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Wladimir Iljitsch Lenin: Staat und Revolution

I. Kapitel
Klassengesellschaft und Staat

1. Der Staat – ein Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze

Mit der Lehre von Marx geschieht jetzt dasselbe, was in der Geschichte wiederholt mit den Lehren revolutionärer 
Denker und Führer der unterdrückten Klassen in ihrem Befreiungskampf geschah. Die großen Revolutionäre 
wurden zu Lebzeiten von den unterdrückenden Klassen ständig verfolgt, die ihrer Lehre mit wildestem Ingrimm 
und wütenstem Haß begegneten, mit zügellosen Lügen und Verleumdungen gegen sie zu Felde zogen. Nach 
ihrem Tode versucht man, sie in harmlose Götzen zu verwandeln, sie sozusagen heiligzusprechen, man gesteht 
ihrem Namen einen gewissen Ruhm zu zur „Tröstung“ und Betörung der unterdrückten Klassen, wobei man ihre 
revolutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr die revolutionäre Spitze abbricht, sie vulgarisiert.

Bei einer solchen „Bearbeitung“ des Marxismus findet sich jetzt die Bourgeoisie mit den Opportunisten inner-
halb der Arbeiterbewegung zusammen. Man vergißt, verdrängt und entstellt die revolutionäre Seite der Lehre, 
ihren revolutionären Geist. Man schiebt in den Vordergrund, man rühmt das, was für die Bourgeoisie annehmbar 
ist oder annehmbar erscheint. Alle Sozialchauvinisten sind heutzutage „Marxisten“ – Spaß beiseite! Und immer 
häufiger sprechen deutsche bürgerliche Gelehrte, deren Spezialfach gestern noch die Ausrottung des Marxismus 
war, von dem „nationaldeutschen“ Marx, der die zur Führung des Raubkrieges so glänzend organisierten Arbeit-
erverbände erzogen haben soll!

Bei dieser Sachlage, bei der unerhörten Verbreitung, die die Entstellungen des Marxismus gefunden haben, besteht 
unsere Aufgabe in erster Linie in der Wiederherstellung der wahren Marxschen Lehre vom Staat. Dazu wird es 
notwendig sein, eine ganze Reihe langer Zitate aus den Werken von Marx und Engels selbst anzuführen. Gewiß, 
die langen Zitate werden die Darstellung schwerfällig machen und ihrer Gemeinverständlichkeit keineswegs 
förderlich sein. Es ist aber absolut unmöglich, ohne sie auszukommen. Alle oder zumindest alle entscheidenden 
Stellen aus den Werken von Marx und Engels über die Frage des Staates müssen unbedingt möglichst vollständig 
angeführt werden, damit sich der Leser ein selbständiges Urteil bilden kann über die gesamten Auffassungen 
der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus und über die Entwicklung dieser Auffassungen, dann aber 
auch, um deren Entstellung durch das heute herrschende „Kautskyanertum“ dokumentarisch nachzuweisen und 
anschaulich vor Augen zu führen.

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.“ (S.177/178 der sechsten deutschen Auflage.) [2]

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 Klassen-
gegensätze. Der Staat entsteht dort, dann und insofern, wo, wann und inwiefern die Klassengegensätze objektiv 
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nicht versöhnt werden können. Und umgekehrt: Das Bestehen des Staates beweist, daß die Klassengegensätze 
unversöhnlich sind.

Gerade in diesem wichtigsten und grundlegenden Punkt beginnt die Entstellung des Marxismus, die in zwei 
Hauptlinien verläuft.

Auf der einen Seite pflegen bürgerliche und besonders kleinbürgerliche Ideologen – die sich unter dem Druck 
unbestreitbarer geschichtlicher Tatsachen gezwungen sehen, anzuerkennen, daß der Staat nur dort vorhanden ist, 
wo es Klassengegensätze und Klassenkampf gibt – Marx in einer Weise „zu verbessern“, daß der Staat sich als 
ein Organ der Klassenversöhnung erweist. Nach Marx hätte der Staat weder entstehen noch bestehen können, 
wenn eine Versöhnung der Klassen möglich wäre. Bei den kleinbürgerlichen und philisterhaften Professoren und 
Publizisten kommt es – oft unter wohlwollenden Hinweisen auf Marx! – so heraus, daß der Staat gerade die Klas-
sen versöhne. Nach Marx ist der Staat ein Organ der Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der einen 
Klasse durch die andere, ist die Errichtung derjenigen „Ordnung“, die diese Unterdrückung sanktioniert und 
festigt, indem sie den Konflikt der Klassen dämpft. Nach Ansicht der kleinbürgerlichen Politiker ist die Ordnung 
gerade die Versöhnung der Klassen und nicht die Unterdrückung der einen Klasse durch die andere; den Konflikt 
dämpfen bedeute versöhnen und nicht, es den unterdrückten Klassen unmöglich machen, bestimmte Mittel und 
Methoden des Kampfes zum Sturz der Unterdrücker zu gebrauchen.

Alle Sozialrevolutionäre und Menschewiki zum Beispiel sind während der Revolution 1917, als sich die Frage 
nach der Bedeutung und der Rolle des Staates gerade in ihrer ganzen Größe erhob, sich praktisch erhob als Frage 
der sofortigen Aktion, und zudem der Massenaktion – alle sind sie mit einem Schlag gänzlich zur kleinbürgerli-
chen Theorie der „Versöhnung“ der Klassen durch den „Staat“ hinabgesunken. Die zahllosen Resolutionen und 
Artikel der Politiker dieser beiden Parteien sind völlig von dieser kleinbürgerlichen und philisterhaften Theorie 
der „Versöhnung“ durchdrungen. Daß der Staat das Organ der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist, die mit 
ihrem Antipoden (der ihr entgegengesetzten Klasse) nicht versöhnt werden kann, das vermag die kleinbürgerliche 
Demokratie nie zu begreifen. Das Verhältnis zum Staat ist eines der anschaulichsten Zeugnisse dafür, daß unsere 
Sozialrevolutionäre und Menschewiki gar keine Sozialisten sind (was wir Bolschewiki schon immer nachwi-
esen), sondern kleinbürgerliche Demokraten mit einer beinah-sozialistischen Phraseologie.

Auf der anderen Seite ist die „kautskyanische“ Entstellung des Marxismus viel feiner. „Theoretisch“ wird weder 
in Abrede gestellt, daß der Staat ein Organ der Klassenherrschaft ist noch daß die Klassengegensätze unversöhn-
lich sind. Außer acht gelassen oder vertuscht wird aber folgendes: Wenn der Staat das Produkt der Unversöhn-
lichkeit der Klassengegensätze ist, wenn er eine über der Gesellschaft stehende und „sich ihr mehr und mehr 
entfremdende“ Macht ist, so ist es klar, daß die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist nicht nur ohne 
gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Vernichtung des von der herrschenden Klasse geschaffenen Appa-
rates der Staatsgewalt, in dem sich diese „Entfremdung“ verkörpert. Diese theoretisch von selbst einleuchtende 
Schlußfolgerung hat Marx, wie wir weiter unten sehen werden, auf Grund einer konkreten historischen Analyse 
der Aufgaben der Revolution mit größter Bestimmtheit gezogen. Und gerade diese Schlußfolgerung hat Kautsky, 
wir werden das ausführlich in unserer weiteren Darlegung nachweisen, ... „vergessen“ und entstellt.

2. Besondere Formationen bewaffneter Menschen, Gefängnisse u.a.

„Gegenüber der alten Gentilorganisation“, fährt Engels fort, „kennzeichnet sich der Staat erstens durch die Eintei-
lung der Staatsangehörigen nach dem Gebiet.“

Uns kommt diese Einteilung „natürlich“ vor, sie hat aber einen langwierigen Kampf gegen die alte Organisation 
nach Geschlechtern und Stämmen erfordert.

„Das zweite ist die Einrichtung einer öffentlichen Gewalt, welche nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der 
sich selbst als bewaffnete Macht organisierenden Bevölkerung. Diese besondre, öffentliche Gewalt ist nötig, weil 
eine selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevölkerung unmöglich geworden seit der Spaltung in Klassen ... 
Diese öffentliche Gewalt existiert in jedem Staat; sie besteht nicht bloß aus bewaffneten Menschen, sondern auch 
aus sachlichen Anhängseln, Gefängnissen und Zwangsanstalten aller Art, von denen die Gentilgesellschaft nicht 
wußte.“

Engels entwickelt nun den Begriff jener „Macht“, die man als Staat bezeichnet, der Macht, die aus der Ge-
sellschaft hervorgegangen ist, sich aber über sie stellt und sich ihr mehr und mehr entfremdet. Worin besteht 
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hauptsächlich diese Macht? In besonderen Formationen bewaffneter Menschen, die Gefängnisse und anderes zu 
ihrer Verfügung haben.

Wir sind berechtigt, von besonderen Formationen bewaffneter Menschen zu sprechen, weil die jedem Staat 
eigentümliche öffentliche Gewalt „nicht mehr unmittelbar zusammenfällt“ mit der bewaffneten Bevölkerung, mit 
ihrer „selbsttätigen bewaffneten Organisation“. Wie alle großen revolutionären Denker sucht Engels die Aufmerk-
samkeit der klassenbewußten Arbeiter gerade auf das zu lenken, was dem herrschenden Spießertum am wenigsten 
beachtenswert, am gewohntesten erscheint, auf das, was nicht nur durch fest eingewurzelte, sondern, man kann 
sagen, durch verknöcherte Vorurteile geheiligt ist. Das stehende Heer und die Polizei sind die Hauptwerkzeuge 
der Gewaltausübung der Staatsmacht, aber – kann denn das anders sein?

Vom Standpunkt der ungeheuren Mehrheit der Europäer am Ausgang des 19. Jahrhunderts, an die sich Engels 
wandte und die keine einzige große Revolution selbst miterlebt oder aus der Nähe beobachtet hatten, kann das 
nicht anders sein. Für sie ist es völlig unverständlich, was das für eine „selbsttätige bewaffnete Organisation der 
Bevölkerung“ ist. Auf die Frage, 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.

Ohne diese Spaltung würde sich die „selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevölkerung“ zwar durch ihre 
Kompliziertheit, die Höhe ihrer Technik usw. von der primitiven Organisation der mit Baumästen bewaffneten 
Affenherde oder der des Urmenschen oder der in der Gentilgesellschaft zusammengeschlossenen Menschen un-
terscheiden, aber eine derartige Organisation wäre möglich.

Sie ist unmöglich, weil die zivilisierte Gesellschaft in feindliche und noch dazu unversöhnlich feindliche Klassen 
gespalten ist, deren „selbsttätige“ Bewaffnung zu einem bewaffneten Kampf unter ihnen führen würde. Es bildet 
sich der Staat heraus, es wird eine besondere Macht geschaffen, besondere Formationen bewaffneter Menschen 
entstehen, und jede Revolution, die den Staatsapparat zerstört, zeigt uns sehr deutlich, wie die herrschende Klasse 
die ihr dienenden besonderen Formationen bewaffneter Menschen zu erneuern sucht und wie die unterdrückte 
Klasse danach strebt, eine neue Organisation dieser Art zu schaffen, die fähig ist, nicht den Ausbeutern, sondern 
den Ausgebeuteten zu dienen.

Engels wirft in der angeführten Betrachtung theoretisch dieselbe Frage auf, die uns jede große Revolution in der 
Praxis anschaulich und zudem im Ausmaß der Massenaktion stellt, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwis-
chen den „besonderen“ Formationen bewaffneter Menschen und der „selbsttätigen bewaffneten Organisation der 
Bevölkerung“. Wir werden sehen, wie diese Frage durch die Erfahrungen der europäischen und der russischen 
Revolutionen konkret illustriert wird.

Doch kehren wir zur Darstellung von Engels zurück.

Er weist darauf hin, daß zuweilen, zum Beispiel hier und dort in Nordamerika, diese öffentliche Gewalt schwach 
ist (es handelt sich um eine für die kapitalistische Gesellschaft seltene Ausnahme und um diejenigen Teile Nor-
damerikas in seiner vorimperialistischen Periode, wo der freie Kolonist vorherrschte), daß sie sich aber, allge-
mein gesprochen, verstärkt:

„Sie“ (die öffentliche Gewalt) „verstärkt sich aber in dem Maß, wie die Klassengegensätze innerhalb des Staats 
sich verschärfen und wie die einander begrenzenden Staaten größer und volkreicher werden – man sehe nur unser 
heutiges Europa an, wo Klassenkampf und Eroberungskonkurrenz die öffentliche Macht auf eine Höhe emporge-
schraubt haben, auf der sie die ganze Gesellschaft und selbst den Staat zu verschlingen droht.“

Das ist nicht später als Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts geschrieben worden. Das letzte 
Vorwort von Engels datiert vom 16. Juni 1891. Damals nahm die Wendung zum Imperialismus – sowohl im 
Sinne der völligen Herrschaft der Trusts und der Allmacht der größten Banken als auch im Sinne einer grandi-
osen Kolonialpolitik usw. – in Frankreich gerade erst ihren Anfang, noch schwächer war sie in Nordamerika und 
Deutschland.

Seitdem hat die „Eroberungskonkurrenz“ Riesenschritte vorwärts getan, um so mehr, als zu Beginn des zweit-
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en Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts der Erdball endgültig unter diese „konkurrierenden Eroberer“, d.h. die räu-
berischen Großmächte, aufgeteilt war. Seit dieser Zeit sind die Rüstungen zu Lande und zu Wasser ins Ungeheure 
gewachsen, und der Raubkrieg 1914-1917 um die Beherrschung der Welt durch England oder Deutschland, um 
die Teilung der Beute hat das „Verschlingen“ aller Kräfte der Gesellschaft durch die räuberische Staatsmacht in 
solchem Maße gesteigert, daß eine völlige Katastrophe naht.

Engels vermochte schon 1891 auf die „Eroberungskonkurrenz“ als auf eines der wichtigsten Merkmale der 
Außenpolitik der Großmächte hinzuweisen; doch in den Jahren 1914-1917, als gerade diese um ein vielfaches 
verschärfte Konkurrenz den imperialistischen Krieg hervorgerufen hat, bemänteln die Halunken des Sozialchau-
vinismus die Verteidigung der Raubinteressen „ihrer“ Bourgeoisie mit Phrasen über „Verteidigung des Vaterlan-
des“, über „Schutz der Republik und der Revolution“ u.dgl.m.!

3. Der Staat – ein Werkzeug zur Ausbeutung der unterdrückten Klasse

Zur Aufrechterhaltung einer besonderen, über der Gesellschaft stehenden öffentlichen Gewalt sind Steuern und 
Staatsschulden nötig.

„Im Besitz der öffentlichen Gewalt und des Rechts der Steuereintreibung“, schreibt Engels, „stehn die Beamten 
nun da als Organe der Gesellschaft über der Gesellschaft. Die freie, willige Achtung, die den Organen der Gentil-
verfassung gezollt wurde, genügt ihnen nicht, selbst wenn sie sie haben könnten ...“ Es werden Ausnahmegesetze 
über die Heiligkeit und Unverletzlichkeit der Beamten geschaffen. „Der lumpigste Polizeidiener ... hat mehr 
‚Autorität‘ als alle Organe der Gentilgesellschaft zusammengenommen; aber der mächtigste Fürst und der größte 
Staatsmann oder Feldherr der Zivilisation kann den geringsten Gentilvorsteher beneiden um die unerzwungene 
und unbestrittene Achtung, die ihm gezollt wird.“

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 ver-
tuschte.

„Da der Staat entstanden ist aus dem Bedürfnis, Klassengegensätze im Zaum zu halten, da er aber gleichzeit-
ig 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 Kaiser-
reichs 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 Füh-
rung 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“. Wenn beispielsweise schon in den ersten Monaten der demokratischen Republik in Rußland, so-
zusagen im Honigmond des Ehebundes der „Sozialisten“ – der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki – mit 
der Bourgeoisie, Herr Paltschinski in der Koalitionsregierung alle Maßnahmen zur Zügelung der Kapitalisten und 
ihrer Raubgier, ihrer Plünderung der Staatskasse durch Heereslieferungen, sabotierte, wenn dann der aus dem 
Ministerium ausgetretene Herr Paltschinski (der natürlich durch einen anderen, ebensolchen Paltschinski ersetzt 
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worden ist) von den Kapitalisten durch ein Pöstchen mit einem Gehalt von 120.000 Rubel jährlich „belohnt“ 
wurde – wie nennt man das dann? Direkte Korruption oder indirekte? Allianz der Regierung mit den Syndikaten 
oder „nur“ freundschaftliche Beziehungen? Welche Rolle spielen die Tschernow und Zereteli, die Awksentjew 
und Skobelew? Sind sie „direkte“ Bundesgenossen der Millionäre, die den Staat bestehlen, oder nur indirekte?

Die Allmacht des „Reichtums“ ist in der demokratischen Republik deshalb sicherer, weil sie nicht von einzelnen 
Mängeln des politischen Mechanismus, von einer schlechten politischen Hülle des Kapitalismus abhängig ist. 
Die demokratische Republik ist die denkbar beste politische Hülle des Kapitalismus, und daher begründet das 
Kapital, nachdem es (durch die Paltschinski, Tschernow, Zereteli und Co.) von dieser besten Hülle Besitz ergriff-
en hat, seine Macht derart zuverlässig, derart sicher, daß kein Wechsel, weder der Personen noch der Institutionen 
noch der Parteien der bürgerlich-demokratischen Republik, diese Macht erschüttern kann.

Es muß noch hervorgehoben werden, daß Engels mit größter Entschiedenheit das allgemeine Stimmrecht als 
Werkzeug der Herrschaft der Bourgeoisie bezeichnet. Das allgemeine Stimmrecht, sagt er unter offensichtlicher 
Berücksichtigung der langjährigen Erfahrungen der deutschen Sozialdemokratie, ist „... der Gradmesser der Re-
ife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie sein im heutigen Staat ...“

Die kleinbürgerlichen Demokraten vom Schlage unserer Sozialrevolutionäre und Menschewiki sowie ihre leib-
lichen Brüder, alle Sozialchauvinisten und Opportunisten Westeuropas, erwarten eben vom allgemeinen Stim-
mrecht „mehr“. Sie sind in dem falschen Gedanken befangen und suggerieren ihn dem Volke, das allgemeine 
Stimmrecht sei „im heutigen Staat“ imstande, den Willen der Mehrheit der Werktätigen wirklich zum Ausdruck 
zu bringen und seine Realisierung zu sichern.

Wir können hier diesen falschen Gedanken nur anführen, nur darauf hinweisen, daß die vollkommen klare, 
genaue, konkrete Erklärung von Engels in der Propaganda und Agitation der „offiziellen“ (d.h. opportunistisch-
en) sozialistischen Parteien auf Schritt und Tritt entstellt wird. Wie völlig falsch dieser Gedanke ist, den Engels 
hier verwirft, wird in unseren weiteren Darlegungen der Auffassungen von Marx und Engels über den „heutigen“ 
Staat ausführlich klargelegt.

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.“

Man trifft dieses Zitat in der Propaganda- und Agitationsliteratur der heutigen Sozialdemokratie nicht oft an. Aber 
selbst dann, wenn dieses Zitat vorkommt, gebraucht man es meistenteils so, als machte man eine Verbeugung vor 
einem Heiligenbild, d.h. als offizielle Bekundung der Ehrerbietung vor Engels, ohne jeden Versuch, zu erfassen, 
einen wie weittragenden und tiefgreifenden Aufschwung der Revolution dieses „Versetzen der ganzen Staatsm-
aschine ins Museum der Altertümer“ voraussetzt. Meistenteils fehlt sogar das Verständnis für das, was Engels als 
Staatsmaschine bezeichnet. 

4. Das „Absterben“ des Staates.und die gewaltsame Revolution

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 



6 MARX IS MUSS 2011

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 Gesell-
schaft 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 Produktion-
sprozessen. Der Staat wird nicht ‚abgeschafft‘, er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom ‚freien Volksstaat‘ zu mes-
sen, also sowohl nach ihrer zeitweiligen agitatorischen Berechtigung wie nach ihrer endgültigen wissenschaftli-
chen 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.) [3]

Ohne zu fürchten fehlzugehen, darf man sagen, daß von dieser wunderbar gedankenreichen Engelsschen Betra-
chtung nur so viel wirkliches Gemeingut des sozialistischen Denkens in den heutigen sozialistischen Parteien 
geworden ist, daß der Staat nach Marx „abstirbt“, im Unterschied zur anarchistischen Lehre von der „Abschaf-
fung“ des Staates. Den Marxismus so zurechtstutzen heißt ihn zu Opportunismus herabmindern, denn bei einer 
solchen „Auslegung“ bleibt nur die vage Vorstellung von einer langsamen, gleichmäßigen, allmählichen Verän-
derung übrig, als gebe es keine Sprünge und Stürme, als gebe es keine Revolution. Das „Absterben“ des Staates 
im landläufigen, allgemein verbreiteten Sinne, im Massensinne, wenn man so sagen darf, bedeutet zweifellos eine 
Vertuschung, wenn nicht gar eine Verneinung der Revolution.

Indessen bedeutet eine solche „Auslegung“ die gröbste, nur für die Bourgeoisie vorteilhafte Entstellung des 
Marxismus, die theoretisch auf dem Außerachtlassen der wichtigsten Umstände und Erwägungen beruht, wie 
sie allein schon in der gleichen, von uns vollständig zitierten „zusammenfassenden“ Betrachtung von Engels 
dargelegt sind.

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 Wirklich-
keit 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 Umstän-
den in Form des „Absterbens“ erfolgen kann.

Drittens. Vom „Absterben“ und noch plastischer und bildhafter vom „Einschlafen“ spricht Engels ganz klar und 
eindeutig in bezug auf die Epoche nach der „Besitzergreifung der Produktionsmittel durch den Staat im Namen 
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der gesamten Gesellschaft“, d.h. NACH der sozialistischen Revolution. Wir wissen alle, daß die politische Form 
des „Staates“ in dieser Zeit die vollkommenste Demokratie ist. Doch keinem der Opportunisten, die den Marxis-
mus schamlos verzerren, kommt es in den Sinn, daß hier bei Engels somit vom „Einschlafen“ und „Absterben“ der 
Demokratie die Rede ist. Auf den ersten Blick mag das sehr sonderbar erscheinen. Doch „unverständlich“ bleibt 
das nur dem, der nicht bedacht hat, daß die Demokratie auch ein Staat ist und daß folglich auch die Demokratie 
verschwinden wird, sobald der Staat verschwindet. Den bürgerlichen Staat kann nur die Revolution „aufheben“. 
Der Staat überhaupt, d.h. die vollkommenste Demokratie, kann nur „absterben“.

Viertens. Nachdem Engels seinen berühmten Satz „Der Staat stirbt ab“ aufgestellt hat, erläutert er sofort konkret, 
daß dieser Satz sich sowohl gegen die Opportunisten als auch gegen die Anarchisten richtet. Dabei steht bei En-
gels an erster Stelle diejenige Folgerung aus dem Satz vom „Absterben des Staates“, die gegen die Opportunisten 
gerichtet ist.

Man könnte wetten, daß von 10.000 Menschen, die vom „Absterben“ des Staates gelesen oder gehört haben, 9.990 
überhaupt nicht wissen oder sich nicht entsinnen, daß Engels seine Schlußfolgerungen aus diesem Satz nicht nur 
gegen die Anarchisten richtete. Und von den übrigen zehn Menschen wissen neun sicherlich nicht, was der „freie 
Volksstaat“ ist und warum in dem Angriff auf diese Losung ein Angriff auf die Opportunisten steckt. So wird Ge-
schichte geschrieben! So wird die große revolutionäre Lehre unmerklich dem herrschenden Spießbürgertum an-
gepaßt. Die Schlußfolgerung gegen die Anarchisten wurde Tausende Male wiederholt, banalisiert und möglichst 
versimpelt in die Köpfe eingehämmert und gewann die Festigkeit eines Vorurteils. Die Schlußfolgerung gegen 
die Opportunisten aber wurde vertuscht und „vergessen“!

Der „freie Volksstaat“ war eine Programmforderung und landläufige Losung der deutschen Sozialdemokraten der 
siebziger Jahre. Irgendeinen politischen Inhalt, außer einer kleinbürgerlich schwülstigen Umschreibung des Beg-
riffs 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.

Fünftens. In dem gleichen Werk von Engels, in dem die Betrachtung über das Absterben des Staates enthalten 
ist – an die sich alle erinnern –, finden sich Ausführungen über die Bedeutung der gewaltsamen Revolution. Die 
geschichtliche Bewertung ihrer Rolle wird bei Engels zu einer wahren Lobrede auf die gewaltsame Revolution. 
Dessen „erinnert sich niemand“; über die Bedeutung dieses Gedankens zu reden, ja auch nur nachzudenken, ist 
in den heutigen sozialistischen Parteien nicht üblich, in der täglichen Propaganda und Agitation unter den Mas-
sen spielen diese Gedanken gar keine Rolle. Indes sind sie mit dem „Absterben“ des Staates untrennbar zu einem 
harmonischen Ganzen verbunden.

Hier diese Ausführungen von Engels:

„Daß die Gewalt aber noch eine andre Rolle“ (als die einer Vollbringerin des Bösen) „in der Geschichte spielt, 
eine revolutionäre Rolle, daß sie, 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 er-
starrte, abgestorbne politische Formen zerbricht – davon kein Wort bei Herrn Dühring. Nur unter Seufzen und 
Stöhnen gibt er die Möglichkeit zu, daß zum Sturz der Ausbeutungswirtschaft vielleicht Gewalt nötig sein werde 
– leider! denn jede Gewaltanwendung demoralisiere den, der sie anwendet. Und das angesichts des hohen mor-
alischen und geistigen Aufschwungs, der die Folge jeder siegreichen Revolution war! Und das in Deutschland, 
wo ein gewaltsamer Zusammenstoß, der dem Volk ja aufgenötigt werden kann, wenigstens den Vorteil hätte, die 
aus der Erniedrigung des Dreißigjährigen Krieges in das nationale Bewußtsein gedrungene Bedientenhaftigkeit 
auszutilgen. Und diese matte, saft- und kraftlose Predigerdenkweise macht den Anspruch, sich der revolution-
ärsten Partei aufzudrängen, die die Geschichte kennt?“ (S.193, dritte deutsche Auflage, Schluß des IV. Kapitels, 
Zweiter Abschnitt.) [4]

Wie läßt sich diese Lobrede auf die gewaltsame Revolution, die Engels beharrlich von 1878 bis 1894, d.h. bis 
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zu seinem Tode, den deutschen Sozialdemokraten darbot, mit der Theorie vom „Absterben“ des Staates in einer 
Lehre vereinen?

Gewöhnlich vereint man beides mit Hilfe des Eklektizismus, eines ideenlosen oder sophistischen Herausgreifens 
willkürlich (oder den Machthabern zu Gefallen) bald der einen, bald der anderen Betrachtung, wobei in 99 von 
100 Fällen, wenn nicht noch öfter, gerade das „Absterben“ in den Vordergrund geschoben wird. Die Dialektik wird 
durch Eklektizismus ersetzt. Das ist, was den Marxismus anbelangt, die allgemein übliche, am weitesten verbreit-
ete Erscheinung in der offiziellen sozialdemokratischen Literatur unserer Tage. Ein solches Ersetzen ist natürlich 
nichts Neues, es war sogar in der Geschichte der klassischen griechischen Philosophie zu beobachten. Bei der 
Verfälschung des Marxismus in Opportunismus pflegt die Verfälschung der Dialektik in Eklektizismus die Mas-
sen am leichtesten zu täuschen, sie gewährt eine scheinbare Befriedigung, berücksichtigt scheinbar alle Seiten 
des Prozesses, alle Entwicklungstendenzen, alle widerspruchsvollen Einflüsse usw., während sie in Wirklichkeit 
gar keine einheitliche, keine revolutionäre Auffassung des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses gibt.

Wir haben schon oben davon gesprochen und werden in der weiteren Darstellung ausführlicher zeigen, daß die 
Lehre von Marx und Engels von der Unvermeidlichkeit der gewaltsamen Revolution sich auf den bürgerlichen 
Staat bezieht. Dieser kann durch den proletarischen Staat (die Diktatur des Proletariats) nicht auf dem Wege des 
„Absterbens“ abgelöst werden, sondern, als allgemeine Regel, nur durch eine gewaltsame Revolution. Die Lo-
brede, die Engels auf die gewaltsame Revolution hält und die den vielfachen Erklärungen von Marx durchaus 
entspricht (erinnern wir uns an den Schluß des Elends der Philosophie [5] und des Kommunistischen Manifests 
[6] mit der stolzen und offenen Erklärung, daß die gewaltsame Revolution unausbleiblich ist; erinnern wir uns 
an die Kritik des Gothaer Programms vom Jahre 1875 [7], fast dreißig Jahre später, in der Marx den Opportun-
ismus dieses Programms schonungslos geißelte) – diese Lobrede ist durchaus keine „Schwärmerei“, durchaus 
keine Deklamation, kein polemischer Ausfall. Die Notwendigkeit, die Massen systematisch in diesen, gerade in 
diesen Auffassungen über die gewaltsame Revolution zu erziehen, liegt der gesamten Lehre von Marx und Engels 
zugrunde. Der Verrat an ihrer Lehre durch die heutzutage vorherrschenden sozialchauvinistischen und kautskya-
nischen Strömungen kommt besonders plastisch darin zum Ausdruck, daß man hier wie dort diese Propaganda, 
diese Agitation vergessen hat.

Die Ablösung des bürgerlichen Staates durch den proletarischen ist ohne gewaltsame Revolution unmöglich. Die 
Aufhebung des proletarischen Staates, d.h. die Aufhebung jeglichen Staates, ist nicht anders möglich als auf dem 
Wege des „Absterbens“.

Eine ausführliche und konkrete Entwicklung dieser Auffassungen lieferten Marx und Engels, indem sie jede ein-
zelne revolutionäre Situation studierten, die Lehren aus den Erfahrungen jeder einzelnen Revolution analysierten. 
Wir gehen nunmehr zu diesem fraglos wichtigsten Teil ihrer Lehre über. 

Anmerkungen
2. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates: Barbarei und Zivilisation (Marx u. Engels, Werke, Bd.21, S.165).

3. Anti-Dühring: Theoretisches (Marx u. Engels, Werke, Bd.20, S.261/262).

4. Anti-Dühring: Gewaltstheorie (Marx u. Engels, Werke, Bd.20, S.171).

5. Das Elend der Philosophie (Marx u. Engels, Werke, Bd.4, S.63-182.)

6. Manifest der kommunistischen Partei (Marx u. Engels, Werke, Bd.4, S.493.)

7. Kritik des Gothaer Programms (Marx u. Engels, Werke, Bd.19, S.11-32, 521/522.) Auf dem Parteitag in Gotha 1875 vereinigten sich die 
„Eisenacher“ (Bebel, Liebknecht, Marx, Engels) mit den „Lassalleanern“ (Lassalle) zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“. 
Das neue, gemeinsame Programm enthielt zwar wichtige politische und soziale Forderungen, war jedoch insgesamt durchdrungen vom 
opportunistischen Gedankengut des Lassalleanismus. Marx und Engels unterzogen den Entwurf des Gothaer Programms einer vernich-
tenden Kritik und bezeichneten ihn als entschiedenen Rückschritt gegenüber dem Eisenacher Programm von 1869.
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Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich

III

Am Morgen des 18. März 1871 wurde Paris geweckt durch den Donnerruf: „Es lebe die Kommune!“ Was ist die Kom-
mune, diese Sphinx, die den Bourgeoisverstand auf so harte Proben setzt?

„Die Proletarier von Paris“, sagte das Zentralkomitee in seinem Manifest vom 18. März, „inmitten der Niederlagen und 
des Verrats der herrschenden Klassen, haben begriffen, daß die Stunde geschlagen hat, wo sie die Lage retten müssen, 
dadurch, daß sie die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in ihre eignen Hände nehmen ... Sie haben begriffen, daß 
es ihre höchste Pflicht und ihr absolutes Recht ist, sich zu Herren ihrer eignen Geschicke zu machen und die Regierungs-
gewalt zu ergreifen.“

Aber die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eignen 
Zwecke in Bewegung setzen.

Die zentralisierte Staatsmacht, mit ihren allgegenwärtigen Organen stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, 
Richterstand, Organe, geschaffen nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen Teilung der Arbeit – stammt 
her aus den Zeiten der absoluten Monarchie, wo sie der entstehenden Bourgeoisgesellschaft als eine mächtige Waffe in 
ihren Kämpfen gegen den Feudalismus diente. Dennoch blieb ihre Entwicklung gehemmt durch allerhand mittelalter-
lichen Schutt, grundherrliche und Adelsvorrechte, Lokalprivilegien, städtische und Zunftmonopole und Provinzialver-
fassungen. Der riesige Besen der französischen Revolution des 18. Jahrhunderts fegte alle diese Trümmer vergangner 
Zeiten weg und reinigte so gleichzeitig den gesellschaftlichen Boden von den letzten Hindernissen, die dem Überbau 
des modernen Staatsgebäudes im Wege gestanden. Dies moderne Staatsgebäude erhob sich unter dem ersten Kaisertum, 
das selbst wieder erzeugt worden war durch die Koalitionskriege des alten halbfeudalen Europas gegen das moderne 
Frankreich. Während der nachfolgenden Herrschaftsformen wurde die Regierung unter parlamentarische Kontrolle ges-
tellt, d.h. unter die direkte Kontrolle der besitzenden Klassen. Einerseits entwickelte sie sich jetzt zu einem Treibhaus 
für kolossale Staatsschulden und erdrückende Steuern und wurde vermöge der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer 
Amtsgewalt, ihrer Einkünfte und ihrer Stellenvergebung der Zankapfel für die konkurrierenden Fraktionen und Aben-
teurer der herrschenden Klassen – andrerseits änderte sich ihr politischer Charakter gleichzeitig mit den ökonomischen 
Veränderungen der Gesellschaft. In dem Maß, wie der Fortschritt der modernen Industrie den Klassengegensatz zwis-
chen Kapital und Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in demselben Maß erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den 
Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse [4], einer Maschine der Klassenherrschaft. 
Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt des Klassenkampfs bezeichnet, tritt der rein unterdrückende Charakter der 
Staat macht offner und offner hervor. Die Revolution von 1830 übertrug die Regierung von den Grundbesitzern auf die 
Kapitalisten und damit von den entfernteren auf die direkteren Gegner der Arbeiter. Die Bourgeoisrepublikaner, die im 
Namen der Februarrevolution das Staatsruder ergriffen, gebrauchten es zur Herbeiführung der Junischlächtereien, um der 
Arbeiterklasse zu beweisen, daß die „soziale“ Republik weiter nichts bedeute, als ihre soziale Unterdrückung durch die 
Republik; und um der königlich gesinnten Masse der Bourgeois und Grundbesitzer zu beweisen, daß sie die Sorgen und 
die Geldvorteile der Regierung ruhig den Bourgeoisrepublikanern überlassen könnten. Nach dieser ihrer einzigen Hel-
dentat vom Juni blieb den Bourgeoisrepublikanern jedoch nur übrig, zurückzutreten aus dem ersten Glied ins letzte Glied 
der „Ordnungspartei“ – einer Koalition, gebildet aus allen konkurrierenden Fraktionen und Faktionen der aneignenden 
Klassen in ihrem jetzt offen erklärten Gegensatz zu den hervorbringenden Klassen. Die angemessene Form ihrer Gesa-
mtregierung war die parlamentarische Republik mit Louis Bonaparte als Präsidenten; eine Regierung des unverhohlnen 
Klassenterrorismus und der absichtlichen Beleidigung der „vile multitude“ (der schoflen Menge). Wenn, wie Thiers 
sagte, die parlamentarische Republik die Staatsform war, die die Fraktionen der herrschenden Klasse am wenigsten 
trennte, so eröffnete sie dagegen einen Abgrund zwischen dieser Klasse und dem ganzen, außerhalb ihrer dünngesäten 
Reihen lebenden Gesellschaftskörper. Die Schranken, die, unter frühern Regierungen, die innern Spaltungen jener Klasse 
der Staatsmacht noch auferlegt hatten, waren durch ihre Vereinigung jetzt gefallen. Angesichts der drohenden Erhebung 
des Proletariats benutzte die vereinigte besitzende Klasse jetzt die Staatsmacht rücksichtslos und frech als das nationale 
Kriegswerkzeug des Kapitals gegen die Arbeit. Aber ihr ununterbrochner Kreuzzug gegen die produzierenden Massen 
zwang sie nicht nur, die vollziehende Gewalt mit stets wachsender Unterdrückungsmacht auszustatten; er zwang sie 
auch, ihre eigne parlamentarische Zwingburg – die Nationalversammlung – nach und nach aller Verteidigungsmittel 
gegen die vollziehende Gewalt zu entblößen. Die vollziehende Gewalt, in der Person des Louis Bonaparte, setzte sie vor 
die Tür. Der leibliche Nachkomme der Republik der „Ordnungspartei“ war das zweite Kaisertum.
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Das Kaisertum, mit dem Staatsstreich als Geburtsschein, dem allgemeinen Stimmrecht als Beglaubigung und dem Sä-
bel als Zepter, gab vor, sich auf die Bauern zu stützen, auf jene große Masse der Produzenten, die nicht unmittelbar 
in den Kampf zwischen Kapital und Arbeit verwickelt waren. Es gab vor, die Arbeiterklasse zu retten, indem es den 
Parlamentarismus brach und mit ihm die unverhüllte Unterwürfigkeit der Regierung unter die besitzenden Klassen. Es 
gab vor, die besitzenden Klassen zu retten durch Aufrechterhaltung ihrer ökonomischen Hoheit über die Arbeiterklasse; 
und schließlich gab es vor, alle Klassen zu vereinigen durch die Wiederbelebung des Trugbilds des nationalen Ruhms. 
In Wirklichkeit war es die einzige mögliche Regierungsform zu einer Zeit, wo die Bourgeoisie die Fähigkeit, die Na-
tion zu beherrschen, schon verloren und wo die Arbeiterklasse diese Fähigkeit noch nicht erworben hatte. Die ganze 
Welt jauchzte ihm zu als dem Retter der Gesellschaft. Unter seiner Herrschaft erreichte die Bourgeoisgesellschaft, aller 
politischen Sorgen enthoben, eine von ihr selbst nie geahnte Entwicklung. Ihre Industrie, ihr Handel dehnten sich zu 
unermeßlichen Verhältnissen aus; der Finanzschwindel feierte kosmopolitische Orgien; das Elend der Klassen hob sich 
grell ab gegenüber dem schamlosen Prunk eines gleißenden, überladnen und schuftigriechenden Luxus. Die Staatsmacht, 
scheinbar hoch über der Gesellschaft schwebend, war dennoch selbst der skandalöseste Skandal dieser Gesellschaft und 
gleichzeitig die Brutstätte aller ihrer Fäulnis. Ihre eigne Verrottung und die Verrottung der von ihr geretteten Gesellschaft 
wurde bloßgelegt durch die Bajonette Preußens, das selbst vor Begierde brannte, den Schwerpunkt dieses Regimes 
von Paris nach Berlin zu verlegen. Der Imperialismus ist die prostituierteste und zugleich die schließliche Form jener 
Staatsmacht, die von der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft ins Leben gerufen war als das Werkzeug ihrer eignen 
Befreiung vom Feudalismus und die die vollentwickelte Bourgeoisgesellschaft verwandelt hatte in ein Werkzeug zur 
Knechtung der Arbeit durch das Kapital.

Der gerade Gegensatz des Kaisertums war die Kommune. Der Ruf nach der „sozialen Republik“, womit das Pariser Pro-
letariat die Februarrevolution einführte, drückte nur das unbestimmte Verlangen aus nach einer Republik, die nicht nur 
die monarchische Form der Klassenherrschaft beseitigen sollte, sondern die Klassenherrschaft selbst. Die Kommune war 
die bestimmte Form dieser Republik.

Paris, der Mittelpunkt und Sitz der alten Regierungsmacht und gleichzeitig der gesellschaftliche Schwerpunkt der fran-
zösischen Arbeiterklasse, Paris hatte sich in Waffen erhoben gegen den Versuch des Thiers und seiner Krautjunker, 
diese ihnen vom Kaisertum überkommne alte Regierungsmacht wiederherzustellen und zu verewigen. Paris konnte nur 
Widerstand leisten, weil es infolge der Belagerung die Armee losgeworden war, an deren Stelle es eine hauptsächlich 
aus Arbeitern bestehende Nationalgarde gesetzt hatte. Diese Tatsache galt es jetzt in eine bleibende Einrichtung zu ver-
wandeln. Das erste Dekret der Kommune war daher die Unterdrückung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch 
das bewaffnete Volk.

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 aner-
kannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körper-
schaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. 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 Repräsentation-
sgelder der hohen Staatswürdenträger verschwanden mit diesen Würdenträgern selbst. Die öffentlichen Ämter hörten 
auf, das Privateigentum der Handlanger der Zentralregierung zu sein. Nicht nur die städtische Verwaltung, sondern auch 
die ganze, bisher durch den Staat ausgeübte Initiative wurde in die Hände der Kommune gelegt.

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; sie dekretierte 
die Auflösung und Enteignung aller Kirchen, soweit sie besitzende Körperschaften waren. Die Pfaffen wurden in die 
Stille des Privatlebens zurückgesandt, um dort, nach dem Bilde ihrer Vorgänger, der Apostel, sich von dem Almosen 
der Gläubigen zu nähren. Sämtliche Unterrichtsanstalten wurden dem Volk unentgeltlich geöffnet und gleichzeitig von 
aller Einmischung des Staats und der Kirche gereinigt. Damit war nicht nur die Schulbildung für jedermann zugänglich 
gemacht, sondern auch die Wissenschaft selbst von den ihr durch das Klassenvorurteil und die Regierungsgewalt aufer-
legten Fesseln befreit.

Die richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu gedient hatte, ihre Unterwürfigkeit un-
ter alle aufeinanderfolgenden Regierungen zu verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den Eid der Treue geschworen 
und gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener, sollten sie fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar 
sein.
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Die Pariser Kommune sollte selbstverständlich allen großen gewerblichen Mittelpunkten Frankreichs zum Muster di-
enen. Sobald die kommunale Ordnung der Dinge einmal in Paris und den Mittelpunkten zweiten Ranges eingeführt 
war, hätte die alte zentralisierte Regierung auch in den Provinzen der Selbstregierung der Produzenten weichen müssen. 
In einer kurzen Skizze der nationalen Organisation, die die Kommune nicht die Zeit hatte, weiter auszuarbeiten, heißt 
es ausdrücklich, daß die Kommune die politische Form selbst des kleinsten Dorfs sein, und daß das stehende Heer auf 
dem Lande durch eine Volksmiliz mit äußerst kurzer Dienstzeit ersetzt werden sollte. Die Landgemeinden eines jeden 
Bezirks sollten ihre gemeinsamen Angelegenheiten durch eine Versammlung von Abgeordneten in der Bezirkshauptstadt 
verwalten, und diese Bezirksversammlungen dann wieder Abgeordnete zur Nationaldelegation in Paris schicken; die 
Abgeordneten sollten jederzeit absetzbar und an die bestimmten Instruktionen ihrer Wähler gebunden sein. Die wenigen, 
aber wichtigen Funktionen, welche dann noch für eine Zentralregierung übrigblieben, sollten nicht, wie dies absichtlich 
gefälscht worden, abgeschafft, sondern an kommunale, d.h. streng verantwortliche Beamte übertragen werden. Die Ein-
heit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im Gegenteil organisiert werden durch die Kommunalverfassung; sie 
sollte eine Wirklichkeit werden durch die Vernichtung jener Staatsmacht, welche sich für die Verkörperung dieser Einheit 
ausgab, aber unabhängig und überlegen sein wollte gegenüber der Nation, an deren Körper sie doch nur ein Schmarotzer-
auswuchs war. Während es galt, die bloß unterdrückenden Organe der alten Regierungsmacht abzuschneiden, sollten ihre 
berechtigten Funktionen einer Gewalt, die über der Gesellschaft zu stehn beanspruchte, entrissen und den verantwortli-
chen Dienern der Gesellschaft zurückgegeben werden. 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, wie das individuelle Stimmrecht jedem andern Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, 
Aufseher und Buchhalter in seinem Geschäft auszusuchen. Und es ist bekannt genug, daß Gesellschaften ebensogut wie 
einzelne, in wirklichen Geschäftssachen gewöhnlich den rechten Mann zu finden und, falls sie sich einmal täuschen, dies 
bald wieder gutzumachen wissen. Andrerseits aber konnte nichts dem Geist der Kommune fremder sein, als das allge-
meine Stimmrecht durch hierarchische Investitur zu ersetzen.

Es ist das gewöhnliche Schicksal neuer geschichtlicher Schöpfungen, für das Seitenstück älterer und selbst verlebter 
Formen des gesellschaftlichen Lebens versehn zu werden, denen sie einigermaßen ähnlich sehn. So ist diese neue Kom-
mune, die die moderne Staatsmacht bricht, angesehn worden für eine Wiederbelebung der mittelalterlichen Kommunen, 
welche jener Staatsmacht erst vorausgingen und dann ihre Grundlage bildeten. Die Kommunalverfassung ist versehn 
worden für einen Versuch, einen Bund kleiner Staaten, wie Montesquieu und die Girondins ihn träumten, an die Stelle 
jener Einheit großer Völker zu setzen, die, wenn ursprünglich durch Gewalt zustande gebracht, doch jetzt ein mächtiger 
Faktor der gesellschaftlichen Produktion geworden ist. – Der Gegensatz der Kommune gegen die Staatsmacht ist versehn 
worden für eine übertriebne Form des alten Kampfes gegen Überzentralisation. Besondre geschichtliche Umstände mö-
gen die klassische Entwicklung der Bourgeoisregierungsform, wie sie in Frankreich vor sich gegangen, in andren Län-
dern verhindert, und mögen gestattet haben, daß, wie in England, die großen zentralen Staatsorgane sich ergänzen du-
rch korrupte Pfarreiversammlungen (vestries), geldschachernde Stadträte und wutschnaubende Armenverwalter in den 
Städten und durch tatsächlich erbliche Friedensrichter auf dem Lande. Die Kommunalverfassung würde im Gegenteil 
dem gesellschaftlichen Körper alle die Kräfte zurückgegeben haben, die bisher der Schmarotzerauswuchs „Staat“, der 
von der Gesellschaft sich nährt und ihre freie Bewegung hemmt, aufgezehrt hat. Durch diese Tat allein würde sie die 
Wiedergeburt Frankreichs in Gang gesetzt haben. – Die Mittelklasse der Provinzialstädte sah in der Kommune einen Ver-
such zur Wiederherstellung der Herrschaft, die sie unter Louis-Philippe über das Land ausgeübt hatte und die unter Louis 
Bonaparte verdrängt wurde durch die angebliche Herrschaft des Landes über die Städte. In Wirklichkeit aber hätte die 
Kommunalverfassung die ländlichen Produzenten unter die geistige Führung der Bezirkshauptstädte gebracht und ihnen 
dort, in den städtischen Arbeitern, die natürlichen Vertreter ihrer Interessen gesichert. – Das bloße Bestehn der Kommune 
führte, als etwas Selbstverständliches, die lokale Selbstregierung mit sich, aber nun nicht mehr als Gegengewicht gegen 
die, jetzt überflüssig gemachte, Staatsmacht. Es konnte nur einem Bismarck einfallen, der, wenn nicht von seinen Blut- 
und Eisenintrigen in Anspruch genommen, gern zu seinem alten, seinem geistigen Kaliber so sehr zusagenden Handwerk 
als Mitarbeiter am „Kladderadatsch“ zurückkehrt – nur einem solchen Kopf konnte es einfallen, der Pariser Kommune 
eine Sehnsucht unterzuschieben nach jener Karikatur der alten französischen Städteverfassung von 1791, der preußis-
chen Städteordnung, die die städtischen Verwaltungen zu bloßen untergeordneten Rädern in der preußischen Staatsm-
aschinerie erniedrigt. – Die Kommune machte das Stichwort aller Bourgeoisrevolutionen – wohlfeile Regierung – zur 
Wahrheit, indem sie die beiden größten Ausgabequellen, die Armee und das Beamtentum, aufhob. Ihr bloßes Bestehn 
setzte das Nichtbestehn der Monarchie voraus, die, wenigstens in Europa, der regelrechte Ballast und der unentbehrliche 
Deckmantel der Klassenherrschaft ist. Sie verschaffte der Republik die Grundlage wirklich demokratischer Einrichtun-
gen. Aber weder „wohlfeile Regierung“ noch die „wahre Republik“ war ihr Endziel; beide ergaben sich nebenbei und 
von selbst.
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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 wesen-
tlich 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.

Ohne diese letzte Bedingung war die Kommunalverfassung eine Unmöglichkeit und eine Täuschung. Die politische 
Herrschaft des Produzenten kann nicht bestehn neben der Verewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft. Die Kom-
mune sollte daher als Hebel dienen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen, auf denen der Bestand der Klassen 
und damit der Klassenherrschaft ruht. Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder Mensch ein Arbeiter, und produktive 
Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft zu sein.

Es ist eine eigentümliche Tatsache: Trotz all des großen Geredes und der unermeßlichen Literatur der letzten sechzig Jah-
re über Emanzipation der Arbeiter [5] – kaum nehmen die Arbeiter irgendwo die Sache in ihre eignen Hände, so ertönen 
auch sofort wieder die apologetischen Redensarten der Fürsprecher der jetzigen Gesellschaft mit ihren beiden Polen: 
Kapital und Lohnsklaverei (der Grundbesitzer ist jetzt nur noch der stille Gesellschafter des Kapitalisten), als lebte die 
kapitalistische Gesellschaft noch im Stande reinster jungfräulicher Unschuld, alle ihre Grundsätze [6] noch unentwickelt, 
alle ihre Selbsttäuschungen noch unenthüllt, alle ihre prostituierte Wirklichkeit noch nicht bloßgelegt! Die Kommune, 
rufen sie aus, will das Eigentum, die Grundlage aller Zivilisation, abschaffen! Jawohl, meine Herren, die Kommune 
wollte jenes Klasseneigentum abschaffen, das die Arbeit der vielen in den Reichtum der wenigen verwandelt. Sie beab-
sichtigte die Enteignung der Enteigner. Sie wollte das individuelle Eigentum zu einer Wahrheit machen, indem sie die 
Produktionsmittel, den Erdboden und das Kapital, jetzt vor allem die Mittel zur Knechtung und Ausbeutung der Arbeit, 
in bloße Werkzeuge der freien und assoziierten Arbeit verwandelt. – Aber dies ist der Kommunismus, der „unmögliche“ 
Kommunismus! Nun, diejenigen Leute aus den herrschenden Klassen, die verständig genug sind, die Unmöglichkeit 
der Fortdauer des jetzigen Systems einzusehn und deren gibt es viele –, haben sich zu zudringlichen und großmäuligen 
Aposteln der genossenschaftlichen Produktion aufgeworfen. Wenn aber die genossenschaftliche Produktion nicht eitel 
Schein und Schwindel bleiben, wenn sie das kapitalistische System verdrängen, wenn die Gesamtheit der Genossen-
schaften die nationale Produktion nach einem gemeinsamen Plan regeln, sie damit unter ihre eigne Leitung nehmen und 
der beständigen Anarchie und den periodisch wiederkehrenden Konvulsionen, welche das unvermeidliche Schicksal der 
kapitalistischen Produktion sind, ein Ende machen soll – was wäre das andres, meine Herren, als der Kommunismus, 
der „mögliche“ Kommunismus?

Die Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune. Sie hat keine fix und fertigen Utopien durch Volksbe-
schluß einzuführen. Sie weiß, daß, um ihre eigne Befreiung und mit ihr jene höhre Lebensform hervorzuarbeiten, der 
die gegenwärtige Gesellschaft durch ihre eigne ökonomische Entwicklung unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die 
Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, durch welche die Men-
schen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden. Sie hat keine Ideale zu verwirklichen; sie hat nur die Elemente 
der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft 
entwickelt haben. Im vollen Bewußtsein ihrer geschichtlichen Sendung [7] und mit dem Heldenentschluß, ihrer würdig 
zu handeln, kann die Arbeiterklasse sich begnügen, zu lächeln gegenüber den plumpen Schimpfereien der Lakaien von 
der Presse wie gegenüber der lehrhaften Protektion wohlmeinender Bourgeoisdoktrinäre, die ihre unwissenden Gemein-
plätze und Sektierermarotten im Orakelton wissenschaftlicher Unfehlbarkeit abpredigen.

Als die Pariser Kommune die Leitung der Revolution in ihre eigne Hand nahm; als einfache Arbeiter zum erstenmal 
es wagten, das Regierungsprivilegium ihrer „natürlichen Obern“, der Besitzenden, anzutasten, und, unter Umständen 
von beispielloser Schwierigkeit, ihre Arbeit bescheiden, gewissenhaft und wirksam verrichteten – sie verrichteten für 
Gehalte, deren höchstes kaum ein Fünftel von dem war, was nach einem hohen wissenschaftlichen Gewährsmann (Pro-
fessor Huxley) das geringste ist für einen Sekretär des Londoner Schulrats –, da wand sich die alte Welt in Wutkrämpfen 
beim Anblick der roten Fahne, die, das Symbol der Republik der Arbeit über dem Stadthause wehte.

Und doch war dies die erste Revolution, in der die Arbeiterklasse offen anerkannt wurde als die einzige Klasse, die noch 
einer gesellschaftlichen Initiative fähig war; anerkannt selbst durch die große Masse der Pariser Mittelklasse – Kleinhän-
dler, Handwerker, Kaufleute –, die reichen Kapitalisten allein ausgenommen. Die Kommune hatte sie gerettet durch eine 
weise Erledigung jener immer wiederkehrenden Ursache des Streits unter der Mittelklasse selbst, der Frage zwischen 
Schuldnern und Gläubigern. Derselbe Teil der Mittelklasse hatte sich 1848 bei der Unterdrückung des Arbeiteraufstandes 
vom Juni beteiligt; und unmittelbar darauf war er durch die konstituierende Versammlung ohne alle Umstände seinen 
Gläubigern zum Opfer gebracht worden. Aber dies war nicht der einzige Grund, weswegen er sich jetzt an die Arbeiter 
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anschloß. Er fühlte, daß es nur noch eine Wahl gab: die Kommune oder das Kaisertum, gleichviel unter welchem Namen. 
Das Kaisertum hatte diese Mittelklasse ökonomisch ruiniert durch seine Verschleuderung des öffentlichen Reichtums, 
durch den von ihm großgezognen Finanzschwindel, durch seine Beihülfe zur künstlich beschleunigten Zentralisation des 
Kapitals und die dadurch bedingte Enteignung eines großen Teils dieser Mittelklasse. Es hatte sie politisch unterdrückt, 
sie sittlich entrüstet durch seine Orgien, es hatte ihren Voltairianismus beleidigt durch Überlieferung der Erziehung ihrer 
Kinder an die „unwissenden Brüderlein“, es hatte ihr Nationalgefühl als Franzosen empört, indem es sie kopfüber in 
einen Krieg stürzte, der für alle die Verwüstung, die er anrichtete, nur einen Ersatz ließ – die Vernichtung des Kaisertums. 
In der Tat, nach der Auswanderung der hohen bonapartistischen und kapitalistischen Zigeunerbande aus Paris trat die 
wahre Ordnungspartei der Mittelklasse hervor als die „Union républicaine“, stellte sich unter die Fahne der Kommune 
und verteidigte sie gegen Thiers’ absichtliche Entstellungen. Ob die Dankbarkeit dieser großen Masse der Mittelklasse 
die jetzigen schweren Prüfungen bestehn wird, bleibt abzuwarten.

Die Kommune hatte vollständig recht, als sie den Bauern zurief: „Unser Sieg ist eure Hoffnung!“ Von allen den Lügen, 
die in Versailles ausgeheckt und von den ruhmvollen europäischen Preßzuaven weiterposaunt wurden, war eine der un-
geheuerlichsten die, daß die Krautjunker der Nationalversammlung die Vertreter der französischen Bauern seien. Man 
denke sich nur die Liebe des französischen Bauern für die Leute, denen er, nach 1815, eine Milliarde Entschädigung 
zahlen mußte! In den Augen des französischen Bauern ist ja schon die bloße Existenz eines großen Grundbesitzers ein 
Eingriff in seine Eroberungen von 1789. Der Bourgeois hatte 1848 die Bodenparzelle des Bauern mit der Zuschlagss-
teuer von 45 Centimen auf den Franken belastet, aber er tat es im Namen der Revolution; jetzt hatte er einen Bürgerkrieg 
gegen die Revolution entzündet, um die Hauptlast der den Preußen bewilligten fünf Milliarden Kriegsentschädigung den 
Bauern aufzubürden. Die Kommune dagegen erklärte gleich in einer ihrer ersten Proklamationen, daß die wirklichen 
Urheber des Krieges auch dessen Kosten tragen müßten. Die Kommune würde dem Bauer die Blutsteuer abgenommen, 
ihm eine wohlfeile Regierung gegeben und seine Blutsauger, den Notar, den Advokaten, den Gerichtsvollzieher und 
andre gerichtliche Vampire, in besoldete Kommunalbeamte, von ihm selbst gewählt und ihm verantwortlich, verwandelt 
haben. Sie würde ihn befreit haben von der Willkürherrschaft des Flurschützen, des Gendarmen und des Präfekten; sie 
würde an Stelle der Verdummung durch den Pfaffen die Aufklärung durch den Schullehrer gesetzt haben. Und der fran-
zösische Bauer ist vor allem ein Mann, der rechnet. Er würde es äußerst vernünftig gefunden haben, daß die Bezahlung 
des Pfaffen, statt von dem Steuereinnehmer eingetrieben zu werden, nur von der freiwilligen Betätigung des Fröm-
migkeitstriebs seiner Gemeinde abhängen solle. Dies waren die großen unmittelbaren Wohltaten, die die Herrschaft 
der Kommune – und sie nur – den französischen Bauern in Aussicht stellte. Es ist daher ganz überflüssig, hier näher 
einzugehn auf die verwickelteren wirklichen Lebensfragen, die die Kommune allein fähig und gleichzeitig gezwungen 
war, zugunsten des Bauern zu lösen – die Hypothekenschuld, die wie ein Alp auf seiner Parzelle lastete, das ländliche 
Proletariat, das täglich auf ihr heranwuchs, und seine eigne Enteignung von dieser Parzelle, die mit stets wachsender 
Geschwindigkeit durch die Entwicklung der modernen Ackerbauwirtschaft [8] und die Konkurrenz des kapitalistischen 
Bodenbaus sich durchsetzte.

Der französische Bauer hatte Louis Bonaparte zum Präsidenten der Republik gewählt, aber die Ordnungspartei schuf das 
zweite Kaisertum. Was der französische Bauer wirklich bedarf, fing er an, 1849 und 50 zu zeigen, indem er überall seinen 
Maire dem Regierungspräfekten, seinen Schullehrer dem Regierungspfaffen und sich selbst dem Regierungsgendar-
men entgegenstellte. Alle von der Ordnungspartei im Januar und Februar 1850 erlassenen Gesetze waren eingestandene 
Zwangsmaßregeln gegen die Bauern. Der Bauer war Bonapartist, weil die große Revolution, mit all ihren Vorteilen für 
ihn, in seinen Augen in Napoleon verkörpert war. Diese Täuschung, die unter dem zweiten Kaisertum rasch am Zusam-
menbrechen war (und sie war ihrer ganzen Natur nach den Krautjunkern feindlich), dies Vorurteil der Vergangenheit, wie 
hätte es bestehn können gegenüber dem Appell der Kommune an die lebendigen Interessen und dringenden Bedürfnisse 
der Bauern?

Die Krautjunker – dies war in der Tat ihre Hauptbefürchtung – wußten, daß drei Monate freien Verkehrs zwischen dem 
kommunalen Paris und den Provinzen einen allgemeinen Bauernaufstand zuwege bringen würden. Daher ihre ängstliche 
Eile, Paris mit einer Polizeiblockade zu umgeben und die Verbreitung der Rinderpest zu hemmen.

Wenn sonach die Kommune die wahre Vertreterin aller gesunden Elemente der französischen Gesellschaft war, und da-
her die wahrhaft nationale Regierung, so war sie gleichzeitig, als eine Arbeiterregierung, als der kühne Vorkämpfer der 
Befreiung der Arbeit, im vollen Sinn des Worts international. Unter den Augen der preußischen Armee, die zwei franzö-
sische Provinzen an Deutschland annexiert hatte, annexierte die Kommune die Arbeiter der ganzen Welt an Frankreich.

Das zweite Kaisertum war das Jubelfest der kosmopolitischen Prellerei gewesen, die Hochstapler aller Länder waren auf 
seinen Ruf herzugestürzt, teilzunehmen an seinen Orgien und an der Ausplünderung des französischen Volks. Selbst in 
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diesem Augenblick noch ist Thiers’ rechte Hand Ganesco, der walachische Lump, und seine linke Hand Markowski, der 
russische Spion. Die Kommune ließ alle Fremden zu zu der Ehre, für eine unsterbliche Sache zu fallen. – Zwischen dem 
durch ihren Verrat verlornen auswärtigen Krieg und dem durch ihre Verschwörung mit dem fremden Eroberer entzün-
deten Bürgerkrieg hatte die Bourgeoisie Zeit gefunden, ihren Patriotismus durch die Organisation von Polizeijagden auf 
die Deutschen in Frankreich zu betätigen. Die. Kommune machte einen Deutschen zu ihrem Arbeitsminister |Leo Fran-
kel|. – Thiers, die Bourgeoisie, das zweite Kaisertum hatten Polen immerfort durch laute Verheißungen der Teilnahme 
getäuscht, während sie in Wirklichkeit es an Rußland verrieten und Rußlands schmutzige Arbeit verrichteten. Die Kom-
mune ehrte die Heldensöhne Polens, indem sie sie an die Spitze der Verteidigung von Paris stellte |Jaroslaw Dombrowski 
und Walery Wróblewski|. Und, um ganz unverkennbar die neue geschichtliche Ära zu bezeichnen, die sie einzuleiten sich 
bewußt war, warf die Kommune, unter den Augen, hier der siegreichen Preußen, dort der von bonapartistischen Gener-
alen geführten bonapartistischen Armee, das kolossale Symbol des Kriegsruhms nieder, die Vendôme-Säule.

Die große soziale Maßregel der Kommune war ihr eignes arbeitendes Dasein. Ihre besondern Maßregeln konnten nur 
die Richtung andeuten, in der eine Regierung des Volks durch das Volk sich bewegt. Dahin gehören die Abschaffung der 
Nachtarbeit der Bäckergesellen; das Verbot, bei Strafe, der bei Arbeitgebern üblichen Praxis, den Lohn herabzudrücken 
durch Auferlegung von Geldstrafen auf die Arbeiter unter allerlei Vorwänden – ein Verfahren, wobei der Arbeitgeber in 
einer Person Gesetzgeber, Richter und Vollstrecker ist und obendrein das Geld einsteckt. Eine andre Maßregel dieser Art 
war die Auslieferung von allen geschlossenen Werkstätten und Fabriken an Arbeitergenossenschaften, unter Vorbehalt 
der Entschädigung, gleichviel, ob der betreffende Kapitalist geflüchtet war oder aber vorzog, die Arbeit einzustellen.

Die finanziellen Maßregeln der Kommune, ausgezeichnet durch ihre Einsicht und Mäßigung, konnten sich nur auf solche 
beschränken, die mit der Lage einer belagerten Stadt verträglich waren. In Anbetracht der ungeheuren Diebstähle, began-
gen an der Stadt Paris durch die großen Finanzkompanien und Bauunternehmer unter Haussmanns Herrschaft, hätte die 
Kommune ein weit größeres Recht gehabt, ihr Eigentum zu konfiszieren, als Louis Bonaparte das der Familie Orléans. 
Die Hohenzollern und die englischen Oligarchen, die beide ein gutes Stück ihrer Besitzungen von geraubtem Kirch-
eneigentum herleiten, waren natürlich höchst entrüstet über die Kommune, die aus der Säkularisation nur 8.000 Franken 
profitierte. Während die Versailler Regierung, sobald sie wieder zu etwas Mut und Stärke gekommen, die gewaltsamsten 
Mittel gegen die Kommune anwandte; während sie die freie Meinungsäußerung über ganz Frankreich unterdrückte und 
sogar Versammlungen von Delegierten der großen Städte verbot; während sie Versailles und das übrige Frankreich einer 
Spionage, weit schlimmer als die des zweiten Kaisertums, unterwarf; während sie durch ihre Gendarmen-Inquisitoren 
alle in Paris gedruckten Zeitungen verbrannte und alle Briefe von und nach Paris erbrach; während in der Nationalver-
sammlung die furchtsamsten Versuche, ein Wort für Paris zu verlautbaren, niedergeheult wurden in einer, selbst in der 
Junkerkammer von 1816 unerhörten Weise; während der blutdürstigen Kriegführung der Versailler außerhalb und ihrer 
Versuche der Bestechung und Verschwörung innerhalb Paris – hätte da die Kommune nicht ihre Stellung schmählich ver-
raten, wenn sie alle Anstandsformen des Liberalismus, wie im tiefsten Frieden, beobachtet hätte? Wäre die Regierung der 
Kommune der des Herrn Thiers verwandt gewesen, es wäre ebensowenig Veranlassung dagewesen, Ordnungsparteiblät-
ter in Paris wie Kommunalblätter in Versailles zu unterdrücken.

Es war in der Tat ärgerlich für die Krautjunker, daß gerade um die Zeit, wo sie die Rückkehr zur Kirche als einziges 
Mittel zur Rettung Frankreichs erklärten, die ungläubige Kommune die eigentümlichen Geheimnisse des Nonnenk-
losters Picpus und der Kirche St. Laurent aufdeckte. Es war eine Satire auf Thiers, daß, während er Großkreuze auf die 
bonapartistischen Generale regnen ließ für ihre Meisterschaft im Schlachtenverlieren, Kapitulationsunterzeichnen und 
Wilhelmshöher Zigarettendrehen, die Kommune ihre Generale absetzte und verhaftete, sobald sie der Vernachlässigung 
ihres Dienstes verdächtig waren. Die Ausstoßung und Verhaftung eines Mitgliedes |Blanchet|, das sich unter falschem 
Namen eingeschlichen und früher in Lyon sechs Tage Gefängnis wegen einfachen Bankerotts erlitten hatte – war sie 
nicht eine vorbedachte Beleidigung, ins Gesicht geschleudert dem Fälscher Jules Favre, damals noch immer auswärtiger 
Minister Frankreichs, noch immer Frankreich verkaufend an Bismarck, noch immer Befehle diktierend jener unvergle-
ichlichen belgischen Regierung? Aber in der Tat, die Kommune machte keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit, wie dies alle 
die alten Regierungen ohne Ausnahme tun. Sie veröffentlichte alle Reden und Handlungen, sie weihte das Publikum ein 
in alle ihre Unvollkommenheiten.

In jeder Revolution drängen sich, neben ihren wirklichen Vertretern, Leute andern Gepräges vor. Einige sind die Überle-
benden früherer Revolutionen, mit denen sie verwachsen sind; ohne Einsicht in die gegenwärtige Bewegung, aber noch 
im Besitz großen Einflusses auf das Volk durch ihren bekannten Mut und Charakter oder auch durch bloße Tradition. An-
dre sind bloße Schreier, die, jahrelang dieselben ständigen Deklamationen gegen die Regierung des Tages wiederholend, 
sich in den Ruf von Revolutionären des reinsten Wassers eingeschlichen haben. Auch nach dem 18. März kamen solche 
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Leute zum Vorschein und spielten sogar in einigen Fällen eine hervorragende Rolle. Soweit ihre Macht ging, hemmten 
sie die wirkliche Aktion der Arbeiterklasse, wie sie die volle Entwicklung jeder frühern Revolution gehemmt haben. 
Sie sind ein unvermeidliches Übel; mit der Zeit schüttelt man sie ab; aber gerade diese Zeit wurde der Kommune nicht 
gelassen. Wunderbar in der Tat war die Verwandlung, die die Kommune an Paris vollzogen hatte! Keine Spur mehr von 
dem buhlerischen Paris des zweiten Kaisertums. Paris war nicht länger der Sammelplatz von britischen Grundbesitzern, 
irischen Absentees, amerikanischen Ex-Sklavenhaltern und Emporkömmlingen, russischen Ex-Leibeignenbesitzern und 
walachischen Bojaren. Keine Leichen mehr in der Morgue, keine nächtlichen Einbrüche und fast keine Diebstähle mehr; 
seit den Februartagen von 1848 waren die Straßen von Paris wirklich einmal wieder sicher, und das ohne irgendwelche 
Polizei.

„Wir“, sagte ein Mitglied der Kommune, „wir hören jetzt nichts mehr von Mord, Raub und Tätlichkeiten gegen Per-
sonen: es scheint in der Tat, als ob die Polizei alle ihre konservativen Freunde mit nach Versailles geschleppt habe.“

Die Kokotten hatten die Fährte ihrer Beschützer wiedergefunden – der flüchtigen Männer der Familie, der Religion und 
vor allem des Eigentums. An ihrer Stelle kamen die wirklichen Weiber von Paris wieder an die Oberfläche – heroisch, 
hochherzig und aufopfernd wie die Weiber des Altertums. Paris, arbeitend, denkend, kämpfend, blutend, über seiner 
Vorbereitung einer neuen Gesellschaft fast vergessend der Kannibalen vor seinen Toren, strahlend in der Begeisterung 
seiner geschichtlichen Initiative!

Und nun, gegenüber dieser neuen Welt in Paris, siehe da die alte Welt in Versailles – diese Versammlung der Ghuls aller 
verstorbnen Regimes, Legitimisten und Orleanisten, gierig, vom Leichnam der Nation zu zehren – mit einem Schwanz 
vorsintflutlicher Republikaner, die durch ihre Gegenwart in der Versammlung der Sklavenhalter-Rebellion zustimmten, 
die die Erhaltung ihrer parlamentarischen Republik von der Eitelkeit des bejahrten Pickelhärings an der Spitze der 
Regierung erhofften und 1789 karikierten durch Abhaltung ihrer gespensterhaften Versammlungen im Jeu de Paume 
(Ballspielhaus, wo die Nationalversammlung von 1789 ihre berühmten Beschlüsse faßte). Da war sie, diese Versam-
mlung, die Vertreterin von allem, was abgestorben war in Frankreich, aufgestützt zur Positur scheinbaren Lebens durch 
nichts als die Säbel der Generale von Louis Bonaparte. Paris ganz Wahrheit, Versailles ganz Lüge, und diese Lüge losge-
lassen durch den Mund Thiers’.

Thiers sagt einer Deputation der Bürgermeister des Seine und Oise-Departements:

„Sie können sich auf mein Wort verlassen, das ich nie gebrochen habe!“

Der Versammlung selbst sagte er, sie sei „die freiestgewählte und liberalste Versammlung, die Frankreich je besessen“; 
seiner buntgemischten Soldateska, sie sei „die Bewunderung der Welt und die schönste Armee, die Frankreich je gehabt“; 
den Provinzen, das Bombardement von Paris sei ein Märchen:

„Wenn einige Kanonenschüsse gefallen sind, so geschah das nicht durch die Versailler Armee, sondern durch einige In-
surgenten, die glauben machen wollen, sie schlügen sich, wo sie sich doch nirgends zu zeigen wagen.“

Dann wieder sagt er den Provinzen:

„Die Artillerie von Versailles bombardiert Paris nicht, sie kanoniert es bloß.“

Dem Erzbischof von Paris sagt er, die den Versailler Truppen nach erzählten Erschießungen und Repressalien(!) seien 
lauter Lügen. Er verkündet an Paris, er beabsichtigte nur, „es von den scheußlichen Tyrannen zu befreien, die es bed-
rücken“, und das Paris der Kommune sei in der Tat „nur eine Handvoll Verbrecher“.

Das Paris des Thiers war nicht das wirkliche Paris der „schoflen Menge“, sondern ein Phantasie-Paris, das Paris der 
Francs-fileurs, das Paris der Boulevards, männlich wie weiblich, das reiche, das kapitalistische, das vergoldete, das fau-
lenzende Paris, das sich jetzt mit seinen Lakaien, seinen Hochstaplern, seiner literarischen Zigeunerbande und seinen 
Kokotten in Versailles, Saint-Denis, Rueil und Saint-Germain drängte; für das der Bürgerkrieg nur ein angenehmes 
Zwischenspiel war; das den Kampf durchs Fernglas betrachtete, die Kanonenschüsse zählte und bei seiner eignen Ehre 
und der seiner Huren schwor, das Schauspiel sei unendlich besser arrangiert, als es im Theater der Porte Saint-Martin je 
gewesen. Die Gefallnen waren wirklich tot, das Geschrei der Verwundeten war kein bloßer Schein; und dann, wie welth-
istorisch war nicht die ganze Sache!

Dies ist das Paris des Herrn Thiers, ganz wie die Emigration von Koblenz das Frankreich des Herrn von Calonne war.
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Sozialreformen im Kapitalismus - kein Geschenk der Herrschenden
von Volkhard Mosler

Die Rolle des Sozialstaats im Kapitalismus

Der Begriff des Sozialstaats kann zweierlei bedeuten. Erstens, dass der parlamentarische Rechtsstaat auch ein sozialer 
Staat sei, oder zweitens, dass bestimmte Bestandteile dieses Staates zwar das Adjektiv “sozial” verdienen, dieses aber 
nichts an seinem kapitalistischen Wesen ändert. Die erste Auffassung ist in den Gewerkschaften und im linken Parteien-
spektrum (SPD, Grüne und PDS) die auch nach zwanzig Jahren Sozialabbau immer noch vorherrschende. Der Staat 
erscheint nach dieser Theorie als gegenüber den Produktionsverhältnissen selbständige, autonome Institution. Er wird 
wahlweise als “Verteilerstaat”, als “Wohlfahrtsstaat”, als “Interventionsstaat”, als “Gefälligkeitsstaat”, als “Dienstle-
istungsstaat” oder “Sozialstaat” bezeichnet. Der Staat zeichnet sich nach dieser Auffassung dadurch aus, dass er über 
wachsende Anteile am gesellschaftlichen Reichtum (Sozialprodukt) verfügt und diese nach politischen und sozialen 
Gesichtspunkten in Form von Sozialleistungen, Subventionen und öffentlichen Aufträgen zur Produktion von Schulen, 
Krankenhäusern, Verkehrswegen oder von Bomben und Raketen verwendet und verteilen kann.

Solche sozialdemokratischen Sozialstaatstheorien haben zwar die Unabhängigkeit des Staates gegenüber dem kapi-
talistischen Produktions- und Verwertungsprozess behauptet, zugleich aber seine Abhängigkeit von gesellschaftlichen 
Interessen und Interessengruppen, die auch die Inhalte staatlicher Politik bestimmen können. Je nachdem, welche In-
teressengruppen sich des Staates bemächtigen, kann der Staat zum reinen Kriegs- oder Rüstungsstaat (z.B. im Nazi-
Staat) oder zum reinen Wohlfahrtsstaat (z.B. in Schweden in der Epoche der Nachkriegszeit unter sozialdemokratischer 
Regierung) werden. Aber erst die Unabhängigkeit oder Autonomie des Staates von der Produktionssphäre ermöglichen 
es, dass er beides werden kann, Rüstungs- oder Sozialstaat. 1

Mit der Mitte der 1970er Jahre wieder aufbrechenden Krise des Kapitalismus sind solche sozialdemokratischen Staat-
stheorien “unmodern” geworden. Jürgen Habermas, in den 60er Jahren selbst ein Anhänger der Autonomie des Staates, 
kam Mitte der 80er Jahre angesichts der wieder einsetzenden Krise des Kapitalismus, zu einer realistischeren Einschät-
zung: “Weil der Sozialstaat die Funktionsweise des Wirtschaftssystems unangetastet lassen muss (!), hat er nicht die 
Möglichkeit, auf die private Investitionstätigkeit anders als durch systemkonforme Eingriffe Einfluss zu nehmen.” 2 
Habermas stellt damit die Autonomie des Staates grundsätzlich in Frage, der Staat muss “systemkonform” eingreifen, 
d.h. er muss nach den Regeln der kapitalistischen Produktion handeln. Er vollzieht damit den Wandel vieler keynes-
ianischer Theoretiker, die auf das Scheitern traditioneller staatlicher Krisenintervention in Großbritannien (1974-79), 
BRD (1974-82) und Frankreich (1981-1984) reagierten. Dem ideologischen Scheitern des Keynesianismus ging sein 
praktisches voraus (siehe Kapitel 4). Dies erklärt auch zum Teil, warum die sozialdemokratische Linke in der SPD heute 
so geringes Selbstbewusstsein und kaum Überzeugungskraft hat.

Stattdessen wurden “Globalisierungstheorien” populär, nach denen internationale Wirtschaftsprozesse die Nationalstaat-
en zur Ohnmacht und zum Abbau von Sozialreformen verurteilen. Wir haben in Kapitel 2 die Interessengebundenheit 
dieser Theorien betont, die den Nationalstaat zum bloßen Erfüllungsgehilfen weltwirtschaftlicher Prozesse degradieren 
und damit die “Alternativlosigkeit” des Sozialabbaus begründen. Die Anhänger der alten sozialdemokratischen Sozial-
staatstheorie machen jedoch den umgekehrten Fehler, wenn sie “von einer inszenierten Krise des Sozialstaats” sprech-
en. 3 Die neoliberalen Globalisierungstheoretiker lenkten davon ab, “dass Arbeitslosigkeit und Armut “hausgemacht”, 
also kein Resultat ökonomischer Gesetzmäßigkeiten ... ist.” 4 Der Angriff auf den Sozialstaat ist danach bloß eine Art 
Verschwörung reicher, neoliberaler Interessengruppen, die das aus freien Stücken tun. Die Krisen des Kapitalismus 
vollziehen sich nicht, wie Karl Marx es analysierte, nach unabhängigen Gesetzen, die sich “hinter dem Rücken” der 
zersplitterten Akteure (Einzelkapitale) quasi per Naturgewalt entwickeln, sondern auch sie sind “inszeniert”.

Die Geschichte der Sozialreform in Deutschland zeigt jedoch etwas anderes: Weder ist der bürgerliche Staat bloßer 
Vollstrecker einzelkapitalistischer Interessen, wie dies die Globalisierungstheorien heute behaupten, noch ist er frei von 
den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, die sich aus seinem anarchischen und zugleich despotischem 
Charakter ergeben. Der Markt, die Konkurrenz zwischen verschiedenen und unabhängig voneinander produzieren-
den kapitalistischen Unternehmen oder zwischen kapitalistischen Staaten zwingt jeden dazu, Kapital zu akkumulieren. 
Wenn sie das nicht schaffen, sind sie dem Untergang geweiht. Die Anarchie des Kapitalismus, die Konkurrenz zwischen 
den Kapitaleinheiten und die despotische Herrschaft eines jeden Kapitalisten innerhalb des Unternehmens sind zwei 
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Seiten einer Medaille. Die Kapitalisten bekämpfen sich gegenseitig und wälzen die Kosten dieses Kampfes auf die Ar-
beitnehmer, Arbeitslosen etc. ab.

Die “modernen” Globalisierungstheorien treiben die Idee der Allmacht der Kapitalisten und der Ohnmacht der lohnab-
hängigen Klassen ins Extrem. Die ehemals populären, heute ins abseits gedrängten Sozialstaatstheoretiker leugnen 
dagegen die prinzipielle Abhängigkeit des bürgerlichen Staates von den ökonomischen Bewegungsgesetzen des Kapi-
talismus.

Die Praxis aller Regierungen der letzten Jahrzehnte, ganz gleich ob konservativer oder sozialdemokratischer Natur, 
ob rechter oder linker Färbung, hat bewiesen, dass es auch dem “Sozialstaat” geboten ist, die Arbeiter und ihre Kon-
sumfähigkeit aus der Sicht des Kapitalverhältnisses zu behandeln. Regierungen mussten auch dann Sozialleistungen 
abbauen und es zulassen, dass die Löhne stagnierten oder sanken, wenn sie theoretisch die Arbeiter als Konsumenten 
und nicht als Kostenfaktor betrachteten. Das Schicksal der sozialistisch-kommunistischen Regierungen unter Präsident 
Allende in Chile oder Präsident Mitterand in Frankreich, die beide den kapitalistischen Produktionsprozess mit nicht-
konformen Mitteln (Verstaatlichung, Enteignung) lenken wollten, demonstrieren das. Präsident Allende wurde durch 
einen blutigen Militärputsch gestürzt, Mitterand wurde durch eine Welle der Kapitalflucht und daraus entstehender 
Wirtschaftskrise zur Aufgabe seiner Wirtschaftspolitik gezwungen. Auch als “ideeller Gesamtkapitalist” (Karl Marx) 
kann der Staat nicht daran vorbei, dass es Kapital in Wirklichkeit immer nur als gegeneinander konkurrierende Ein-
zelkapitale gibt, dass es ein wirkliches Gesamtkapital nicht geben kann, solange es kapitalistische Konkurrenz gibt. 
“Das im Kapitalverhältnis gesetzte widersprüchliche Interesse jedes Einzelkapitalisten an größter Konsumtionskraft 
aller Arbeiter mit Ausnahme der von ihm angewendeten und an möglichst niedrigen Lohn seiner eigenen Arbeiter, kann 
auch der Staat nicht überspringen.” 5

In einer von der damaligen Bundesregierung in Auftrag gegebenen “Sozialenquete” (1966) kamen die beauftragten 
Professoren zu dem Schluss. “Sozialpolitik im Ganzen ist ihrer Natur nach längerfristig orientiert und ist rational nur 
durchführbar, wenn es der Wirtschaftspolitik gelingt, übermäßige Konjunkturschwankungen zu verhindern.” 6 Daraus 
ergibt sich die Unterordnung der Sozialpolitik unter die Wirtschaftspolitik, soweit dies ohne Gefährdung des “sozialen 
Friedens” möglich ist. Die Erhaltung des “sozialen Friedens” ist neben der Erhaltung der “Arbeits- und Leistungs-
fähigkeit, Berufserziehung und Mobilität” somit ein Bestimmungsfaktor für die untere Grenze der Sozialleistungen - 
“Preisstabilität und Investitionsbereitschaft der Unternehmer”, das heißt ihre Konkurrenzfähigkeit, definieren die obere 
Grenze. 7 

In die Bestimmung der Untergrenze gehen also politische Interessen des Kapitals (Herrschaftsabsicherung gegen Re-
volten) und wirtschaftliche (Erhalt und Steigerung der Arbeitsproduktivität, Mobilität und Reproduktion der Arbeiterk-
lasse und ihrer Reservearmee) mit ein. So liegt es auch nicht im Interesse des Kapitals, den “Sozialstaat” völlig ab-
zuschaffen. Mangelnde Hygiene führte beispielsweise bis Ende des 19. Jahrhunderts zu Cholera- und Thyphuswellen. 
Hamburg wurde noch im Spätsommer 1892 von einer verheerenden Choleraepidemie heimgesucht, die mehr als 8000 
Menschen dahinraffte. In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs gefährdeten solche Seuchen den Nachschub an 
Arbeitskräften. Es lag daher durchaus im Interesse des Gesamtkapitals, als der Staat bzw. die Kommunen mit infrastruk-
turellen Verbesserungen wie Kanalisation, Abwasserreinigung und Müllbeseitigung sowie mit Seuchenbekämpfungs-
maßnahmen reagierten. Je komplexer die Industrialisierung, je teurer die zu bedienenden Maschinen und Anlagen, 
desto größer war auch das Interesse der Unternehmer an stabilen, ausgebildeten Belegschaften. Bildung und Gesundheit 
stehen in direktem Zusammenhang mit der Arbeitsproduktivität. Dies bedeutet nicht, dass alle Bürger eine optimale 
Ausbildung oder Gesundheitsfürsorge erhalten. Es bedeutet lediglich, dass der bürgerliche Staat mit seinen Maßnahmen 
dafür sorgen soll, dass es keine Produktionsstörungen und -hindernisse gibt.

Innerhalb dieser oberen und unteren Grenze gibt es einen Spielraum - er ist nach oben größer in Zeiten steigender Profite 
und der Aufschwünge des Kapitalismus und er ist nach unten durchlässiger in Zeiten des Niedergangs und von Krisen 
des Kapitalismus.

Die Bandbreite der realen Möglichkeiten reichen vom schwedischen Wohlfahrtsstaat der 1960er Jahre bis zum Inferno 
der Weltkriege oder den Hungersnöten Afrikas. So wie der Arbeitslohn nicht starr festgelegt ist, sondern innerhalb 
bestimmter Unter- und Obergrenzen schwanken kann, so pendelt auch der “Soziallohn” (die staatlichen Sozialleistun-
gen). Wie beim Arbeitslohn hat auch hier das jeweilige gesellschaftliche Kräfteverhältnis zwischen den Klassen einen 
Einfluss auf die Schwankungen nach oben und unten. Deshalb ist auch die Höhe des Soziallohns nicht einfach eine Wid-
erspiegelung von Konjunkturschwankungen, wie die Globalisierungstheoretiker heut behaupten. Seine Höhe ist aber 
auch nicht völlig unabhängig vom Produktionsprozess wie die Theoretiker der Sozialstaatsillusion behaupten. Seine 
Obergrenze ist durch die Mindestgrenze des Profits bestimmt, unterhalb derer das Kapital die Produktion einstellt.
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Vor allem bleibt der Sozialstaat ein Bestandteil und ein Instrument des bürgerlichen Staates, d.h. er trägt immer dis-
kriminierende und disziplinierende Elemente in sich. Die Arbeitslosenversicherung war auch in ihren besten Zeiten ein 
Instrument der Disziplinierung der Arbeitslosen im Interesse der Unternehmer und auch das Bundessozialhilfegesetz 
von 1961, das die Sozialhilfe zu einem Recht jedes Bundesbürgers machte, änderte nichts daran, dass der Empfang der 
Sozialhilfe für die meisten eine demütigende Erfahrung blieb, die man möglichst vermeiden wollte. Die Unfallversi-
cherung blieb in Form der Berufsgenossenschaften unter Kontrolle der Unternehmer und damit kontrollierten sie auch 
deren einschränkende Definitionen von berufsbedingten Gesundheitsschäden. Oft dauerte es Jahrzehnte, bis bestimmte 
Krankheiten als Folge von beruflichen Schädigungen anerkannt wurden (z.B. Asbest und Krebs). Der Sozialstaat war 
und ist nicht der schleichende “hereinbrechende Sozialismus” (wie sozialdemokratische Theoretiker der Weimarer Re-
publik es sahen), er ist ein Bestandteil bürgerlicher Herrschaft mit dem Ziel der Herrschaftssicherung und der Produk-
tionssteigerung. Das hinderte allerdings auch die sozialistische Arbeiterbewegung nicht daran, um seine Verbesserung 
oder Verteidigung im “Hier und Jetzt” zu kämpfen (siehe Kapitel 4).

Die historische Reihenfolge der Einführung der Sozialversicherungen in Deutschland spiegelt den größeren oder ger-
ingeren Widerstand der Unternehmer wider. Die Krankenversicherung (1883) und Unfallversicherung (1884) waren 
unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsproduktivität wichtiger als die Rentenversicherung (1889). Der größte Widerstand 
der Unternehmer richtete sich gegen eine reichseinheitliche Arbeitslosenversicherung, die erst 1927 in Kraft trat. Noch 
später (1961) kam das Bundessozialhilfegesetz (1961). Dies deckt sich mit den heutigen Veränderungen: die tiefsten 
Einschnitte der Agenda 2010 richten sich gegen die Arbeitslosenversicherung mit einer drastischen Reduzierung ihrer 
Leistungen. Die Falltür in die Armut wurde wieder geöffnet.

Bismarck: Zuckerbrot, Peitsche und Sündenbock

Die Akteure des Sozialabbaus treten auf, als wären Sozialreformen eine Leihgabe der Reichen und Regierenden an das 
gemeine Volk, die nun “nicht mehr zeitgemäß” sei. Ein Blick auf die Geschichte der Sozialreform in Deutschland zeigt 
jedoch etwas ganz anderes: Arbeitsschutzgesetze, Arbeitszeitverkürzungen, Tariflöhne, Kranken-, Unfall-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherungen sind in harten Klassenkämpfen unter großen Opfern durch Generationen von Gewerk-
schaftern und Sozialisten dem Kapitalismus abgetrotzt worden. Die Entstehung des deutschen Sozialstaates unter Re-
ichskanzler Otto v. Bismarck (1862-1890) zeigt bestimmte Grundmuster, die sich bis heute fortsetzen und ohne weiteres 
erkennen lassen. Es sind dies: 

•  1. Die Krise des marktwirtschaftlichen Kapitalismus und damit des “liberalen Paradigmas” gehen der staatlichen 
Sozialreform voraus. 8 Die Liberalen hatten stets argumentiert, dass ein von Restriktionen möglichst freier Markt und 
Handel allen das größtmögliche Maß an Wohlstand bringen würde. Die Laissez-faire-Sicht der Dinge war durch den 
Einbruch der Weltwirtschaftskrise, der “Gründerkrise” nach dem Boom der Gründerzeit, 1873, in massive Erklärung-
snöte geraten.

•  2. Die anhaltende Wirtschaftskrise schwächte zwar die Verhandlungsposition der Arbeiter in den Betrieben und brachte 
den Industriearbeitern massive Verschlechterungen ihrer sozialen Lage, sie begünstigte aber in der zweiten Hälfte der 
1870er Jahre ihre politische Radikalisierung. Die 1875 neu gegründete SAP (Sozialistische Arbeiterpartei) entwickelte 
sich zu einer revolutionär-sozialistischen Kraft und wurde von den herrschenden Eliten als potentielle Bedrohung ihrer 
Herrschaft gesehen. Die bürgerlichen und vorbürgerlichen Eliten stellten sich uneingeschränkt hinter Bismarck, der die 
neue sozialistische Bewegung durch Verbot und allgemeine Repression zu unterdrücken versuchte.

•  3. Das 1871 verabschiedete allgemeine Wahlrecht (bis zur Revolution von 1918 nur für Männer) machte die 
Herrschaftssicherung komplexer. Es konnte Herrschaft sichern helfen, aber es konnte diese auch erschweren. Je offener 
der Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit hervortrat und der gesamten Gesellschaft seinen Stempel aufdrückte, 
je weniger der Liberalismus des Marktes seine Glücksversprechen für alle einhielt, desto größer gestaltete sich mitunter 
die Schwierigkeit, Mehrheiten für die Interessen einer kleinen Minderheit zu gewinnen. Die Flucht in die Irrationalität 
nationalistischer und rassistischer Bewegungen war damit vorgezeichnet. Neben sozialstaatlichen Maßnahmen (“Zuck-
erbrot”) und politischer Unterdrückung (“Peitsche”) wurden von den Eliten auch neue irrationale Massenparteien (An-
tisemitismus) wohlwollend geduldet bis gefördert, um den Klassenkonflikt in die Bahnen einer rassistischen Bewegung 
umzulenken (“Sündenbock”). 

Als “Gründungsurkunde des deutschen Sozialstaats” (Horst Baier) gilt die kaiserliche Botschaft an den Reichstag 1881. 
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In ihr stellt der Kaiser ein “höheres Maß staatlicher Fürsorge” in Aussicht, sei er doch davon überzeugt, “dass die 
Heilung der socialen Schäden nicht ausschließlich im Wege der Repression social-demokratischer Ausschreitungen, 
sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde.” Für Bismarck 
waren diese Gesetze die folgerichtige Ergänzung zum Sozialistengesetz, durch das er 1878 die SAP und Gewerk-
schaften hatte verbieten lassen. Er erklärte unumwunden, “in der großen Masse der Besitzlosen die konservative Gesin-
nung ... erzeugen zu wollen, welche das Gefühl der Pensionsberechtigung mit sich bringt.” Einer Revolution, der auf 
diese Weise vorgebeugt werden könne, verschlinge “ganz andere Summen” als eine staatliche Sozialpolitik, die dem 
Industriearbeiter als Ersatz für Landbesitz und Geldvermögen “ein Quittungsbuch in die Hand” gebe, “welches ihm 
eine gesetzliche Fürsorge für Krankheit und Alter sichert.”

Die tiefe Wirtschaftskrise nach 1873 hatte nicht nur zum Durchbruch marxistischer Ideen in Teilen der Arbeiterschaft 
beigetragen. Zugleich hatte sie den Aufstieg des rassistisch motivierten und politisch organisierten Antisemitismus als 
Massenbewegung hervorgebracht. Es war der Hofprediger des Kaisers, Adolf Stoecker, der 1879 eine “Christlichso-
ziale Partei” gründete, die den Ruf nach Sozialreformen mit einem radikalen Antisemitismus verband und die unter 
preußischen Konservativen und im Kleinbürgertum mobilisierte, unter den Arbeitern aber dank der entschlossenen 
Gegenwehr der illegalen SAP kaum Anhänger fand. 9 

Vor den Reichstagswahlen 1881 und 1884 ließ er jeweils erkennen, dass ihm ein Stimmenzuwachs der Antisemiten nur 
Recht wäre. Der Historiker Hans-Ulrich Wehler fasste Bismarck Haltung zum Antisemitismus wie folgt zusammen: 
“Gewiss wäre es verfehlt, Bismarck eine Manipulation des politischen Antisemitismus zu unterstellen, wie man einen 
Wasserhahn nach Bedarf auf und zudreht. Aber jede antiliberale Hilfstruppe hieß er offenbar willkommen.” Wehler ziti-
ert Bismarcks Äußerung über Stoeckers antisemitische Hasstiraden: Nicht sie seien “das Gefährliche”, “sondern der den 
Neid der Besitzlosen gegen die Besitzenden anstachelnde Ruf nach sozialen Reformen zugunsten des Proletariats...” 
10

Die Rechnung des Reichskanzlers Bismarck, die organisierte Arbeiterbewegung durch eine Politik von Zuckerbrot und 
Peitsche klein zu halten, ging nicht auf. Im Mai 1889 streikten im Ruhrgebiet 90.000 Bergarbeiter für höhere Löhne und 
kürzere Arbeitszeiten. Das Militär erschoss 15 Arbeiter, konnte den Streik aber nicht brechen. 

Nach dem Streik schrieb Kaiser Wilhelm II. an seinen Kanzler, man müsse “eingedenk sein, dass fast alle Revolutionen 
aus dem Versäumnis rechtzeitiger Reformen entständen” 11 und forderte gesetzliche Beschränkungen für die Sonntags- 
und Nachtarbeit, staatliche Schlichtungsstellen und den Ausbau von Schulen und Krankenhäusern. Gegen Bismarcks 
Widerstand hob der Reichstag das Sozialistengesetz 1890 auf, Bismarck wurde entlassen, weil er sich geweigert hatte, 
die von Wilhelm verlangten Sozialgesetze umzusetzen.

Wilhelms Reformeifer erlahmte jedoch rasch wieder, er packte das Zuckerbrot “Reform” bald wieder weg und drohte 
mit einer Erneuerung der Sozialistengesetze. Es half jedoch nicht, die Arbeiterbewegung war jetzt stark genug, um in 
den Jahren bis zum ersten Weltkrieg Schritt für Schritt den weiteren Ausbau der Sozialversicherungen und des Arbeit-
erschutzes durchzusetzen.

Von der Revolution 1918 bis zum Faschismus

Den größten und nachhaltigsten Ausbau der Sozialreform brachte die Revolution von 1918, als Arbeiter- und Sol-
datenräte für kurze Zeit den Kapitalismus in seiner Existenz bedrohten. In einem Zentralabkommen mit den Gewerk-
schaften akzeptierten die Arbeitgeberverbände die Regelung der Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge, stimmten der 
Bildung von Betriebsräten in Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten zu und setzten das Höchstmaß der täglichen 
Arbeitszeit auf acht Stunden bei vollem Lohnausgleich fest. Der Rat der Volksbeauftragen, die neue selbsternannte so-
zialdemokratische Regierung, versprach eine Neuregelung der Arbeitslosenunterstützung. Hier war der Widerstand der 
Unternehmerverbände am härtesten und bis heute ist es der aus ihrer Sicht “überflüssigste” Teil des Sozialstaats. Denn 
jede Arbeitslosenunterstützung über das Maß einer elenden Armen- oder Sozialhilfe hinaus, schränkt aus ihrer Sicht 
die ökonomische Funktion der Arbeitslosen als “industrielle Reservearmee” ein, Druck auf den beschäftigten Teil der 
Arbeiterklasse auszuüben, “diese”, wie Karl Marx es formulierte, “zur Überarbeit und Unterwerfung unter die Diktate 
des Kapitals zu zwingen”. Erst 1927 kam es schließlich zur Einlösung des Versprechens auf Bildung einer nationalen 
Arbeitslosenversicherung.

J. Reichert, der Geschäftsführer des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, sagte über die Gründe des plötzli-
chen “Reformeifers” seiner Klasse nach Ausbruch der Revolution: “Es kam darauf an, das Unternehmertum von der 
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drohenden... Sozialisierung und der nahenden Revolution zu retten.” Die Revolution hatte das Kräftegleichgewicht 
zugunsten der Arbeiter verschoben. 

Die Revolution endete im Herst des Jahres 1923 mit einer schweren Niederlage der Arbeiterbewegung. Innerhalb von 
drei Monaten verlor der ADGB (Vorläufer des DGB) 3 Millionen Mitglieder. Die KPD wurde vorübergehend verbo-
ten und die SPD stimmte nach schweren innerparteilichen Flügelkämpfen mehrheitlich einer Notstandsregierung zu, 
die den Achtstundentag weitgehend wieder in einen Zehnstundentag verwandelte. Die “Gegenreform” (oder - in der 
Sprache eines Gerhard Schröders - die “Reform der Reform”) folgte dem Sieg der Gegenrevolution. Mit der Furcht vor 
einer revolutionäre Umwälzung verloren die Unternehmer ihr Interesse an sozialreformerischen Zugeständnissen an die 
Arbeiterklasse.

1928 kam es im Laufe eines Tarifkonflikts um Löhne zur Massenaussperrung in der Stahlindustrie mit dem Ziel (und 
der Folge) einer Erschütterung des bis dahin gültigen Tarifsystems eines staatlichen Zwangsschlichtungssystems, das 
aus der Sicht der Unternehmer in Zeiten des Aufschwungs von Klassenkämpfen in den Revolutionjahren gute Dienste 
geleistet hatte, nun aber aus ihrer Sicht ein überflüssiges Hindernis für die Zerstörung von Tarifverträgen bildete. Die 
Unternehmer stritten für das Recht, die Löhne weit unter die vom Staat festgesetzten Tariflöhne festzusetzen. Der so-
genannte Ruhreisenstreit lief auf eine einseitige Kündigung des Systems der Sozialpartnerschaft von 1918 durch die 
Unternehmer hinaus und stellte den Einstieg in die weitgehende Zerstörung des damaligen Sozialstaats in den darauf-
folgenden Krisenjahren dar. Auch wenn es richtig ist, dass sich Geschichte nicht einfach wiederholt, könnte der Versuch 
der Länderregierungen im Frühjahr 2004 die wöchentliche Arbeitszeit für weite Teile des öffentlichen Dienstes von 
38,5 auf 42 Stunden auszudehnen eine ähnlich eochemachende Signalwirkung zukommen.

Im Dezember 1929, sechs Wochen nach dem “Schwarzen Freitag” an der New Yorker Börse, dem Beginn der 
Weltwirtschaftskrise, sprach der Reichsverband der Deutschen Industrie in einer Denkschrift über die Sozialversich-
erungen von “einer unberechtigten, die Volksmoral schädigende Ausnutzung ihrer Einrichtungen” - auch damals gab 
es eine Kampagne gegen faule Arbeitslose und Sozialschmarotzer - und forderte, dass der Sozialstaat “den Grenzen 
wirtschaftlicher Tragfähigkeit angepasst werden” müsste. Erste und wichtigste Forderung der Arbeitgeberverbände war 
eine “Reform” der Arbeitslosenversicherung, die auch bei steigenden Arbeitslosenzahlen “ohne Erhöhung der Beiträge 
und ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel durch weitere Ersparnisse auskommen müsse”.

1932, am Höhepunkt der Krise, hatten die Unternehmerverbände ihr Ziel der Zerschlagung der Arbeitslosenversich-
erung und der Aufhebung der Tarifbindung der Löhne weitgehend erreicht. Statt 52 Wochen bekam ein Arbeitsloser nur 
noch sechs Wochen Arbeitslosenunterstützung bei gleichzeitiger Halbierung ihrer Höhe.

Hungerdemonstrationen, Besetzungen von Sozialämtern und Rathäusern, Plünderungen von Lebensmittelgeschäften, 
Polizeieinsätze gegen Wohlfahrtsempfänger und Schusswaffengebrauch gegen revoltierende Erwerbslose, eine steigende 
Selbstmordrate, anwachsende Kriminalität und die Bildung von Jugendcliquen und Banden, ein drastischer Anstieg der 
Wohnsitzlosen, lange Schlangen vor Suppenküchen oder öffentlichen Wärmestuben - das waren die Themen und Bilder 
der Berichterstattung der damaligen Presse. Von 8 Millionen Arbeitslosen waren 1932 nur noch 5,7 Millionen überhaupt 
registriert, von denen mehr als die Hälfte aus den Zahlungen der Arbeitslosenversicherung längst herausgefallen waren 
und nur noch als Sozialhilfeempfänger von den Kommunen mehr schlecht als recht am Leben gehalten wurden. 12

Zwischen 1930 und 32 kürzten die Reichsregierungen die sozialpolitischen Ausgaben um mehr als ein Viertel. Die 
Krise des Sozialstaates beschränkte sich nicht auf die Arbeitslosenversicherung, denn der Anteil der Versicherten an der 
Erwerbstätigenzahl sank insgesamt. In der Krankenversicherung sackte er von 1929 bis 32 von 61 auf 47 Prozent, in der 
Unfallversicherung von 74 auf 66 Prozent. “Konkret hieß das, dass während der größten Not der Kreis der Ungeschüt-
zten, die durch die Maschen des Sicherheitsnetztes hindurchfielen, stetig anwuchs.” 

Lange Zeit waren sich Wirtschaftshistoriker darin einig, dass die damalige Wirtschaftskrise auf ein grundsätzliches, 
weltweites Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage - eine Überproduktionskrise - zurückzuführen war. Im 
Zuge der heute so “modern” gewordenen Theorien, dass die heutige Stagnationskrise und Arbeitslosigkeit eine Folge 
zu hoher Soziallasten (“Lohnnebenkosten”) sei, wird auch dieses Argument in die Vergangenheit projiziert. “Ob der 
Ausbau des Weimarer Sozialstaats mit einem zu hohen Preis bezahlt wurde, ist seit einiger Zeit Gegenstand geschich-
tswissenschaftlicher Debatten.” 13 Die weitgehende Zerstörung des Sozialstaates führte zur Demoralisierung und Verz-
weiflung der Arbeiterschaft und damit zum Aufstieg der Nazis, die das Werk der Konterrevolution dann vollendeten.

SPD und Gewerkschaften hätten die Chance gehabt, den Aufstieg Hitlers zu verhindern, wenn sie damals Lohnsen-
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kungen und Sozialabbau entschlossen bekämpft hätten. Stattdessen unterstützten (“tolerierten”) sie den konservativen 
Kanzler Brüning, der mit Hilfe von Notverordnungen unter weitgehender Ausschaltung des Parlaments soziale Errun-
genschaften der Nachkriegsjahre wieder zerstörte.

Das schon unter Bismarck sichtbar gewordene Reaktionsmuster des bürgerlichen Staates auf die Herausforderung einer 
sozialistischen Arbeiterbewegung nahm in der Zeit der Weltwirtschaftskrise eine veränderte Form an. Die Krise selbst 
trieb den bürgerlichen Staat dazu, jene sozialstaatlichen Elemente abzubauen, die nun von den Arbeitern am dringend-
sten gebraucht worden wären. Die Herrschaftsinstrumente von Zuckerbrot, Peitsche und Sündenbock traten in neuer 
Mischung auf: je weniger Zuckerbrot, desto mehr Sündenbock und Peitsche. Die parlamentarische Demokratie in den 
Jahren der Zerstörung des Sozialstaats zeigte, dass es sich keine demokratisch legitimierte Regierung leisten konnte, in 
so eklatanter Weise die sozialen Rechte der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung zu vernichten, um auf diesem Weg 
die Krise des Kapitalismus zu bewältigen. Das war jedenfalls das erklärte Ziel Brünings, was er jedoch nicht erreichte. 
Seine Kürzungen steigerten umgekehrt die Krise noch und erst die Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen Hitlers haben 
zum wirtschaftlichen Aufschwung und zum Abbau der Arbeitslosigkeit geführt. George W. Bush hat dies auf etwas 
niedrigerem Niveau 2003 nachgemacht. Rüstung und Krieg sind die einzige Alternative des reifen Kapitalismus zu 
Krise und Arbeitslosigkeit.

Parallel zur Brüningschen Notverordnungsdiktatur entstand eine neue rassistische Massenbewegung, die “den Juden” 
erneut zum Sündenbock für Elend und Armut in Deutschland auserkor. Wie schon unter Bismarck waren es auch dieses 
Mal in ihrer Existenz bedrohte Elemente des Kleinbürgertums, aus der sich die antisemitische Partei der Nazis primär 
rekrutierte. Aber dieses Mal blieb es nicht bei einem heimlichen Flirt der Herrschenden mit dem Rassismus wie bei 
Bismarck, sondern es kam zu einem offenen Bündnis von führenden Kreisen der Unternehmerklasse und dem wildge-
wordenen Kleinbürgertum der Nazihorden, die im Auftrag der Unternehmer die organisierte Arbeiterbewegung nach 
1933 zerschlug und so den Weg zu einem neuen imperialistischen Krieg und zu Auschwitz freimachte.

Die Lehren von Weimar sind heute wieder aktuell:

•  1. Ausbau und Einschränkungen des Sozialstaats waren direkt abhängig von der Entwicklung der Kräfteverhältnisse 
zwischen Arbeitern und Kapitalisten. 

•  2. Dieses Kräfteverhältnis wurde nicht nur durch das Auf und Ab der wirtschaftlichen Konjunktur und der damit 
verbundenen Zu- und Abnahme der industriellen Reservearmee bestimmt, sondern auch durch die Politik der großen 
Arbeiterorganisationen, deren Kampfvermögen bzw. Schwäche und Versagen. 

Die Zeit nach 1945: Adenauers Rentenreform

Auffällig an der Geschichte des Sozialstaats ist, dass es keineswegs nur sozialdemokratische oder linke Regierungen 
waren, unter denen Sozialreformen verabschiedet wurden, sondern ebenso konservative. Konservative Epochen der 
Sozialreform gab es in Deutschland unter Bismarck (1881-1889) und Konrad Adenauer (CDU, 1957-1961). 

1957 führte der CDU-Bundeskanzler Konrad Adenauer die “dynamische Rente” ein, d.h. die jährliche Anpassung der 
Rentenhöhe an die Bruttolöhne der Beitragszahler. Die dynamische Rente wurde damals mit einiger Berechtigung 
als sozialer Fortschritt empfunden, sie sollte eine Perspektive des Alterns ohne Armut und Elend eröffnen. Es war 
vorgesehen, dass nach 45 Jahren Beitragszahlung ein Rentner/in auf 75 Prozent seines/ihres Nettolohns kommen sollte. 
Dieses Ziel wurde nie erreicht und insbesondere die Witwenrenten waren lange Zeit sehr niedrig und deshalb weiterhin 
mit Armut verbunden. Aber auch diese Reform war nicht einfach ein Geschenk der Regierung an das dankbare Volk, 
sondern eine vorausschauende Politik der Herrschaftssicherung in Zeiten hoher Profitraten der Unternehmer und weit 
hinterherhinkender Masseneinkommen der abhängig Beschäftigten.

Die Arbeitslosigkeit war in den Jahren zuvor von 10,4 % (1950) auf 3,5 % (1956) zurückgegangen, Vollbeschäftigung 
war quasi erreicht und damit war das gewerkschaftliche Selbstvertrauen der Arbeiterschaft wieder erwacht. Die IG Met-
all hatte im Oktober 1956 die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden ohne Streik durchge-
setzt. Noch im gleichen Monat traten 34.000 Metallarbeiter in Schleswig-Holstein in den Streik, um eine Angleichung 
der Lohnfortzahlung bei Krankheit an die gesetzliche Regelung für die Angestellten durchzusetzen. Der Streik dauerte 
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fast vier Monate und endete erst am 14. Februar 1957 - genau neun Tage bevor im Bundestag eine große Rentenreform 
beschlossen wurde. Wenige Monate später verabschiedete der Bundestag das “Gesetz zur Verbesserung der wirtschaftli-
chen Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfall.”

In der ersten Hälfte der 70er Jahre waren das Selbstbewusstsein und die Kampfbereitschaft der Arbeiterschaft rasch 
gewachsen, es gab politische Streiks gegen den Versuch der CDU, 1972 den populären SPD-Kanzler Willy Brandt zu 
stürzen, der 1969 auf einem Programm von Frieden, Demokratisierung und Sozialreformen gewählt worden war. Im-
mer wieder kam es zwischen 1969 und 1974 zu meist erfolgreichen Streiks um Löhne und Arbeitsbedingungen und es 
war kein Zufall, dass der Sozialstaat eben in dieser Zeit auch noch einmal ausgebaut wurde. Es gab nun auch die geset-
zliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (1969), die Senkung 
des Rentenalters auf 63 (Männer) und 60 Jahre (Frauen) (1972), den Ausbau des Bildungssektors und die Einführung 
der Ausbildungsförderung (Bafög) für Schüler und Studenten (1971), der den Zugang zu den Universitäten und Hoch-
schulen auch für jene öffnete, die nicht aus wohlhabenden Familien kamen.

Die Wende zum Sozialabbau

Die Wende kam mit der Wirtschaftskrise 1974/75, bei der die Zahl der Arbeitslosen erstmals wieder über die eine Mil-
lion anstieg. Sowohl die Regierungen unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt (1974-82), wie auch unter CDU-Kanzler 
Helmut Kohl (1982-98) nutzten das Wiederanwachsen der “industriellen Reservearmee” von 250.000 (1973) auf über 
vier Millionen (1998) zu Angriffen auf das soziale Netz. Helmut Schmidt hatte 1976 den Wahlkampf u. a. mit der Parole 
“die Renten sind sicher” geführt, um nach gewonnener Wahl die Anpassung der Renten an die Löhne zum ersten Mal 
seit 1957 ein halbes Jahr auszusetzen. Helmut Kohl konnte sich auf Schmidts Vorarbeit stützen, als er 1983 die Renten 
dauerhaft kürzte, indem er einen Krankenversicherungsbeitrag für Rentner einführte. In den folgenden Jahren wurde der 
Sozialstaat durch zahllose Einzelkürzungen oder Verschlechterungen langsam zurückgedrängt. 

Der Anteil der öffentlichen Sozialausgaben am Bruttosozialprodukt hatte 1975 noch 30 Prozent betragen, Ende der 
achtziger Jahre waren es nur noch 27 Prozent. Die Regierung Schröder ist dem Weg des Sozialabbaus seiner Vorgänger 
Helmut Kohl und Helmut Schmidt nicht nur gefolgt, sondern hat sie schon weit “übertroffen” (vgl. Kapitel 1).

Die Unternehmerverbände führen heute wie 1928-29 eine erbitterte Kampagne gegen den Sozialstaat und gegen 
Flächentarifverträge. Damals wie heute richtet sich ihre zerstörerische Energie vor allem gegen die Arbeitslosenver-
sicherung, Kündigungsschutz und Flächentarifverträge, weil sie sich von deren Beseitigung einen erhöhten Druck der 
Arbeitslosenreserve auf die Beschäftigten und eine Schwächung der Gewerkschaften versprechen.

Zugleich hat die Regierung Kohl mit ihrer Kampagne gegen eine angebliche Asylantenflut in den Jahren 1991 und 
1992 und der Änderung des Grundgesetzes auf Asylrecht erneut demonstriert, dass die Herrschenden bereit sind, den 
rassistischen Mob wohlwollend zu dulden, sich auf ihn zu stützen, um sich verschärfende Klassenwidersprüche in 
rassistische Bahnen umzulenken. Und die Regierung Schröder hat bereits angekündigt, dass auch sie bereit ist, zum 
Mittel staatlicher Repression zu greifen, wenn die Gewerkschaften nicht bereit sein sollten, “freiwillig” den Flächen-
tarifvertrag aufzugeben. Auch heute gilt, was bereits unter Bismarck in der Entstehungsphase des Sozialstaats und unter 
Brüning in der ersten großen Zerstörungsphase des Sozialstaats sichtbar wurde: je geringer die Krise des Kapitalismus 
den Spielraum für Sozialreformen werden lässt, desto eher werden die Herrschenden sich auf irrationale rassistische 
und nationalistische Kräfte stützen und desto offener werden sie auf polizeistaatliche Mittel zur Herrschaftssicherung 
zurückgreifen. Die heute Gestalt annehmende rassistische Kampagne gegen den “Islamismus”, die gleichermaßen dazu 
dient imperialistische Interessen nach außen zu legitimieren und klassenspaltend den Widerstand gegen Sozialabbau 
im Inneren absichern helfen soll, zeigt die Entschlossenheit der Herrschenden, ihr Programm der Zerstörung sozialer 
Errungenschaften durchzusetzen.

Aber die teilweise erfolgreichen Abwehrkämpfe unter der Kohl-Regierung nach der Wiedervereinigung zeigen, dass 
es heute wie vor 120 Jahren unter Bismarck möglich ist, trotz gestiegener Massenarbeitslosigkeit Sozialreformen zu 
erkämpfen oder zu erhalten, die diesen Namen verdienen. Im April 1990 kam es zu einer massiven und erfolgreichen 
Protestwelle der (noch) DDR-Arbeiter, als die Regierung Kohl einen Umtauschkurs für Löhne und Renten im Verhält-
nis 1:2 einführen wollte. Als 1991 aus Protest gegen die Abbruchpolitik der Treuhand die Montagsdemonstrationen für 
einige Wochen wieder aufgenommen wurden, weitete die Bonner Regierung den Umfang der ABM-Maßnahmen aus, 
um den Übergang in die Arbeitslosigkeit zeitlich zu strecken. Als Kohl 1996 die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
für die ersten drei Krankentage aufheben wollte, demonstrierten 350.000 Gewerkschafter im Bonner Hofgarten, einige 
Monate später streikten einige Tausend Arbeiter bei Daimler-Benz in Stuttgart und setzten so durch, dass das Gesetz 
nicht angewandt wurde.
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Die wahren Helden des deutschen Sozialstaates sind nicht Bismarck, Adenauer oder Brandt gewesen: es waren die 
tausenden Namenlosen, die unter Bismarcks Sozialistengesetzen die Gefängnisse füllten oder 1991 in Leipzig gegen 
Massenentlassungen auf die Straße gingen, denen wir heute soziale Rechte verdanken. Der Sozialstaat wurde uns nicht 
von oben geschenkt, sondern durch Klassenkämpfe und Gegenmacht von unten durchgesetzt - die einzige Sprache, die 
das Kapital und ihre Politiker verstehen.

Vor allem hat die Geschichte Rosa Luxemburg Recht gegeben, die sagte, dass Revolutionäre die besten Reformer seien. 
Die größten Zugeständnisse machten die Herrschenden immer dann, wenn sie ihre Herrschaft durch das Hochkommen 
revolutionärer sozialistischer Bestrebungen in den unterdrückten Massen gefährdet sahen. Das war unter Bismarck so, 
das war in den Jahren 1918-20 der Fall und das war nach 1968 der Fall als ganz Europa und auch Deutschland von einer 
Welle von Klassenkämpfen und der Wiedergeburt einer revolutionären Linken erfasst worden war. Nicht das Geschick 
oder der Wille sozialdemokratischer Führer war entscheidend, sondern die Furcht der herrschenden Eliten vor Macht-
verlust und Produktionsstörungen durch Massenbewegungen von unten.
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Globale Rivalitäten.
Anspruch und Realität des amerikanischen Imperiums 
Tobias ten Brink in Perspektiven 

Die Führungsfähigkeiten der USA erodieren. Auch die nächste US-Regierung wird der Tatsache ins Auge sehen 
müssen, dass der mächtigste Staat der Erde in einem globalen System der geopolitischen Machtrivalitäten und 
weltwirtschaftlichen Instabilitäten nicht unhinterfragt herrschen kann, schreibt Tobias ten Brink. Dabei ordnet er 
die Entwicklungen der letzten Jahre in imperialismustheoretische Debatten ein.

Die weltweiten Kräfteverhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges wurden von den USA dominiert. Mitte der 
1990er konnte sogar von einer unangefochtenen, hegemonialen Rolle gesprochen werden. Es ist aufgrund der 
einzigartigen Machtkapazitäten nicht allein als ideologisches Wunschdenken bzw. überhöhter Ausdruck einer 
„Ausnahmestellung“ zu begreifen, wenn amerikanische Machteliten das Ziel eines übergreifenden „Imperiums“ 
formulieren.1 Seit Jahrzehnten zielt die amerikanische Außenpolitik strategisch auf die Schaffung eines globalen 
„freien“ Marktes, der vom amerikanischen Staat reguliert wird. Dieser Anspruch scheint mit der Masse der Prof-
ite zu korrespondieren, die US-Unternehmen im Ausland realisieren: „Gemäß Zahlen des Jahres 2000 erscheint 
der Umfang von USDIA-Profiten [Profite, die von US-Unternehmen bzw. deren Tochterfirmen im Ausland erzielt 
wurden, Anm. TtB] überwältigend. USDIA-Profite stellten 53 % der inländischen Profite“.2

Tatsächlich kontrollieren die Vereinigten Staaten den internationalen Raum wie kein anderer Akteur. Aus dieser 
Vormachtstellung resultieren „Hegemonialrenten“3 (u.a. aufgrund der Rolle des Dollar als Weltgeld), die die 
Kosten der Aufwendungen für die Herstellung dieser Ordnung (Verteidigungsausgaben etc.) übertreffen können. 
Auf absehbare Zeit wird der amerikanische Staat die Vorzüge einer einheitlichen Volkswirtschaft mit enormen 
Kapazitäten und eines übergreifenden ökonomischen Anziehungspunktes nutzen können. Auf Grundlage ihrer 
gewaltigen militärischen Übermacht stellen sie ein, wenn auch prekäres „Gewaltmonopol“ dar, das nicht nur die 
amerikanischen, sondern auch andere international operierende Unternehmen sowie Staaten für ihre Reproduk-
tion zu nutzen versuchen.

Zu einem gewissen Grad fungiert damit die US-amerikanische Weltordnungspolitik auch als Dienstleister der 
global um stabile Verwertungsmöglichkeiten und Wertschöpfungsketten bemühten Unternehmen sowie von 
Teilen der politischen Machteliten anderer Industriestaaten. Die in den Staaten des „Westens“ in Ansätzen geteilte 
kulturalistische Vorstellung eines neuen Konflikts zwischen der „zivilisierten Welt“ und der „barbarisierten Welt“ 
– der „Kampf der Kulturen“ – deutet auf diesen Sachverhalt hin, auch wenn unterschiedliche Taktiken debat-
tiert werden, wie diesem Konflikt entgegenzutreten sei (was aber auch für die Diskussionen in den USA selbst 
zutrifft). 

Grenzen der amerikanischen Macht
Doch dies ist nur ein Teil des Gesamtbilds. Die Umsetzung der Ziele gelingt nämlich nur partiell – im „alten“ 
Europa schlechter als im „neuen“, in Japan besser als in China, in Indien besser als in Russland, in Lateinamerika 
schlechter als in Südostasien, im Nahen und Mittleren Osten schlechter als in Zentralasien. Der Versuch der 
Bildung eines weltumspannenden Imperiums, der mit der hegemonialen Kontrolle anderer „Vasallenstaaten“ 
einhergeht, sowie die Strategie offener Märkte, stoßen auf Widerstände. Der Wunsch nach einem „US-Impe-
rium“ wird von der Realität des „Imperialismus“, d.h. der geopolitischen Machtrivalitäten im internationalen 
Staatensystem und der Instabilität der Weltwirtschaft, konterkariert. Das trifft abgeschwächt auch auf die enge 
„transatlantische Partnerschaft“ zu: Die Vereinigten Staaten definieren Ansprüche an die „Alliierten“ – etwa den 
deutlichen Vorrang der NATO und deren Erweiterung auch gegenüber der europäischen Sicherheitsorganisation, 
die Entwicklung einer europäischen Verteidigungspolitik im Rahmen der NATO, die Angleichung der Bedro-
hungswahrnehmungen –, die allerdings nicht ohne weiteres umgesetzt werden. Die Beständigkeit des transatlan-
tischen Bündnisses in den 1990ern war keine zwangsläufige, sondern eine unter größeren Anstrengungen seitens 
der USA politisch erkämpfte Entwicklung, wie das amerikanische Engagement in den Balkankriegen, die NATO-
Osterweiterung, die Einflussnahme auf die EU-Osterweiterung oder, zuvor, die Etablierung des marktliberalen 
„Washington Consensus“4 anzeigt.

Auch die Entwicklung der Weltwirtschaft fordert den amerikanischen Staat heraus. Seit den 1970ern konnten 
die USA die weltwirtschaftlichen Turbulenzen bis zu einem gewissen Grad abfedern bzw. Kriseneffekte anderen 
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Regionen aufbürden. Die hegemoniale Position der USA in der Weltwirtschaft war niemals ernsthaft gefährdet. 
Gegenwärtig erscheint es allerdings zumindest als fragwürdig, ob die aktuelle ökonomische Krise und ihre noch 
schwer absehbaren Folgen in ähnlicher Weise unter Kontrolle gehalten werden können. Die Tiefe der Krise – für 
gewöhnlich resultiert die Bankenkrise aus einer allgemeinen Krise, diesmal geht sie ihr voraus, d.h. das Banken-
system ist bereits geschwächt, bevor die Belastungen aus der allgemeinen Krise kommen – und der auch aufgr-
und des Aufstiegs Chinas und anderer neuer „Global Player“ relativ betrachtet reduzierte amerikanische Anteil 
an der Weltproduktion machen dieses Unterfangen zum schwer zu bewältigenden Mammutprojekt. Ökonomen 
diskutieren die Möglichkeit eines ernsthaften Vertrauensverlustes in den Dollar und selbst in die amerikanische 
Zentralbank.

Die Differenz zwischen den hegemonialen Zielen der amerikanischen Weltordnungspolitik und ihrer Umsetzung 
kann – etwas weniger spekulativ als in der Frage der Bewältigung der aktuellen Finanzkrise – am Fall der Kon-
trolle der Weltölressourcen exemplifiziert werden. Auf der einen Seite steht hier der Anspruch, als hegemonialer 
Ordnungsgarant die Ölnachfrage zu regulieren, indem auch die Interessen anderer berücksichtigt werden: „Mit 
ihrer militärischen Macht gestalteten die Vereinigten Staaten eine geopolitische Ordnung, die das von ihnen bev-
orzugte Modell der Weltwirtschaft politisch stützt: also eine immer offenere internationale liberale Ordnung. Die 
US-Politik zielte darauf ab, eine offene internationale Ölwirtschaft zu gestalten, wo von großen multinationalen 
Firmen beherrschte Märkte Kapital und Waren zuteilen. Die Macht des US-Staates wird nicht einfach nur eing-
esetzt, um die Konsumbedürfnisse der Vereinigten Staaten und der US-Firmen zu schützen. Es geht für die USA, 
in der zuversichtlichen Erwartung, als die führende Volkswirtschaft der Welt alle ihre Bedürfnisse durch Handel 
befriedigen zu können, vielmehr darum, die allgemeinen Voraussetzungen für einen Weltölmarkt zu schaffen“.5 
Diese Zielsetzung trifft allerdings in der Realität auf strategische Präferenzen anderer Akteure, die mitunter mit 
den US-amerikanischen kollidieren.

Im Nahen und Mittleren Osten etwa interagieren mehrere starke Staaten und weitere inter-gesellschaftliche Ak-
teure in einem Raum hoher geostrategischer Bedeutung. Auch die lokalen Staaten treten mit eigenen außenpoli-
tischen Bestrebungen der Kontrolle von Räumen in Erscheinung. Einige OPEC-Staaten haben seit den 1970ern 
vor dem Hintergrund der steigenden weltweiten Abhängigkeit gegenüber den Erdölressourcen an Relevanz ge-
wonnen. Des Weiteren haben innerhalb der Region bis in die 1970er nationalistische, seitdem vor allem politisi-
erte religiös-nationale Bewegungen Einfluss auf die Politik von Einzelstaaten gewonnen. Zwischen den Staaten 
bzw. den Kräfteverhältnissen, die sie repräsentieren, finden oft Auseinandersetzungen statt, die selten zugunsten 
aller beteiligten Interessen gelöst werden können. Zugleich spielen sich in dieser Region indirekte geopolitische 
Konflikte zwischen den größten Staaten der Welt ab: Die europäischen und ostasiatischen Mächte sind beispiels-
weise erheblich abhängiger von den Öl- und Gasressourcen des Nahen und Mittleren Ostens als die Vereinigten 
Staaten. Weil die Regierungen der Vereinigten Staaten um die strategische Bedeutung der Ware Öl wissen, re-
agieren sie mit ihrem Ringen um den Nahen und Mittleren Osten nicht in erster Linie auf das Interesse einiger ein-
heimischer Ölkonzerne (und damit zusammenhängender Industriezweige), sondern möchten als vorherrschende 
Kraft die Bedingungen und Regeln der Aneignung der Energieressourcen bestimmen, auch wenn dafür wie im 
Fall des Irakkriegs 2003 und der daran anschließenden Besatzung Aktionen nötig sind, die sich überhaupt nicht 
ökonomisch „rechnen“. Eine Vormacht in dieser Frage, so die (riskante) Annahme, befördere die Vorherrschaft in 
anderen Bereichen, etwa die Kontrolle der Weltleitwährung.6

De facto stellen sich die ausgeklügelten außenpolitischen Strategien der USA als ein mehr oder minder effektives 
Krisenmanagement dar und nicht als eine hegemoniale Führung.7 Bereits diese Sachverhalte verweisen darauf, 
dass die USA weder eine hegemoniale Führungsmacht noch ein Imperium, sondern lediglich der vorherrschende 
Akteur der Weltpolitik sind. „Imperien bestimmen die Spielregeln. Sie haben es nicht nötig, umständliche und 
nicht einleuchtende Ausnahmen für sich einzufordern, die fast von der ganzen Welt abgelehnt werden. Ein Staat, 
der nicht in der Lage ist, die von ihm bevorzugten internationalen Normen durchzusetzen, ist kein Imperium. Ein 
Staat, der nicht wenigstens zähneknirschende Zustimmung seiner wichtigsten ‚Verbündeten’ erhalten kann, übt 
nicht einmal eine Hegemonie aus“.8

Der „Krieg gegen den Terror“ wurde mit dem Ziel geführt, die globale Vorherrschaft der Vereinigten Staaten zu 
festigen oder gar auszubauen. Faktisch wurde sie geschwächt. Im Vergleich zur Mitte der 1990er Jahre hat sich 
die USA vom Ziel der hegemonialen politischen Führung entfernt, wiewohl ihre Führungsfähigkeit in verschie-
denen Bereichen variiert. 

Eindämmung potentieller Konkurrenten
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Mit dem systematischen Ausstieg aus internationalen Verträgen (z.B. Atomteststopvertrag, Vertrag über biologis-
che und toxische Waffen, ABM-Vertrag9, Ratifizierung des Internationalen Strafgerichtshofs) gewinnt die USA 
zwar auf der einen Seite an Entscheidungsfreiheit, verliert aber zugleich an Fähigkeit, seine Bündnispartner im 
Konsens zu führen. Vielmehr scheinen die Vereinigten Staaten mit ihren militärischen Aktionen darauf zu setzen, 
ihre Bündnispartner einschüchtern zu wollen. Der gewagte Versuch, über den Einsatz militärischer Kapazitäten 
die eigene Vorherrschaft zu befestigen oder gar auszubauen, bringt jedoch nicht den erwarteten Erfolg. Der amer-
ikanische Hegemonismus hat zu einer Reaktion geführt, die man als „Soft-Balancing“ bezeichnet: „Frankreich 
und Deutschland haben nämlich versucht, amerikanische Initiativen politisch zu blockieren, oder sie haben ihre 
Mitarbeit verweigert, als sie darum ersucht wurden. Desgleichen haben die asiatischen Länder sich aktiv darum 
bemüht, regionale multilaterale Organisationen zu bilden, da Washington bei ihnen den Eindruck erweckt, es 
interessiere sich nicht besonders für ihre Bedürfnisse. Hugo Chavez in Venezuela hat die Öleinkünfte des Landes 
dafür eingesetzt, Länder in den Anden und in der Karibik aus der amerikanischen Einflusssphäre herauszulösen, 
während Russland und China zusammenarbeiten, um die Vereinigten Staaten nach und nach aus Zentralasien 
hinauszudrängen“.10

Als möglicherweise folgenreichster Grund für die Erosion der amerikanischen Vormachtstellung kann der Trend 
zu einer Rezentrierung der Weltwirtschaft in Ostasien gelten. Der asiatische Anteil am weltweiten Bruttosozial-
produkt ist zwischen 1960 und heute von 13 % auf etwa 30 % gestiegen. Besonders die Entwicklungsstrategien 
Chinas stellen relativ stabile globale Kräfteverhältnisse und abgesteckte Interessenssphären „alter“ Großmächte 
in Frage und bergen damit mittelfristig eine Reihe von Konkurrenz- und möglicherweise folgenreicher Konflik-
tverhältnisse in sich. Einige AutorInnen sehen diesen Prozess als eine „hidden agenda“ hinter der hegemonialen 
Krise Washingtons.

In diesem Zusammenhang wird plausibel, warum Teile der amerikanischen Machteliten im Rahmen ihrer Global-
strategien nicht nur die Einbindung, sondern auch die Eindämmung möglicher Konkurrenten um die globale Vor-
herrschaft diskutieren.11 Dabei gelten besonders Russland und China als mögliche Wettbewerber um die Rolle 
der Führungsmacht. Virulent werden die Konkurrenzen um Einfluss- und Interessenssphären zwischen den USA 
sowie China und Russland im Hinblick auf den „Eurasian Continental Rim“. Dieser sich von Osteuropa über den 
Kaukasus bis nach Zentralasien erstreckende Staatengürtel befindet sich seit der Auflösung der Sowjetunion in 
einem Prozess der geopolitischen Restrukturierung. Bis 1991 waren 14 der heutigen Staaten Republiken der Sow-
jetunion. Um den Einfluss in diesem „Schwarzen Loch“ ringen seitdem die Großmächte. Beim Krieg zwischen 
dem künftigen Nato-Mitgliedstaat Georgien und Russland um Südossetien und Abchasien handelte es sich nicht 
nur um einen lokalen Konflikt – es ging auch um das internationale Kräfteverhältnis. 

Renaissance der Imperialismusanalyse

Das Zeitalter der „Globalisierung“ sollte eigentlich das Ende der Machtpolitik und zwischenstaatlicher Konflikte 
mit sich bringen. Heerscharen an JournalistInnen und WissenschafterInnen posaunten das in den 1990ern hinaus. 
Diese optimistische liberale Erklärung geht langfristig von einem Versiegen der Quellen internationaler, mit Ge-
walt verbundener Konflikte aus. Geopolitik und Krieg rühren dem zufolge aus vormodernen Quellen. Je mehr 
sich marktwirtschaftliche Prinzipien global durchsetzen und die wirtschaftliche Interdependenz zunimmt, desto 
mehr werden zwischenstaatliche Konflikte an Bedeutung verlieren. Die Politik der Bush-Regierung wird auf ein 
nicht mehr zeitgemäßes, „irrationales“ Machtstreben reduziert.

Im wissenschaftlichen „Mainstream“ wird diese These in der Regel nur von konservativen Argumentationen 
herausgefordert. Eine übergeschichtliche Konstante der ungleichen Machtverteilung begründet dem zufolge eine 
anhaltende Tendenz zur militärischen Absicherung einzelstaatlicher Interessen. Jeder Staat, der auf Machtpolitik 
verzichtet, droht letztlich zum Opfer der Machtpolitik anderer Staaten zu werden, was zu einer Unterordnung 
staatlicher Handlungen unter das Interesse des Machterhalts führt. Nach der Devise „Das ist halt so“ werden die 
politischen Eliten dazu angeregt, sich den „Umständen“ gemäß zu verhalten – und gegebenenfalls mit Gewalt-
mitteln für die Sicherheit und die Interessen eines Landes zu sorgen.12 Amerikas Rolle als „Weltpolizist“ wird 
folgerichtig akzeptiert.

An den kritischen Rändern des Wissenschaftsbetriebs und in sozialen Bewegungen werden der „alte“ wie „neue“ 
Imperialismus und die amerikanische Außenpolitik im Zusammenhang mit dem globalen Kapitalismus und den 
mit ihm zusammenhängenden Konkurrenzverhältnissen, Machthierarchien und Unterdrückungsmechanismen 
erforscht. Im Gegensatz zu konservativen TheoretikerInnen halten die linken TheoretikerInnen diese Struktur 
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jedoch prinzipiell für überwindbar.

In den letzten Jahren ist es zu einer Wiederbelebung imperialismustheoretischer Debatten gekommen. Die dafür 
verwendeten theoretischen Ansätze unterscheiden sich freilich. Nachdem die so genannte Empire-These von 
Michael Hardt und Antonio Negri13 in den letzten Jahren an Strahlkraft verloren hat – die Annahme einer Trans-
formation des Kapitalismus und der fragmentierten Staatenwelt in einen „glatten Raum“ der Machtausübung, 
einer Herrschaft des „Gesamtkapitals“ – haben zwei andere Ansätze an Bedeutung gewonnen: Die These eines 
amerikanischen Superimperialismus und die Annahme neuer globaler Rivalitäten.

Die These des US-Superimperialismus wird von kritischen WissenschafterInnen wie Leo Panitch vertreten. Für 
ihn sind die Staaten, insbesondere der amerikanische Staat, Urheber der Globalisierung und nicht deren Opfer. 
Nach 1945 hat sich eine historisch neuartige Konstellation ergeben. Die USA konnten die anderen kapitalistischen 
Mächte in ein funktionsfähiges Netzwerk integrieren. Es ist zur „Verknüpfung“ des amerikanischen Staates mit 
den Exekutivapparaten Europas und Japans sowie mit deren Zentralbanken gekommen. Vertiefte wirtschaftliche 
Verflechtungen innerhalb der Triade, die internationalen politischen Institutionen, die die USA um sich herum 
schufen, vervollkommnet durch die Sicherheitsstrukturen der NATO, führten so zu einer „Veränderung des Wes-
ens des kapitalistischen Zentrums“ im Sinne einer Abnahme inner-imperialistischer Konflikte.14 Spannungen 
und Bündnisse nationaler herrschender Klassen können heute nicht mehr in rein „nationalen“ Begriffen ver-
standen werden. Unter Bezugnahme auf den Marxisten Nicos Poulantzas wird von „inneren“ Bourgeoisien in 
Europa gesprochen, die im Gegensatz zur alten „nationalen“ Machtelite gegenüber den USA ihre Unabhängigkeit 
verloren haben. Die EU passt in den Rahmen der amerikanisch geführten Globalisierung, wiewohl es weiter-
hin zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann. Die Krise der 1970er Jahre und die darauf folgende Stagna-
tion konnte der amerikanische Staat relativ erfolgreich überwinden, obwohl dieser Prozess die wirtschaftliche 
Konkurrenz zwischen regionalen Wirtschaftsblöcken forcierte. Der amerikanische Staat sorgt weiterhin als „pro-
totypischer Globalstaat“ für eine globale Regulation. Andere potentielle Konkurrenten sind noch lange nicht dazu 
in der Lage, das amerikanische Imperium herauszufordern.

Panitch kann für sich reklamieren, den fortwährenden Einfluss einzelstaatlicher Instanzen belegt zu haben. Auch 
der Akzent auf die Notwendigkeit der Historisierung imperialistischer Kräfteverhältnisse ist ein Fortschritt. 
Leider führt eine Fixierung auf die Politik Washingtons dazu, das Durchsetzungsvermögen der amerikanischen 
Weltordnungspolitik zu überschätzen, weshalb auch die hieraus abgeleiteten theoretischen Verallgemeinerun-
gen fragwürdig erscheinen. Die Annahme, der zufolge die Übermacht der amerikanischen Unternehmen nach 
dem Zweiten Weltkrieg die europäischen Kapitalien „zersetzt“ und das Ende „kohärenter Bourgeoisien“ ein-
geleitet habe, erscheint vorschnell. Sie unterschätzt die relative Unabhängigkeit der europäischen (und anderer) 
Machteliten genauso wie mögliche Quellen der Entstehung von zwischenstaatlichen Rivalitäten, auch wenn diese 
andere Formen als vor 1945 annehmen. 

Kapitalismus und Geopolitik
Die Ereignisse der letzten Jahre scheinen denjenigen Autor-Innen Recht zu geben, die von einer fortwährenden 
Relevanz zwischenstaatlicher Konflikte ausgehen. Sie verstehen unter kapitalistischer Geopolitik den Versuch 
der Kontrolle von und die Einflussnahme in Räumen auch und gerade, wenn keine direkte territoriale Kontrolle 
über diese vorliegt. Einige AutorInnen (u.a. David Harvey, Alex Callinicos oder Joachim Hirsch) versuchen im 
Rahmen einer Kapitalismusanalyse und der Annahme der relativen Autonomie geopolitischer Konkurrenzlogik 
imperialismustheoretische Konzepte weiterzuentwickeln.15 Einem instrumentellen Staatsverständnis wird da-
durch entgegenzutreten versucht, indem zwischen ökonomischen und geopolitischen Machtlogiken unterschie-
den wird. Sie möchten die Analyse von Staatenkonkurrenz in einem weltwirtschaftlichen Zusammenhang er-
möglichen, ohne dass erstere auf letzteren reduziert wird. Der amerikanische Imperialismus steht demzufolge in 
einem umkämpften Verhältnis zu anderen Imperialismen.

Um an diese Thesen anknüpfen zu können, muss mit einer Analyse des Kapitalismus in räumlicher wie auch 
in zeitlicher Hinsicht begonnen werden.16 Das globale System der „verallgemeinerten Warenproduktion“ ist 
grundlegend dadurch gekennzeichnet, dass es den sozialen Akteuren äußerliche Handlungszwänge aufherrscht. 
Der Kapitalismus ist zwar ein von Menschen geschaffenes System, es produziert jedoch Verhältnisse, die sich 
gegenüber dem bewussten Handeln und Wollen der Subjekte verselbständigen – und die, über Kontinente und 
Kulturen hinweg, sowohl Wahrnehmungen als auch Handlungen der Akteure prägen.

Verschiedene Merkmale des Kapitalismus – genau genommen der „vielen“ Kapitalismen – tendieren in einer 
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historischen Perspektive betrachtet, d.h. auch unter Berücksichtigung erheblicher Modifikationen im Aufbau ver-
schiedener Spielarten des Kapitalismus seit Ende des 19. Jahrhunderts, dazu, geopolitische Konflikte und inter-
nationale Abhängigkeiten zu befördern:

1.  Geopolitik steht in einem Zusammenhang mit den Klassenverhältnissen moderner Gesellschaften. In-
terne

gesellschaftliche Konflikte und Legitimationsdefizite werden häufig von Machteliten dadurch zu lösen versucht, 
dass ein externes, feindliches „Anderes“ konstruiert wird. Ein innenpolitischer Konsens soll über eine Abgrenzung 
nach „außen“ hergestellt werden. Die jeweilige nationale Außenpolitik lässt sich daher nicht ohne eine Analyse 
der nationalen Gesellschaften und der Phänomene moderner „Massenpolitik“ verstehen (z.B. gesellschaftliche 
Kräfteverhältnisse, nationalistische Bewegungen, Auseinandersetzungen im herrschenden Machtblock). Hieraus 
ergibt sich wiederum eine Unterscheidung zwischen vielfältigen Varianten des kapitalistischen Imperialismus.

2.  Die Konflikthaftigkeit kapitalistischer Gesellschaften erschöpft sich nicht in den „vertikalen“ Klas-
senaus-

einandersetzungen. Diese werden von einer anderen Konfliktachse überlagert, den „horizontalen“ Konkurrenz-
verhältnissen zwischen den Unternehmen. Die systematische Notwendigkeit zur Akkumulation des Kapitals setzt 
sich vermittelt durch die Konkurrenz durch. Diese wirkt als sozialer Sanktions¬mechanismus, der jedem Ein-
zelkapital den Zwang zur Akkumulation bei Strafe der Existenzgefährdung unterwirft. Wettbewerbsverhältnisse 
zwischen Unternehmen generieren eine permanente Unsicherheit und Krisenhaftigkeit. Kapitalistische Märkte 
existieren daher immer in einer anarchischen, dezentralen Weise. Die maß- und endlose Kapitalakkumulation 
sowie der Sanktionsmechanismus der Konkurrenz verweisen auf die Grenzen der Steuerung des Systems, auch 
und gerade auf internationaler Ebene.

3. In welcher Weise ist die ökonomische Konkurrenz und Krisenhaftigkeit mit der Politik von Staaten

verbunden? Das Kapital drückt schließlich in erster Linie ein soziales Verhältnis aus, dessen „Motor“ nicht das 
„nationale Interesse“, sondern das „Eigeninteresse“ an einer möglichst hohen Profitrate ist. Zur Beantwortung 
dieser Frage müssen die Ursachen für die Existenz vieler konkurrierender kapitalistischer Einzelstaaten bzw. 
gegenwärtig auch makro-regionaler Zusammenschlüsse beachtet werden. Erst einmal gilt es dabei festzuhalten, 
dass ohne eine „besonderte“, d.h. relativ autonome politische Instanz, die das Gewaltmonopol innehat, eine 
gelingende Kapitalakkumulation nicht vorstellbar ist. Der Staat schafft eine Reihe von sozialen, rechtlichen und 
infrastrukturellen Integrations- und Anpassungsleistungen, die die Aufrechterhaltung kapitalistischer Vergesell-
schaftung zu garantieren versuchen.

Dass der „Bedarf“ des Kapitals nach einem Staat nicht in einem Weltstaat mündet, sondern im Kapitalismus gr-
undsätzlich viele Staaten koexistieren, hat wenigstens zwei zentrale Ursachen: Erstens macht die Notwendigkeit 
der Schaffung klassenübergreifender Koalitionen (gegenwärtig zwecks Sicherung des „Standortes“) zur Her-
stellung innergesellschaftlicher Stabilität die Integrationsleistungen der Einzelstaaten erforderlich. Am ehesten 
sind hierzu staatliche Machtapparate in der Lage. Ohne die Existenz vieler Einzelstaaten wären grundlegende 
Mechanismen der Ausbalancierung von Konflikten sowohl innerhalb als auch zwischen den Klassen nicht mehr 
gewährleistet. Diese Form der Abgrenzung der einzelnen Staaten untereinander setzt andere Staaten gewisser-
maßen voraus: Ein „Anderer“ kann nur konstruiert werden, wenn es diesen Anderen auch wirklich gibt. Wie 
Nationalismusforscher argumentieren, gilt die nationale Form als „der am universellsten legitimierte Wert im 
politischen Leben unserer Zeit“.17

Zweitens führt die kombiniert-ungleiche, krisenhafte wirtschaftliche Entwicklung nicht zu einer Homogenisierung 
auf Weltebene. Die Welt ist kein einheitlich-glatter, sondern ein gekerbter Raum. Es haben sich fest verankerte 
wirtschaftliche Zentren gebildet, die in einem engen Wechselverhältnis zu den auf dem jeweiligen Territorium 
herrschenden Staatsapparaten stehen. Harvey spricht von relativ immobilen „raum-zeitlichen Fixierungen“ des 
Kapitals, insbesondere des Produktivkapitals, die hohe Anforderungen an staatliche Regulierungsapparate stellen. 
Um eine gewisse Berechenbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten, müssen wirtschaftliche Ver¬flechtungsräume 
ein Maß an Kohärenz garantieren, die von politischen Hilfestellungen abhängt. Komplexe Produktionsstrukturen 
erfordern eine administrativ-ordnungssetzende Infrastruktur (wie Rechtswesen, Verwaltung, Lizenzierungsver-
fahren), eine wirtschaftliche Infrastruktur (etwa bei der Regelsetzung für ökonomische Transaktionen) sowie 
weitere Regulierungen (beispielsweise im Arbeitsrecht). Ferner verlangt die Kapitalintensivierung der Produk-
tionsprozesse eine gewisse Risikoübernahme durch den Staat mittels Subventionen, Direktbeteili¬gungen etc. 
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Zugleich waren und sind die Staaten angehalten, für ein Mindestmaß an ausgebildeten Arbeitskräften und deren 
soziale Sicherheit zu sorgen. Die Globalisierung bringt also eine Gegentendenz hervor: Die globale Akkumula-
tion ist im Zuge permanenter Ortswechsel und der Suche nach profitablen Anlagemöglichkeiten gebunden an eine 
auch politisch produzierte „geographische“ Infrastruktur.18

4.  Doch nicht nur die Unternehmen sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Instanzen, umgekehrt 
hängt

die Existenz des Staates von den erfolgreichen Aktivitäten der Wirtschaft ab. Sie befinden sich in einer struk-
turellen Abhängigkeit gegenüber einer gelingenden Akkumulation innerhalb ihres Territoriums, die sich etwa in 
einem Interesse am Erhalt der Besteuerungsgrundlagen ausdrückt. Der moderne, kapitalistische Staat ist immer 
auch „Steuerstaat“: Um handlungsfähig zu bleiben, müssen die politischen Eliten der Tatsache Rechnung tragen, 
dass ihre Einkünfte und damit die Mittel, staatliche Politik zu gestalten, letztlich von einer einigermaßen reibung-
slosen Kapitalakkumulation abhängen. Auch wenn Firmen mehr und mehr „global“ denken und agieren (und sich 
teilweise auf die infrastrukturellen Voraussetzungen mehrerer Staaten gleichzeitig beziehen), werden die Staaten 
künftig von international wettbewerbsfähigen „nationalen“ bzw. „einheimischen“ Unternehmen ausgehen müs-
sen und ein Interesse an dauerhaften Beziehungen zu ihnen haben.

Parallel hierzu bildet der kapitalistische Einzelstaat in einer nicht unmittelbar ökonomisch ableitbaren, sondern 
auch auf seine Selbsterhaltung bezogenen Weise grundlegende Interessen an der Attraktivität der von ihm gesi-
cherten und angebotenen Standortvorteile aus.

5.  Auf dieser Basis lässt sich ein weiteres Merkmal des Kapitalismus benennen, das internationale Konf-
likte

befördert: die Geld- und Währungsverhältnisse. Geld ist immer bezogen auf konkrete einzelstaatliche (im Falle 
des Euro, supranationale) Währungsräume. Die Geldpolitik grenzt mit dem Gültigkeitsbereich einer Währung 
etwa Binnen- und Außenwirtschaft gegeneinander ab. Geld ist somit immer ein politisch reguliertes Medium, 
was insbesondere für die Ausgabe des Geldes zutrifft. In den Geldverhältnissen kommt ähnlich wie in anderen 
Strukturmerkmalen des Kapitalismus die konstitutive Präsenz des Politischen zum Ausdruck. Mangels eines 
Weltstaates gibt es kein internationales Geld – eine Grundlage für die Währungskonkurrenz. 

Ökonomische und geopolitische Konkurrenz
Aus den vielgestaltigen Artikulationen von Kooperations- und Konkurrenzverhältnissen zwischen staatlichen 
Machtstrategien in einer instabilen Weltwirtschaft geht kein glatter, sondern ein durch viele Akteure konflikthaft 
strukturierter internationaler Raum hervor. Als ein anarchisches, quer zu anderen sozialräumlichen Dimensionen 
verlaufendes Geflecht befördert der Raum des Inter- und Transnationalen nicht intendierte bzw. nicht antizipierte 
Formen des gewaltförmigen Handelns.

Auf Weltebene können zwei grundlegende, relativ unabhängig voneinander existierende und nicht aufeinander 
zu reduzierende, jedoch sich zeitweise verschränkende Muster der Konkurrenz beobachtet werden: die sozio-
ökonomische sowie die geopolitische Konkurrenz zwischen Einzelkapitalien bzw. Einzelstaaten.

Kapitalbewegungen und kapitalistische Einzelstaaten orientieren sich an verschiedenartigen Kriterien der Re-
produktion und bilden daher untereinander ein Spannungsverhältnis aus, das regelmäßig divergierende Hand-
lungsstrategien zur Folge hat, so dass ökonomische Interessen sich nicht unvermittelt in Staatshandeln nieder-
schlagen müssen. Der Einzelkapitalist operiert „im Raum-Zeit-Kontinuum, während der Politiker innerhalb der 
Grenzen seines Hoheitsgebiets operiert und, zumin¬dest in Demokratien, in einer vom Wahlzyklus diktierten 
Zeitlich¬keit. Andererseits kommen und gehen kapitalistische Firmen, sie ver¬schieben ihren Standort, fusion-
ieren oder schließen, wohingegen Staa¬ten langlebige Einheiten sind, nicht abwandern können und, außer un-
ter außergewöhnlichen Umständen geographischer Eroberung, auf Territorien mit festen Grenzen beschränkt 
sind“.19 Das wesentliche ökonomische Kriterium der Reproduktion besteht in der Behauptung der relativen Kap-
italstärke (und damit der Profitabilität); sollten Einzelkapitalien dieses Ziel verfehlen, drohen der Bankrott oder 
die Übernahme. Das wesentliche Kriterium der geopolitischen Reproduktion zielt dagegen darauf, die Herrschaft 
gegenüber der jeweiligen Bevölkerung und gegenüber anderen Staaten sowie „äußeren“ sozialen Kräften zu be-
haupten.20

Die wechselseitige strukturelle Abhängigkeit beider Akteursebenen führt aber immer wieder auch zu kongru-
enten Handlungsstrategien, die sich unter anderem in der geopolitischen Hilfestellung bei der globalen Restruk-
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turierung der Kapitalverwertung (in der Produktions-, Zirkulations- und Konsumtionssphäre) und dem Versuch 
des Managements der internationalen öffentlichen Sphären ausdrücken. Solche Dienste lassen sich zugleich nicht 
hinreichend aus einzelnen Profitinteressen erklären, sondern müssen immer auch die Interessen einzelstaatlicher 
Instanzen in Betracht ziehen, die damit etwa auf die Aufrechterhaltung bzw. Erweiterung ihrer Souveränität und 
damit ihrer Machtbasis zielen.

Wenn die Akkumulationsprozesse die Grenzen eines Gebietes überschreiten, ist die Frage, wie sich dies auf die 
Handlungen des ursprünglichen Standortes (des Staates) auswirkt. Ist es für den Staat absehbar, dass dieser Proz-
ess der Kapitalakkumulation seine Macht potentiell unterminieren könnte, ringt er mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit darum, Investitionsströme mit viel „Mühe und Besonnenheit“ zu seinem eigenen Vorteil zu lenken: „Und 
was den externen Bereich angeht, wird er typischerweise große Aufmerksamkeit auf die Asymmetrien legen, die 
immer aus dem Handel zwischen Räumen entstehen, und versuchen, die Trümpfe der monopolistischen Kontrolle 
so stark zu machen, wie er kann. Er wird sich, kurz gesagt, notwendig am geopolitischen Kampf beteiligen und 
wo er kann auf imperialistische Praktiken zurückgreifen“.21 Die gewöhnlichen Formen der Konkurrenz würden 
sich in letzterem Fall in einen Konflikt steigern. Letztere sind vielgestaltig und liegen in der Regel unterhalb der 
Schwelle der offenen Gewaltanwendung bzw. dem zwischenstaatlichen Krieg.

Die jeweilige Struktur der internationalen Konkurrenzverhältnisse variiert. Die gegenwärtige Weltordnung unter-
scheidet sich erheblich von früheren Weltordnungsphasen. Das Verhältnis zwischen Kooperation und Konflikt im 
Kontext des amerikanischen Hegemonismus erscheint gegenwärtig, etwas vereinfacht ausgedrückt, wie folgt: In 
relativer Übereinstimmung wird auf den internationalen Wirtschafts- und Politikgipfeln versucht, die „Agenda“ 
zu setzen und marktliberale Handlungs- und Deutungsmuster zu festigen. Doch bereits bei den Sondierungs-
gesprächen über Fragen der Wirtschafts-, Sicherheits- und Energiepolitik können mitunter erhebliche Meinungs-
verschiedenheiten auftreten, die dann in den internationalen Organisationen wie der UN, der NATO oder der 
WTO möglicherweise bis zur Handlungsunfähigkeit führen. Die Machteliten sind sich mehr oder wenig einig 
darin, die Herstellung von weltweiter Ordnung und einer gelingenden Kapitalakkumulation (auch mittels Gewalt) 
gegenüber den Bevölkerungen herzustellen, streiten aber untereinander um die Rangordnung in der Herstellung 
dieser Ordnung.22

Insofern steht die heutige Forschung vor der Herausforderung, die Bedingungskonstellationen potentieller ökon-
omischer und geopolitischer Konflikte zwischen den entwickelten Industriegesellschaften vor dem Hintergrund 
der nur relativen Zusammenfassung derselben unter amerikanischer Vorherrschaft zu untersuchen. Auch wenn 
verschiedene kapitalistische Staaten ein im Kern ähnliches marktliberales „policy regime“ durchsetzen, bedeutet 
das im Umkehrschluss nicht, dass unter ihnen keine ernsthaften Interessengegensätze bestehen oder entstehen 
können. Die „Triadezentren“ bleiben in eine „ständige Auseinandersetzung um die Kontrolle von Märkten, In-
vestitionsgebieten und Rohstoffquellen verwickelt. Interventionskriege wie auf dem Balkan, in Afghanistan oder 
im Irak liegen einerseits im Interesse der kapitalistischen Metropolen an der Erhaltung der von ihnen bestimmten 
ökonomischen, militärischen und politischen Weltordnung. Zugleich sind sie auch ein Mittel der Auseinanderset-
zung zwischen ihnen um Rohstoffvorkommen, Marktzugänge und Investitionsgebiete“.23 Unter der Regierung 
Bush ist diese Dynamik besonders deutlich geworden. Auf der obersten Führungsebene der amerikanischen Poli-
tik hatte bereits in den 1990ern eine ideologische Verschiebung stattgefunden. In den letzten Jahren der Clinton-
Regierung sowie in der nachfolgenden, „neokonservativen“ Bush-Administration wurde wieder verstärkt nach 
Maßgabe geopolitischer Strategien agiert, denen zufolge die geo-ökonomische Vorherrschaft eine geopolitische 
(Macht-)Grundlage zur Voraussetzung hat.24 

Hoffnung Obama?
Insgesamt lassen diese Sachverhalte die Hoffnungen auf einen grundsätzlichen Wandel der Außenpolitik inner-
halb global-kapitalistischer Sozialbeziehungen schwinden. Gegenwärtig steht Barack Obama weltweit für die 
Hoffnung auf eine friedlichere Außenpolitik. Doch auch er würde im Rahmen eines Weltsystems regieren müssen, 
das von erheblichen Verwerfungen, zwischenstaatlichen Konflikten und Gewalt zusehends dominiert ist. Obama 
steht (bislang) für eine Außenpolitik, die mehr als sein Vorgänger Bush auf die „multilaterale“ Absprache mit den 
„Bündnispartnern“ setzt. Daher wird etwa die NATO in den nächsten Jahren womöglich eine wichtigere Rolle 
im globalen Spiel um Macht und Einfluss erhalten. In einem Aufsatz für die renommierte Zeitschrift Foreign Af-
fairs informiert er darüber, dass seine außenpolitischen Zielsetzungen lediglich taktische Änderungen darstellen. 
„Ich werde nicht zögern, Gewalt einzusetzen, wenn notwendig auch unilateral, um das amerikanische Volk oder 
unsere grundlegenden Interessen zu schützen … Wir müssen auch erwägen, militärische Macht unter Umständen 
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einzusetzen, die über die Selbstverteidigung hinausgehen, um für die gemeinsame Sicherheit zu sorgen, die die 
globale Stabilität untermauert.“25In einer Stellungnahme während des Kaukasus-Kriegs im August 2008 sprach 
sich Obama für eine beschleunigte Aufnahme Georgiens in die NATO aus – und goss damit Öl ins Feuer. Zwar 
votiert er für einen allmählichen Truppenabzug aus dem Irak (stellt dies allerdings unter den Vorbehalt der Exper-
tise seiner Militärs), fordert aber im nächsten Satz eine Verstärkung der Truppenpräsenz in Afghanistan.

Obamas stärker bündnisorientierte Vorstellungen haben Tradition. Durch die beiden großen Parteien des poli-
tischen Systems der USA hindurch wurde das gesamte 20. Jahrhundert über die richtige außenpolitische Taktik 
gestritten. Auch unter den Liberalen Wilson, Roosevelt oder Clinton wurden imperiale Ziele angestrebt. Der im-
mer wieder auf den „Multilateralismus“ Bezug nehmende amerikanische Liberalismus agierte immer als national 
orientierter „Internationalismus“, der nie, wie konservative Kräfte kritisieren, einfach nur einem idealistischen 
Politikansatz Rechnung trug, sondern immer auch geopolitische Ambitionen durchzusetzen suchte.26 Das Desas-
ter im Irak und die aufgebrachte Öffentlichkeit drängen derzeit dazu, das Ruder wieder in eine stärker multilater-
ale Richtung zu reißen. Bereits Bush hat in seiner zweiten Amtsperiode auf diesen Druck reagieren müssen.27

Die Vereinigten Staaten sind der einzige Staat, der in der Lage ist, ein weltweites hegemoniales Projekt zu ver-
fechten. Doch dieser Versuch stößt auf Widerstände. Der Wunsch nach einem „US-Imperium“ wird von der 
Realität der geopolitischen Machtrivalitäten im internationalen Staatensystem, der Instabilität der Weltwirtschaft 
und den Konkurrenzen im Bereich der Währungsverhältnisse untergraben. Ob dies durch eine veränderte Taktik 
rückgängig gemacht werden kann, erscheint fraglich. Ebenso die vage Hoffnung, der Multilateralismus könne 
wenigstens das Ausmaß der Gewalt reduzieren. 
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