einzigen Vorwurf gegenüber, um alle ihre Kräfte der Zerstörung gegen sie zu konzentrieren“ (von uns
hervorgehoben).  „Und wenn sie diese zweite Hälfte ihrer  Vorarbeit  vollbracht  hat,  wird Europa von
seinem Sitze aufspringen und jubeln: Brav gewühlt, alter Maulwurf!



Diese Exekutivgewalt  mit  ihrer  ungeheuern bürokratischen und militärischen Organisation,  mit  ihrer
weitschichtigen und künstlichen Staatsmaschinerie, ein Beamtenheer von einer halben Million neben
einer Armee von einer andern halben Million, dieser fürchterliche Parasitenkörper, der sich wie eine
Netzhaut um den Leib der französischen Gesellschaft schlingt und ihr alle Poren verstopft, entstand in
der Zeit  der absoluten Monarchie, beim Verfall  des Feudalwesens, den er beschleunigen half.“  Die
erste französische Revolution entwickelte die Zentralisation, „... aber zugleich den Umfang, die Attribute
und die Handlanger der Regierungsgewalt. Napoleon vollendete diese Staatsmaschinerie. Die legitime
Monarchie und die Julimonarchie fügten nichts hinzu als eine größere Teilung der Arbeit ...“
 
„Die parlamentarische Republik endlich sah sich in ihrem Kampfe wider die Revolution gezwungen, mit

den Repressivmaßregeln die Mittel  und die Zentralisation der Regierungsgewalt  zu verstärken.  Alle
Umwälzungen vervollkommneten diese Maschine statt sie zu brechen“ (von uns hervorgehoben). „Die
Parteien, die abwechselnd um die Herrschaft rangen, betrachteten die Besitznahme dieses ungeheuren
Staatsgebäudes als die Hauptbeute des Siegers.“ (Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte)
 
In diesen großartigen Ausführungen macht der Marxismus im Vergleich zum Kommunistischen Manifest
einen gewaltigen Schritt  vorwärts.  Dort  wird die Frage des Staates noch äußerst  abstrakt,  in ganz
allgemeinen Begriffen und Wendungen behandelt. Hier wird die Frage konkret gestellt, und es wird eine
äußerst  genaue,  bestimmte,  praktisch-greifbare  Schlußfolgerung  gezogen: Alle  früheren
Revolutionen  haben die  Staatsmaschinerie  vervollkommnet,  aber  man muß sie  zerschlagen,
zerbrechen.
 
(...)  Die der bürgerlichen Gesellschaft eigentümliche Staatsgewalt entstand in der Epoche des
Niedergangs des Absolutismus. Zwei Institutionen sind für diese Staatsmaschinerie besonders
kennzeichnend: das Beamtentum und das stehende Heer.
 
(...)  Beamtentum und stehendes Heer, das sind die „Schmarotzer“ am Leib der bürgerlichen
Gesellschaft,  Schmarotzer, die aus inneren Widersprüchen, die diese Gesellschaft zerklüften,
entstanden  sind,  aber  eben  Parasiten,  die  die  Lebensporen  „verstopfen“.  Der  jetzt  in  der
offiziellen Sozialdemokratie herrschende kautskyanische Opportunismus hält die Anschauung, die im
Staat  einen  parasitären  Organismus erblickt,  für  ein  besonderes  und ausschließliches  Attribut  des
Anarchismus. Diese Entstellung des Marxismus paßt natürlich den Kleinbürgern ausgezeichnet,
die den Sozialismus bis zu der unerhörten Schmach einer Rechtfertigung und Beschönigung
des  imperialistischen  Krieges  herabgewürdigt  haben,  indem  sie  den  Begriff  der
„Vaterlandsverteidigung“ auf diesen Krieg anwandten, aber dennoch bleibt es unbedingt eine
Entstellung.
 
Durch alle bürgerlichen Revolutionen hindurch, die Europa seit dem Verfall des Feudalismus in großer
Anzahl erlebt hat, zieht sich die Entwicklung, Vervollkommnung und Festigung dieses Beamten- und
Militärapparats.  Insbesondere  wird  gerade  das  Kleinbürgertum  auf  die  Seite  der  Großbourgeoisie
hinübergezogen und ihr weitgehend unterworfen vermittels dieses Apparats, der den oberen Schichten
der  Bauernschaft,  der  kleinen  Handwerker,  Händler  u.a.  verhältnismäßig  bequeme,  ruhige  und
ehrenvolle Pöstchen verschafft, die deren Inhaber über das Volk erheben. 

Man betrachte,  was in Rußland während des halben Jahres nach dem 27.  Februar  1917 vor sich
gegangen  ist:  Beamtenstellen,  die  früher  vorzugsweise  den Schwarzhundertern  zufielen,  sind  zum
Beuteobjekt der Kadetten, Menschewiki und Sozialrevolutionäre geworden.



An irgendwelche ernste Reformen dachte man im Grunde genommen nicht, man war bemüht, sie „bis
zur  Konstituierenden  Versammlung“  hinauszuschieben  –  die  Einberufung  der  Konstituierenden
Versammlung aber so sachte bis zum Kriegsende zu verschleppen! Mit der Teilung der Beute, mit der
Besetzung der Posten der Minister, der Vizeminister, der Generalgouverneure usw. usf. zögerte man
dagegen nicht und wartete man auf keine Konstituierende Versammlung! 

Das Spiel  mit  den verschiedenen Kombinationen bei  der Bildung der Regierungen war im Grunde
lediglich der Ausdruck dieser Teilung und Neuverteilung der „Beute“, die sowohl oben als auch unten,
im ganzen Lande, in der ganzen zentralen und lokalen Verwaltung vor sich geht. Das Ergebnis, das
objektive  Ergebnis  des  halben  Jahres  vom 27.  Februar  bis  zum 27.  August  1917  steht  fest:  Die
Reformen sind zurückgestellt, die Verteilung der Beamtenpöstchen hat stattgefunden, und die „Fehler“
in der Verteilung werden durch einige Neuverteilungen wiedergutgemacht.
 
Doch je mehr im Beamtenapparat „Neuverteilungen“ der Posten unter die verschiedenen bürgerlichen
und kleinbürgerlichen Parteien (unter die Kadetten, Sozialrevolutionäre und Menschewiki, wenn man
das  russische  Beispiel  nimmt)  stattfinden,  um so  klarer  wird  den  unterdrückten  Klassen und  dem
Proletariat  an  ihrer  Spitze  ihre  unversöhnliche  Feindschaft  gegenüber  der  ganzen bürgerlichen
Gesellschaft.  Hieraus ergibt sich für alle bürgerlichen Parteien, selbst für die demokratischsten und
darunter  für  die  „revolutionär-demokratischen“,  die  Notwendigkeit,  die  Repressalien  gegen  das
revolutionäre Proletariat zu verschärfen, den Repressionsapparat, d.h. diese selbe Staatsmaschinerie
zu verstärken. 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,  ihre  Vernichtung zur  Aufgabe  zu  machen.
[Gedanken-Einfügung „für die Untertanen“: weil diese „Staatsgewalt“ eben keine „Ordnung von Gott“
ist, wie es die Pfaffen und Priester noch und noch religiös vermitteln tun. (Georg Löding)]
 
(...)  Werfen wir jedoch einen allgemeinen Blick auf die Geschichte der fortgeschrittenen Länder am
Ausgang des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir sehen, daß sich langsamer, vielgestaltiger
und  auf  viel  weiterem  Schauplatz  der  gleiche  Prozeß  abspielte:  einerseits  der  Ausbau  der
„parlamentarischen Macht“ sowohl in den republikanischen Ländern (Frankreich, Amerika, Schweiz) als
auch  in  den  monarchistischen  (England,  bis  zu  einem  gewissen  Grade  Deutschland,  Italien,  die
skandinavischen Länder usw.),  andererseits der Kampf um die Macht zwischen den verschiedenen
bürgerlichen  und  kleinbürgerlichen  Parteien,  die  bei  unveränderter  Grundlage  der  bürgerlichen
Ordnung  die  „Beute“,  die  Beamtenpöstchen  aufteilten  und  neu  verteilten,  und  schließlich  die
Vervollkommnung und Festigung der „Exekutivgewalt“, ihres Beamten- und Militärapparats.
 
(...) Im Jahre 1907 veröffentlichte Mehring in der  Neuen Zeit [12] (XXV, 2, 164) Auszüge aus einem
Brief  von  Marx  an  Weydemeyer  vom 5.  März  1852.  In  diesem Brief  befindet  sich  unter  anderem
folgende bemerkenswerte Betrachtung:
 
„Was mich nun betrifft,  so gebührt mir nicht das Verdienst,  weder die Existenz der Klassen in der

modernen  Gesellschaft  noch  ihren  Kampf  unter  sich  entdeckt  zu  haben.  Bürgerliche
Geschichtschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und
bürgerliche  Ökonomen  die  ökonomische  Anatomie  derselben  dargestellt.  Was  ich  neu  tat,  war  1.
nachzuweisen, daß die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der
Produktion gebunden ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt; 3. daß
diese  Diktatur  selbst  nur  den  Übergang  zur  Aufhebung  aller  Klassen  und  zu  einer  klassenlosen
Gesellschaft bildet.“



In  diesen  Worten  ist  es  Marx  gelungen,  mit  erstaunlicher  Prägnanz  erstens  den  Haupt-  und
Grundunterschied seiner Lehre von der Lehre der führenden und tiefsten Denker der Bourgeoisie und
zweitens das Wesen seiner Lehre vom Staat zum Ausdruck zu bringen.
(...) Den Marxismus auf die Lehre vom Klassenkampf beschränken heißt den Marxismus stutzen, ihn
entstellen, ihn auf das reduzieren, was für die Bourgeoisie annehmbar ist. Ein Marxist ist nur, wer die
Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der Diktatur des Proletariats erstreckt.
 
(...)  Der Opportunismus  macht in der Anerkennung des Klassenkampfes gerade vor der Hauptsache
halt, vor der Periode des ÜBERGANGS vom Kapitalismus zum Kommunismus, vor der Periode des
Sturzes der Bourgeoisie und ihrer völligen Vernichtung. In Wirklichkeit ist diese Periode unvermeidlich
eine Periode unerhört  erbitterten  Klassenkampfes,  unerhört  scharfer  Formen dieses  Kampfes,  und
folglich muß auch der Staat dieser Periode unvermeidlich auf neue Art demokratisch (für die Proletarier
und überhaupt für die Besitzlosen) und auf neue Art diktatorisch (gegen die Bourgeoisie) sein.
 
(...) Die Formen der bürgerlichen Staaten sind außerordentlich mannigfaltig, ihr Wesen ist aber
ein und dasselbe: Alle diese Staaten sind so oder so, aber in letzter Konsequenz unbedingt eine
Diktatur  der  Bourgeoisie. [Anmerkung:  deshalb  fürchten  sie  auch  die  Diktatur  der  Ehemals
Ausgebeuteten = Proletarier so sehr. (Georg Löding)]
 
(...)  Die letzte Vorrede zur neuen deutschen Auflage des Kommunistischen Manifests, die von seinen
beiden Verfassern unterzeichnet ist, datiert vom 24. Juni 1872. In dieser Vorrede erklären die Verfasser,
Karl  Marx  und  Friedrich  Engels,  daß  das  Programm  des  Kommunistischen  Manifests „heute
stellenweise veraltet“ sei.
 
„Namentlich“, fahren sie fort, „hat die Kommune den Beweis geliefert, daß ‚die Arbeiterklasse nicht die

fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eignen Zwecke in Bewegung setzen
kann‘.“
 
Die  in  einfache Anführungszeichen (‚...‘)  gesetzten  Worte  dieses  Zitats  haben seine  Verfasser  der
Marxschen Schrift „Der Bürgerkrieg in Frankreich“ entnommen.
 
Somit  maßen  Marx  und  Engels  der  einen  Haupt-  und  Grundlehre  der  Pariser  Kommune  eine  so
ungeheure  Bedeutung  bei,  daß  sie  sie  als  wesentliche  Korrektur  zum  Kommunistischen  Manifest
hinzufügten.

Es ist überaus bezeichnend, daß gerade diese wesentliche Korrektur von den Opportunisten entstellt
worden ist und daß ihr eigentlicher Sinn sicherlich neun von zehn, wenn nicht gar neunundneunzig von
hundert Lesern des Kommunistischen Manifests unbekannt ist. Ausführlicher sprechen wir von dieser
Entstellung weiter unten in dem Kapitel, das sich speziell mit den Entstellungen befaßt. Vorläufig mag
der  Hinweis  genügen,  daß  die  landläufige,  vulgäre  „Auffassung“  des  von  uns  zitierten  berühmten
Ausspruchs von Marx darin besteht, daß Marx hier angeblich die Idee der allmählichen Entwicklung im
Gegensatz zur Ergreifung der Macht unterstreiche und dergleichen mehr.
 
In Wirklichkeit ist es  gerade umgekehrt. Der Marxsche Gedanke besteht gerade darin, daß die
Arbeiterklasse  „die  fertige  Staatsmaschine“  zerschlagen,  zerbrechen muß  und  sich  nicht
einfach auf ihre Besitzergreifung beschränken darf.



Am 12. April 1871, d.h. gerade während der Kommune, schrieb Marx an Kugelmann:
 
„Wenn Du das letzte Kapitel meines Achtzehnten Brumaire nachsiehst, wirst Du finden, daß ich
als  nächsten  Versuch  der  französischen  Revolution  ausspreche,  nicht  mehr  wie  bisher  die
bürokratisch-militärische Maschinerie aus einer Hand in die andere zu übertragen, sondern sie
zu  zerbrechen“ (hervorgehoben  von  Marx),  „und  dies  ist  die  Vorbedingung  jeder  wirklichen
Volksrevolution  auf  dem  Kontinent.  Dies  ist  auch  der  Versuch  unserer  heroischen  Pariser
Parteigenossen.“ 
 
In diesen Worten: „die bürokratisch-militärische Maschinerie zu zerbrechen“, ist, kurz ausgedrückt,
die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletariats in der Revolution gegenüber dem
Staat enthalten.
 
(...) Die Erfahrungen der Kommune, so gering sie auch waren, unterzieht Marx in seinem Bürgerkrieg in
Frankreich der genauesten Analyse. Wir führen hier die wichtigsten Stellen aus dieser Schrift an:
 
"Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die aus dem Mittelalter stammende „... zentralisierte Staatsmacht,
mit  ihren  allgegenwärtigen  Organen  –  stehende  Armee,  Polizei,  Bürokratie,  Geistlichkeit,
Richterstand ...“. Mit der Entwicklung des Klassengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit „... erhielt
die  Staatsmacht  mehr  und  mehr  den  Charakter  einer  öffentlichen  Gewalt  zur  Unterdrückung  der
Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassenherrschaft. Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt des
Klassenkampfs bezeichnet, tritt der rein unterdrückende Charakter der Staatsmacht offener und offener
hervor.“ Die Staatsmacht wird nach der Revolution von 1848/1849 „... das nationale Kriegswerkzeug
des Kapitals gegen die Arbeit“. Das zweite Kaiserreich festigt dieses.
„Der  gerade  Gegensatz  des  Kaisertums  war  die  Kommune.“  „Die  Kommune  war  die  bestimmte

Form ...“  „...  einer Republik, die nicht nur die monarchische Form der Klassenherrschaft beseitigen
sollte, sondern die Klassenherrschaft selbst.“ 
Worin bestand nun diese „bestimmte“ Form der proletarischen, sozialistischen Republik? Wie war der
Staat beschaffen, den sie aufzubauen begonnen hatte?
 
„Das erste Dekret der Kommune war ...  die Unterdrückung des stehenden Heeres und seine
Ersetzung durch das bewaffnete Volk.“
Diese Forderung steht heute in den Programmen aller Parteien, die als sozialistische gelten wollen.
Aber  was  ihre  Programme  wert  sind,  erkennt  man  am  besten  aus  dem  Verhalten  unserer
Sozialrevolutionäre  und  Menschewiki,  die  gerade  nach  der  Revolution  vom  27.  Februar  auf  die
Verwirklichung dieser Forderung in der Praxis verzichtet haben!
„Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von

Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand
selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse ...
Die Polizei, bisher das Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigenschaften
entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werkzeug der Kommune verwandelt.
Ebenso die Beamten aller andern Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an abwärts,
mußte  der  öffentliche  Dienst  für  Arbeiterlohn  besorgt  werden.  Die  erworbnen  Anrechte  und  die
Repräsentationsgelder  der  hohen  Staatswürdenträger  verschwanden  mit  diesen  Würdenträgern
selbst ... Das stehende Heer und die Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung
einmal beseitigt,  ging die Kommune sofort darauf aus, das geistliche Unterdrückungswerkzeug, die
Pfaffenmacht, zu brechen ... Die richterlichen Beamten verloren jede scheinbare Unabhängigkeit, ... sie
sollten ... fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar sein.“ 



Die  zerschlagene  Staatsmaschinerie  wurde  also  von  der  Kommune  scheinbar  „nur“  durch  eine
vollständigere Demokratie ersetzt: Beseitigung des stehenden Heeres, vollkommene Wählbarkeit und
Absetzbarkeit  aller  Amtspersonen.  In  Wirklichkeit  jedoch  bedeutet  dieses  „nur“,  daß  im  riesigen
Ausmaß die einen Institutionen durch Institutionen prinzipiell anderer Art ersetzt wurden. Hier ist gerade
einer der Fälle des „Umschlagens von Quantität in Qualität“ wahrzunehmen:  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.
Es ist immer noch notwendig, die Bourgeoisie und ihren Widerstand niederzuhalten. Für die Kommune
war das ganz besonders notwendig, und eine der Ursachen ihrer Niederlage bestand darin, daß sie das
nicht entschlossen genug getan hat. Aber das unterdrückende Organ ist hier schon die Mehrheit und
nicht, wie dies bisher immer, sei es unter der Sklaverei, der Leibeigenschaft oder der Lohnsklaverei der
Fall war, die Minderheit der Bevölkerung. 

Wenn aber die Mehrheit des Volkes  selbst ihre Bedrücker unterdrückt, so ist eine „besondre
Repressionsgewalt“ schon nicht mehr nötig! In diesem Sinne beginnt der Staat abzusterben. An
Stelle  besonderer  Institutionen  einer  bevorzugten  Minderheit  (privilegiertes  Beamtentum,
Offizierskorps des stehenden Heeres) kann das die Mehrheit selbst unmittelbar besorgen, und
je größeren Anteil das gesamte Volk an der Ausübung der Funktionen der Staatsmacht hat, um
so weniger bedarf es dieser Macht.
 
(...) Einmal in mehreren Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das
Volk  im  Parlament  niederhalten  und  zertreten  soll  –  das  ist  das  wirkliche  Wesen  des
bürgerlichen  Parlamentarismus,  nicht  nur  in  den  parlamentarisch-konstitutionellen  Monarchien,
sondern auch in den allerdemokratischsten Republiken. [Was uns dann auch noch als „Recht“ und
„verfassungsgemäß“ verkauft wird „über das die Gerichte zu entscheiden hätten“ --- und nicht etwa das
Volk selbst! (Georg Löding)]
 
(...)  Der  Ausweg  aus  dem  Parlamentarismus  ist  natürlich  nicht  in  der  Aufhebung  der
Vertretungskörperschaften  und  der  Wählbarkeit  zu  suchen,  sondern  in  der  Umwandlung  der
Vertretungskörperschaften aus Schwatzbuden in „arbeitende“ Körperschaften.  „Die Kommune sollte
nicht  eine  parlamentarische,  sondern  eine  arbeitende  Körperschaft  sein,  vollziehend  und
gesetzgebend zu gleicher Zeit.“
 
„Nicht  eine  parlamentarische,  sondern  eine  arbeitende  Körperschaft“  –  das  ist  den  modernen

Parlamentariern und parlamentarischen „Schoßhündchen“ der Sozialdemokratie direkt ins Stammbuch
geschrieben! Man sehe sich ein beliebiges parlamentarisch regiertes Land an, von Amerika bis zur
Schweiz, von Frankreich bis England, Norwegen u.a.: die eigentlichen „Staats“geschäfte werden hinter
den  Kulissen  abgewickelt  und  von  den  Departements,  Kanzleien  und  Stäben  verrichtet.  In  den
Parlamenten wird nur geschwatzt, speziell zu dem Zweck, das „niedere Volk“ hinters Licht zu
führen.
(...)  Organisieren  wir  Arbeiter  selber die  Großproduktion,  davon  ausgehend,  was der  Kapitalismus
bereits geschaffen hat, auf unsere Arbeitererfahrung gestützt, mit Hilfe strengster, eiserner Disziplin, die
von der Staatsgewalt der bewaffneten Arbeiter aufrechterhalten wird; machen wir die Staatsbeamten zu
einfachen  Vollstreckern  unserer  Aufträge,  zu  verantwortlichen,  absetzbaren,  bescheiden  bezahlten
„Aufsehern und Buchhaltern“ (dazu natürlich Techniker jeder Art, jeden Ranges und Grades) – das ist
unsere proletarische  Aufgabe,  damit  kann und  muß man  bei  der  Durchführung  der  proletarischen
Revolution beginnen. 



Ein solcher Anfang führt auf der Basis der Großproduktion von selbst zum  allmählichen „Absterben“
jedweden  Beamtentums,  zur  allmählichen  Schaffung  einer  Ordnung  –  einer  Ordnung  ohne
Anführungszeichen, die mit Lohnsklaverei nichts zu tun hat –, einer Ordnung, bei der die sich immer
mehr vereinfachenden Funktionen der Aufsicht und Rechenschaftslegung der Reihe nach von allen
ausgeübt,  später  zur  Gewohnheit  werden  und  schließlich  als  Sonderfunktionen  einer  besonderen
Schicht von Menschen in Fortfall kommen.
 
(...) Der Imperialismus verwandelt nach und nach alle Trusts in Organisationen ähnlicher Art. Über den
„einfachen“ Werktätigen, die schuften und darben, steht hier die gleiche bürgerliche Bürokratie. Doch
der  Mechanismus  der  gesellschaftlichen  Wirtschaftsführung  ist  hier  bereits  fertig  vorhanden.  Man
stürze die Kapitalisten, man breche mit der eisernen Faust der bewaffneten Arbeiter den Widerstand
dieser  Ausbeuter, man zerschlage die bürokratische Maschinerie des modernen Staates – und wir
haben einen von dem „Schmarotzer“ befreiten technisch hochentwickelten Mechanismus vor uns, den
die  vereinigten  Arbeiter  sehr  wohl  selbst  in  Gang bringen  können,  indem sie  Techniker,  Aufseher,
Buchhalter anstellen und ihrer  aller Arbeit,  wie die Arbeit  aller „Staats“beamten überhaupt, mit dem
Arbeiterlohn bezahlen. Das ist eine konkrete, praktische Aufgabe, die in bezug auf alle Trusts sofort
ausführbar ist 
 
(...)  „Die Mannigfaltigkeit der Deutungen, denen die Kommune unterlag, und die Mannigfaltigkeit der
Interessen,  die  sich  in  ihr  ausgedrückt  fanden,  beweisen,  daß  sie  eine  durch  und  durch
ausdehnungsfähige  politische  Form  war,  während  alle  früheren  Regierungsformen  wesentlich
unterdrückend gewesen waren. Ihr wahres Geheimnis war dies: Sie war wesentlich eine Regierung der
Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfes der hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, die
endlich  entdeckte  politische Form,  unter  der  die  ökonomische Befreiung der  Arbeit  sich vollziehen
konnte." (Karl Marx)
 
(...) Und als die revolutionäre Massenbewegung des Proletariats ausgebrochen war, begann Marx, trotz
des Mißerfolgs dieser Bewegung, trotz ihrer kurzen Dauer und augenfälligen Schwäche, zu forschen,
welche Formen sie entdeckt hat.

Die Kommune ist die von der proletarischen Revolution „endlich entdeckte“ Form, unter der die
ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen kann.

Die Kommune ist der erste Versuch der proletarischen Revolution, die bürgerliche Staatsmaschinerie
zu zerschlagen, ist die „endlich entdeckte“ politische Form, durch die man das Zerschlagene ersetzen
kann und muß.
 
(...) „Wie ist  nun die Wohnungsfrage zu lösen?  In der heutigen Gesellschaft  gerade wie eine jede
andere  gesellschaftliche  Frage  gelöst  wird:  durch  die  allmähliche  ökonomische  Ausgleichung  von
Nachfrage und Angebot, eine Lösung, die die Frage selbst immer wieder von neuem erzeugt, also
keine Lösung ist." (Friedrich Engels)
 
(...) Polemik gegen die Anarchisten
 
Diese Polemik fällt in das Jahr 1873. Marx und Engels schrieben für einen italienischen sozialistischen
Almanach Artikel  gegen die  Proudhonisten,  die  „Autonomisten“  oder  „Antiautoritären“,  aber  erst  im
Jahre 1913 erschienen diese Artikel in deutscher Übersetzung in der Neuen Zeit. 
 



„Wenn  der  politische  Kampf  der  Arbeiterklasse“,  schrieb  Marx,  über  die  Anarchisten  und  ihre

Ablehnung der Politik spottend, „revolutionäre Form annimmt, wenn die Arbeiter an Stelle der Diktatur
der Bourgeoisie ihre revolutionäre Diktatur setzen, dann begehen sie das schreckliche Verbrechen der
Prinzipienbeleidigung,  denn  um ihre  kläglichen  profanen  Tagesbedürfnisse  zu  befriedigen,  um den
Widerstand der Bourgeoisie zu brechen, geben sie dem Staat eine revolutionäre und vorübergehende
Form, statt die Waffen niederzulegen und den Staat abzuschaffen.“ (Neue Zeit, 32. Jahrgang, 1913/14,
Bd.I, S.40.)
 
Also ausschließlich gegen diese „Abschaffung“ des Staates wandte sich Marx bei seiner Widerlegung
der  Anarchisten!  Durchaus  nicht  dagegen,  daß  der  Staat  mit  dem  Verschwinden  der  Klassen
verschwinden oder mit der Abschaffung der Klassen abgeschafft werden wird, sondern dagegen, daß
die Arbeiter  auf  die  Anwendung von Waffen,  auf  die  organisierte  Gewalt,  das heißt  auf  den Staat,
verzichten sollen, der dem Ziel zu dienen hat: „den Widerstand der Bourgeoisie zu brechen“.
 
Marx  betont  absichtlich  –  um  einer  Entstellung  des  wahren  Sinnes  seines  Kampfes  gegen  den
Anarchismus  vorzubeugen  –  die  „revolutionäre  und  vorübergehende Form  des  Staates,  den  das
Proletariat braucht. Das Proletariat braucht den Staat nur zeitweilig. In der Frage der Abschaffung des
Staates als Ziel gehen wir mit den Anarchisten keineswegs auseinander. 

Wir behaupten,  daß zur Erreichung dieses Ziels ein zeitweiliges Ausnutzen der Organe, Mittel  und
Methoden der Staatsgewalt gegen die Ausbeuter notwendig ist, ebenso wie zur Aufhebung der Klassen
die vorübergehende Diktatur der unterdrückten Klasse notwendig ist. Marx greift gegen die Anarchisten
zur schärfsten und klarsten Fragestellung:

Sollen die Arbeiter „die Waffen niederlegen“, wenn sie das Joch der Kapitalisten abwerfen, oder sollen
sie  diese  Waffen  gegen  die  Kapitalisten  ausnutzen,  um deren  Widerstand  zu  brechen?  Aber  die
systematische Ausnutzung der Waffen durch eine Klasse gegen eine andere Klasse, was ist das denn
anderes als eine „vorübergehende Form“ des Staates?
 
(...) Engels entwickelt dieselben Gedanken noch viel ausführlicher und gemeinverständlicher. Zunächst
verspottet er die Konfusion in den Köpfen der Proudhonisten, die sich als „Antiautoritäre“ bezeichneten,
d.h. jegliche Autorität, jegliche Unterordnung, jegliche Regierungsgewalt ablehnten. Man nehme eine
Fabrik, eine Eisenbahn, ein Schiff auf hoher See, sagt Engels, ist es denn nicht klar, daß ohne eine
gewisse Unterordnung, also ohne eine gewisse Autorität oder Macht ein Funktionieren keines dieser
komplizierten technischen Betriebe, die auf der Verwendung von Maschinen und dem planmäßigen
Zusammenarbeiten vieler Personen beruhen, möglich wäre?
 
„Wenn ich diese Argumente den rabiatesten Antiautoritären entgegenstelle, können sie mir nur die

folgende Antwort geben: Ah! Das ist wahr, es handelt sich aber hier nicht um die Autorität, die wir den
Delegierten verleihen, sondern um einen Auftrag. Diese Leute glauben, daß sie eine Sache ändern
können, wenn sie ihren Namen ändern.“  
 
Nachdem Engels  so  gezeigt  hat,  daß Autorität  und Autonomie  relative  Begriffe  sind,  daß sich  ihr
Geltungsbereich mit den verschiedenen Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung ändert, daß es ein
Widersinn  ist,  sie  für  etwas  Absolutes  zu  halten,  und  nachdem  er  hinzugefügt  hat,  daß  der
Geltungsbereich der Maschinen und der Großproduktion sich immer mehr erweitert, geht er von den
allgemeinen Betrachtungen über Autorität zur Frage des Staates über. 
 



„Hätten sich die Autonomisten“,  schreibt  er,  „begnügt,  zu sagen,  daß die soziale Organisation der

Zukunft  die  Autorität  nur  in  den  Grenzen  zulassen  wird,  die  durch  die  Produktionsverhältnisse
unvermeidlich gezogen werden, dann hätte man sich mit ihnen verständigen können; sie sind aber
blind für alle Tatsachen, welche die Autorität notwendig machen, und kämpfen leidenschaftlich gegen
das Wort.

Warum beschränken sich die Antiautoritären nicht darauf, gegen die politische Autorität, gegen den
Staat zu schreien? Alle Sozialisten sind darin einverstanden, daß der Staat und mit ihm die politische
Autorität infolge der künftigen sozialen Revolution verschwinden werden; das heißt, daß die öffentlichen
Funktionen  ihren  politischen  Charakter  verlieren  und  sich  in  einfache  administrative  Funktionen
verwandeln werden, die die sozialen Interessen überwachen. Die Antiautoritären aber fordern, daß der
politische  Staat  mit  einem  Schlage  abgeschafft  werde,  noch  früher,  als  die  sozialen  Verhältnisse
abgeschafft sind, die ihn erzeugt haben. Sie fordern, daß der erste Akt der sozialen Revolution die
Abschaffung der Autorität sein soll.

Haben sie einmal eine Revolution gesehen, diese Herren? Eine Revolution ist gewiß die autoritärste
Sache, die es gibt, ein Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung seinen Willen dem anderen Teil durch
Flinten, Bajonette und Kanonen, alles das sehr autoritäre Mittel, aufzwingt; und die Partei, die gesiegt
hat,  muß  ihre  Herrschaft  durch  den  Schrecken,  den  ihre  Waffen  den  Reaktionären  einflößen,
behaupten. Und hätte sich die Pariser Kommune nicht der Autorität eines bewaffneten Volkes gegen
die Bourgeoisie bedient, hätte sie sich länger als einen Tag behauptet? Können wir sie nicht umgekehrt
tadeln,  daß sie  sich  zuwenig  dieser  Autorität  bedient  habe? Also:  entweder  –  oder:  Entweder  die
Antiautoritären wissen selbst nicht, was sie sagen, und in diesem Falle schaffen sie nur Konfusion, oder
sie wissen es, und in diesem Falle verraten sie die Sache des Proletariats. In beiden Fällen dienen sie
nur der Reaktion.“ (Friedrich Engels)
 
(...) Eine der bemerkenswertesten, wenn nicht die bemerkenswerteste Betrachtung in den Werken von
Marx und Engels über den Staat ist folgende Stelle in einem Brief von Engels an Bebel vom 18./28.
März  1875.  Dieser  Brief  ist,  nebenbei  bemerkt,  unseres  Wissens  zum ersten  Male  von  Bebel  im
Zweiten Teil seiner Memoiren (Aus meinem Leben) veröffentlicht worden, der 1911, also 36 Jahre nach
Niederschrift und Absendung des Briefes, erschienen ist.
 
Engels kritisierte in seinem Brief an Bebel denselben Entwurf des Gothaer Programms, an dem auch
Marx in seinem berühmten Brief an Bracke Kritik übte. Speziell zur Frage des Staates schrieb Engels
folgendes: 
„Der freie Volksstaat ist in den freien Staat verwandelt. Grammatikalisch genommen ist ein freier Staat

ein solcher, wo der Staat frei gegenüber seinen Bürgern ist, also ein Staat mit despotischer Regierung.
Man sollte das ganze Gerede vom Staat fallenlassen, besonders seit der Kommune, die schon kein
Staat im eigentlichen Sinne mehr war. Der ‚Volksstaat‘ ist uns von den Anarchisten bis zum Überdruß in
die  Zähne  geworfen  worden,  obwohl  schon  die  Schrift  Marx’  gegen  Proudhon  und  nachher  das
Kommunistische Manifest direkt sagen, daß mit Einführung der sozialistischen Gesellschaftsordnung
der Staat sich von selbst auflöst und verschwindet. Da nun der Staat doch nur eine vorübergehende
Einrichtung ist,  deren man sich im Kampf,  in der Revolution bedient,  um seine Gegner gewaltsam
niederzuhalten, so ist es purer Unsinn, von freiem Volksstaat zu sprechen: solange das Proletariat den
Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im Interesse der Freiheit,  sondern der Niederhaltung
seiner Gegner, und sobald von Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen.
Wir würden daher vorschlagen, überall statt Staat ‚Gemeinwesen‘ zu setzen, ein gutes altes deutsches
Wort, das das französische ‚Kommune‘ sehr gut vertreten kann.“



(...)  Und  hätte  sich  die  Kommune  behauptet,  so  wären  in  ihr  die  Spuren  des Staates  von selbst
„abgestorben“, sie hätten seine Institutionen nicht „abzuschaffen“ brauchen, diese hätten in dem Maße
aufgehört zu funktionieren, wie sie nichts mehr zu tun gehabt hätten.
 
(...) Die Kritik des Entwurfs des Erfurter Programms [23], die Engels am 29. Juni 1891 an Kautsky
sandte und die erst zehn Jahre später in der Neuen Zeit veröffentlicht wurde, darf bei der Analyse der
marxistischen Lehre vom Staat nicht übergangen werden, da sie hauptsächlich gerade der Kritik der
opportunistischen Anschauungen der Sozialdemokratie in den Fragen der Staatsordnung gewidmet ist.
Nebenbei sei bemerkt, daß Engels in Fragen der Ökonomik ebenfalls einen außerordentlich wertvollen
Fingerzeig  gibt,  der  beweist,  wie  aufmerksam und  überlegt  er  namentlich  die  Veränderungen  des
modernen Kapitalismus verfolgte  und  wie  er  es  daher  verstand,  bis  zu  einem gewissen Grad die
Aufgaben unserer, der imperialistischen, Epoche vorwegzunehmen. Hier dieser Fingerzeig: Über das
Wort  „Planlosigkeit“,  das  im  Programmentwurf  zur  Kennzeichnung  des  Kapitalismus  angewendet
wurde, schreibt Engels:
 
„...  wenn  wir  von  den  Aktiengesellschaften  übergehen  zu  den  Trusts,  die  ganze  Industriezweige

beherrschen und monopolisieren,  so  hört  da  nicht  nur  die  Privatproduktion  auf,  sondern  auch die
Planlosigkeit“ (Neue Zeit, XX. Jahrgang, 1901/02, Bd.1, S.8).
 
Hier ist  das Grundlegende in  der theoretischen Einschätzung des neuesten Kapitalismus,  d.h.  des
Imperialismus,  gegeben,  nämlich,  daß  sich  der  Kapitalismus  in  monopolistischen  Kapitalismus
verwandelt.  Das  letztere  muß  besonders  hervorgehoben  werden,  denn  zu  den  meistverbreiteten
Irrtümern  gehört  die  bürgerlich-reformistische  Behauptung,  der  monopolistische  oder
staatsmonopolistische  Kapitalismus  sei  schon  kein Kapitalismus  mehr,  er  könne  bereits  als
„Staatssozialismus“ bezeichnet werden und ähnliches mehr. Eine vollständige Planmäßigkeit boten die
Trusts natürlich nicht, bieten sie bis auf den heutigen Tag nicht und können sie nicht bieten. Soweit sie
auch Planmäßigkeit bieten, soweit die Kapitalmagnaten den Umfang der Produktion in nationalem oder
gar internationalem Maßstab auch im voraus berechnen, soweit sie die Produktion auch planmäßig
regulieren – wir verbleiben trotz allem im Kapitalismus, wenn auch in einem neuen Stadium, aber doch
unverkennbar  im  Kapitalismus.  Die  „Nähe“  eines  solchen Kapitalismus  zum  Sozialismus  muß  für
wirkliche Vertreter des Proletariats ein Beweisgrund sein für die Nähe, Leichtigkeit, Durchführbarkeit
und Dringlichkeit  der sozialistischen Revolution, keineswegs aber ein Argument dafür, daß man die
Ablehnung dieser Revolution und die Beschönigung des Kapitalismus, wie dies bei allen Reformisten
zu finden ist, tolerant hinnehmen solle.
 
(...) „Eine solche Politik kann nur die eigene Partei auf die Dauer irreführen. Man schickt allgemeine,
abstrakte politische Fragen in den Vordergrund und verdeckt dadurch die nächsten konkreten Fragen,
die Fragen, die bei den ersten großen Ereignissen, bei der ersten politischen Krise sich selbst auf die
Tagesordnung setzen. Was kann dabei herauskommen, als daß die Partei plötzlich im entscheidenden
Moment ratlos ist,  daß über die entscheidendsten Punkte Unklarheit  und Uneinigkeit  herrscht,  weil
diese Punkte nie diskutiert worden sind ...
Dies Vergessen der großen Hauptgesichtspunkte über den augenblicklichen Interessen des Tages, dies
Ringen  und  Trachten  nach  dem  Augenblickserfolg  ohne  Rücksicht  auf  die  späteren  Folgen,  dies
Preisgeben der Zukunft der Bewegung um der Gegenwart der Bewegung willen mag ‚ehrlich‘ gemeint
sein,  aber  Opportunismus  ist  und  bleibt  es,  und  der  ‚ehrliche‘  Opportunismus  ist  vielleicht  der
gefährlichste von allen …



Wenn etwas feststeht,  so ist  es dies,  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 wiederholt  hier in besonders plastischer Form jenen Grundgedanken, der sich wie ein roter
Faden durch alle Werke von Marx zieht,  nämlich, daß die demokratische Republik der unmittelbare
Zugang zur Diktatur des Proletariats ist. 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 dieses Kampfes, daß, sobald einmal
die  Möglichkeit  entsteht,  die  Grundinteressen  der  unterdrückten  Massen  zu  befriedigen,  diese
Möglichkeit unausbleiblich und allein durch die Diktatur des Proletariats verwirklicht wird, dadurch, daß
das Proletariat die Massen führt. 
 
(...) Engels faßt aber den demokratischen Zentralismus keineswegs in dem bürokratischen Sinne auf, in
dem die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologen, darunter auch die Anarchisten, diesen Begriff
gebrauchen.  Der  Zentralismus  schließt  für  Engels  nicht  im  geringsten  jene  weitgehende  lokale
Selbstverwaltung aus, die, bei freiwilliger Wahrung der Einheit des Staates durch die „Kommunen“ und
Provinzen, jeden Bürokratismus und jedes „Kommandieren“ von oben unbedingt beseitigt.
 
„Also einheitliche Republik“,  schreibt Engels, die programmatischen Ansichten des Marxismus über

den Staat entwickelnd. „Aber nicht im Sinne der heutigen französischen, die weiter nichts ist als das
1798  begründete  Kaiserreich  ohne  den  Kaiser.  Von  1792  bis  1798  besaß  jedes  französische
Departement,  jede Gemeinde vollständige Selbstverwaltung nach amerikanischem Muster,  und das
müssen wir auch haben. Wie die Selbstverwaltung einzurichten ist und wie man ohne Bürokratie fertig
werden kann, das bewies uns Amerika und die erste französische Republik, und noch heute Australien,
Kanada  und  die  anderen  englischen  Kolonien.  Und  eine  solche  provinzielle  und  gemeindliche
Selbstverwaltung ist weit freier als zum Beispiel der Schweizer Föderalismus, wo der Kanton zwar sehr
unabhängig ist gegenüber dem Bund“ (d.h. dem föderativen Gesamtstaat), „aber auch gegenüber dem
Bezirk und der Gemeinde. Die Kantonalregierungen ernennen Bezirksstatthalter und Präfekten, wovon
man in den Ländern englischer Zunge nichts weiß und die wir uns ebenso höflichst in Zukunft verbeten
haben  wollen,  wie  die  preußischen  Landräte  und  Regierungsräte“  (Kommissare,  Kreispolizeichefs,
Gouverneure, überhaupt alle von oben ernannten Beamten).  Engels empfiehlt dementsprechend, im
Programm  den  Punkt  über  die  Selbstverwaltung  wie  folgt  zu  formulieren:  „Vollständige
Selbstverwaltung  in  Provinz“  (Gouvernement  oder  Gebiet),  „Kreis  und  Gemeinde  durch  nach
allgemeinem Stimmrecht gewählte Beamte. Abschaffung aller von Staats wegen ernannten Lokal- und
Provinzialbehörden.“
 
(...)  "[...] Die Kommune mußte gleich von vornherein anerkennen, daß die Arbeiterklasse, einmal zur
Herrschaft  gekommen,  nicht  fortwirtschaften  könne  mit  der  alten  Staatsmaschine;  daß  diese
Arbeiterklasse,  um  nicht  ihrer  eignen,  erst  eben  eroberten  Herrschaft  wieder  verlustig  zu  gehn,
einerseits alle die alte, bisher gegen sie selbst ausgenutzte Unterdrückungsmaschinerie beseitigen,
andrerseits aber sich sichern müsse gegen ihre eignen Abgeordneten und Beamten, indem sie diese,
ohne alle Ausnahme, für jederzeit absetzbar erklärte.“
 
Engels  unterstreicht  immer  wieder,  daß  nicht  nur  in  der  Monarchie,  sondern  auch  in  der
demokratischen  Republik der  Staat  Staat  bleibt,  d.h.  sein  grundlegendes Unterscheidungsmerkmal
beibehält:  die  beamteten Personen,  die  „Diener  der  Gesellschaft“,  ihre Organe in  Herren über  die
Gesellschaft zu verwandeln.



(...)  Engels  begeht  aber  nicht  den  Fehler,  den  z.B.  manche  Marxisten  in  der  Frage  des
Selbstbestimmungsrechts der Nationen begehen: im Kapitalismus sei die Selbstbestimmung unmöglich
und im Sozialismus überflüssig.  Eine derartige, anscheinend geistreiche, in Wirklichkeit aber falsche
Argumentation ließe sich über jede  beliebige demokratische Einrichtung wiederholen, auch über die
bescheidenen  Beamtengehälter,  denn  ein  vollauf  konsequenter  Demokratismus  ist  unter  dem
Kapitalismus unmöglich, im Sozialismus wird aber jede Demokratie absterben.
 
(...) Für sich genommen wird kein Demokratismus den Sozialismus bringen. Im Leben aber wird der
Demokratismus  nie  „für  sich  genommen“,  sondern  er  wird  mit  anderen  Erscheinungen
„zusammengenommen“, er wird seinen Einfluß auch auf die Ökonomik ausüben,  ihre Umgestaltung
fördern,  dem  Einfluß  der  ökonomischen  Entwicklung  unterliegen  usw.  Das  ist  die  Dialektik  der
lebendigen  Geschichte.

Engels fährt fort:
 
„Diese  Sprengung  der  bisherigen  Staatsmacht  und  ihre  Ersetzung  durch  eine  neue,  in  Wahrheit

demokratische, ist im dritten Abschnitt des Bürgerkriegs eingehend geschildert. Es war aber nötig, hier
nochmals kurz auf einige Züge derselben einzugehn, weil gerade in Deutschland der Aberglaube an
den Staat aus der Philosophie sich in das allgemeine Bewußtsein der Bourgeoisie und selbst vieler
Arbeiter  übertragen hat.  Nach der philosophischen Vorstellung ist der Staat  die ‚Verwirklichung der
Idee‘ oder das ins Philosophische übersetzte Reich Gottes auf Erden, das Gebiet, worauf die ewige
Wahrheit und Gerechtigkeit sich verwirklicht oder verwirklichen soll. 
Und daraus folgt dann eine abergläubische Verehrung des Staats und alles dessen, was mit dem Staat
zusammenhängt, und die sich um so leichter einstellt, als man sich von Kindesbeinen daran gewöhnt
hat, sich einzubilden, die der ganzen Gesellschaft gemeinsamen Geschäfte und Interessen könnten
nicht anders besorgt werden, als wie sie bisher besorgt worden sind, nämlich durch den Staat und
seine wohlbestallten Behörden. Und man glaubt schon einen ganz gewaltig kühnen Schritt getan zu
haben, wenn man sich frei gemacht vom Glauben an die erbliche Monarchie und auf die demokratische
Republik schwört. 
In Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine
andre, und zwar in der demokratischen Republik nicht minder als in der Monarchie; und im besten Fall
ein Übel, das dem im Kampf um die Klassenherrschaft siegreichen Proletariat vererbt wird, und dessen
schlimmste  Seiten  es,  ebensowenig  wie  die  Kommune,  umhinkönnen  wird,  sofort  möglichst  zu
beschneiden, bis ein in neuen, freien Gesellschaftszuständen herangewachsenes Geschlecht imstande
sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun.“
 
(...)  Wenn Engels  sagt,  daß in  einer  demokratischen  Republik  der  Staat  „nicht  minder“  als  in  der
Monarchie eine „Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andre“ bleibt, so bedeutet das
durchaus  nicht,  daß  die  Form der  Unterdrückung  dem  Proletariat  gleichgültig  sei,  wie  manche
Anarchisten  „lehren“.  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.
 
(...)  In den landläufigen Betrachtungen über den Staat wird fortwährend der Fehler begangen, vor dem
hier Engels warnt und den wir in den vorhergegangenen Darlegungen beiläufig gestreift haben. Man
vergißt nämlich immer, daß die Aufhebung des Staates auch die Aufhebung der Demokratie bedeutet,
daß das Absterben des Staates ein Absterben der Demokratie ist.



Auf  den ersten Blick mag diese Behauptung höchst  sonderbar und unverständlich erscheinen;  bei
manchem dürfte sogar die Befürchtung aufkommen, daß wir den Anbruch einer Gesellschaftsordnung
erwarten,  in  der  das Prinzip der Unterordnung der  Minderheit  unter  die Mehrheit  nicht  eingehalten
werden würde, denn Demokratie sei doch gerade die Anerkennung dieses Prinzips!

Nein.  Demokratie  ist  nicht identisch  mit  der  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 die andere, eines Teils der
Bevölkerung gegen den anderen.

Als Endziel setzen wir uns die Abschaffung des Staates, d.h. jeder organisierten und systematischen
Gewalt,  jeder  Gewaltanwendung  gegen  Menschen  überhaupt.  Wir  erwarten  nicht,  daß  eine
Gesellschaftsordnung anbricht, in der das Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit
nicht eingehalten werden würde. Doch in unserem Streben zum Sozialismus sind wir überzeugt, daß er
in den Kommunismus hinüberwachsen wird und daß im Zusammenhang damit jede Notwendigkeit der
Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt, der Unterordnung eines Menschen unter den anderen,
eines Teils der Bevölkerung unter den anderen verschwinden wird, denn die Menschen werden sich
daran gewöhnen, die elementaren Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Gewalt und
ohne Unterdrückung einzuhalten.

Um dieses Element der Gewohnheit zu betonen, spricht Engels eben von einem neuen  Geschlecht,
das,  „in  neuen,  freien  Gesellschaftszuständen  herangewachsen,  imstande  sein  wird,  den  ganzen
Staatsplunder  von  sich  abzutun“  –  jedes  Staatswesen  abzuschaffen,  auch  das  demokratisch-
republikanische. (...) 
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