
Leserbrief zum Junge Welt Artikel „Nach dem Typ der Kommune“ v. 16.9.17 

Das Absterben des Staates 

Die Aussagen im Artikel über das Absterben des Staates enthalten einige sachliche Fehler. 

Es ist zu hoffen, dass zukünftig die Marx- Engels-Interpretationen auf einer fundierteren 

Grundlage erfolgen. 

Erster Fehler 

Der Autor bezieht sich bei der These zum Absterben des Staates allein auf Engels.  Jedoch 

war nicht nur Engels der Urheber dieser Idee, sondern auch Marx.  

Engels und Marx waren sich schon in jungen Jahren darin einig, dass der Staat mit der 

Abschaffung der Klassenherrschaft  politisch absterben werde. Engels: "Marx und ich haben, 

seit 1845, die Ansicht gehabt, dass eine der schließlichen Folgen der künftigen 

proletarischen Revolution sein wird die allmähliche Auflösung und endlich das Verschwinden 

der mit dem Namen Staat bezeichneten politischen Organisation“ (MEW 36, S.11). Marx 

bestätigte zu mehreren Zeiten diese Auffassung, so 1871: Die Kommune war eine 

Revolution gegen den Staat selbst“, sie „war die entschiedene Negation jener Staatsmacht“ 

(MEW 17, S. 541, 542) und 1875 bei der Kritik des Gothaer Programms: „Die  Freiheit 

besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein ihr […] 

untergeordnetes Organ zu verwandeln“( MEW 19, S.27). 

 

Zweiter Fehler 

In dem Artikel wird offengelassen, was mit dem „Absterben des Staates“ gemeint ist. Engels 

und Marx meinen damit nicht die völlige Aufgabe der staatlichen Verwaltungstätigkeiten. 

Zwar kann diese mit der Ausdehnung der Freizeit zunehmend ehrenamtlich von den Bürgern 

übernommen werden, jedoch wird stets ein Restbereich an erwerbsmäßiger staatlicher 

Tätigkeit (in Engels Worten: die Verwaltung von Sachen) übrigbleiben. 

Gemeint ist mit dem Absterben die politische Tätigkeit des Staates als Unterdrückungsorgan. 

In dem Maße wie das Volk die Herrschaft übernimmt, entfällt diese Unterdrückungsfunktion. 

Dritter Fehler 

Der Autor meint, mit der Gegenüberstellung von Absterben und Abschaffung des Staates 

werde der Marxismus zurechtgestutzt, bei der nur eine langsame, gleichmäßige und allmäh-

liche Veränderung übrig bleibe. Dies ist eine Fehleinschätzung. Marx betont in seiner Revo-

lutionstheorie den ständigen unstetigen Verlauf von politischer Revolution und Gegenrevo-

lution, der für die Lohnabhängigen mit Rückschlägen und viele Phasen des Klassenkampfes 

verbunden sein kann.  

Da heute eine revolutionäre, d.h. kapitalismusüberwindende Bewegung fehlt, steckt auch die 

Staatsabschaffung noch in den Kinderschuhen. 

Vierter Fehler 

Richtig ist der Hinweis, dass die Diskussion über das Absterben des Staates in der Ausein-

andersetzung mit dem anarchistischen Staatsbild erfolgte. Jedoch fehlen in dem Artikel Hin-

weise über staatstheoretische Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Was Marxisten und 

Anarchisten gegenüber den bürgerlichen Ökonomen vereint, ist ihre staatskritische Haltung. 

Während die Keynesianer (nachfrageorientierte bürgerliche Ökonomen) den Staat vergöttern 

und ihm die Behebung aller möglichen Übel übertragen und damit den Kapitalismus verewi-

gen wollen, ist für Marxisten und Anarchisten der kapitalistische Staat mit vielen Schwächen 

versehen, die es notwendig machen, dem Volk über direktdemokratische Herrschaftsverhält-

nisse möglichst viele Staatsfunktionen zu übertragen.  

Die Anarchisten wollen die größtmögliche individuelle Freiheit alle Menschen ohne Staats-

eingriff – und dies nicht erst morgen und übermorgen, sondern schon heute.  Marxisten 

haben das gleiche Ziel, aber der Weg dorthin ist verschieden und mit ihm die Zeitspanne. 

Die individuelle Freiheit ist nach Ansicht der Marxisten erst im Laufe der geschichtlichen 



Entwicklung über die Freizeitausdehnung und über die Ausdehnung der Direktdemokratie 

und Solidarität zu erwerben. Sie fällt nicht wie bei den Anarchisten vom Himmel, sondern ist 

Teil des Klassenkampfes und kann je nach Revolutionsverlauf mehrere Jahrzehnte und 

Jahrhunderte umfassen. 

Die Anarchisten wollen die Zerschlagung des Staates als Schritt zur Befreiung und 

Emanzipation der Gesellschaft. Für Marxisten ist dies ein Entwicklungs- und kein 

Zerschlagungsprozess, der eng mit dem Demokratisierungsprozess der Bevölkerung 

einhergeht. Dieser Unterschied ist entscheidend, weil ohne Demokratisierungsfähigkeit der 

Lohnabhängigen keine demokratische Gesellschaft aufgebaut werden kann und eine 

Zerschlagung des Staates stets zur Despotie einer Minderheit, aber niemals zur Befreiung 

und Emanzipation der Bevölkerungsmehrheit führt.  

Während Marx und Engels umfangreiche staattheoretische Studien betrieben, bleibt bis 

heute bei den Anarchisten die Staatstheorie eine große Leerstelle. Für den Anarchismus ist 

es völlig belanglos, wie der Staat erklärt wird und womit die Gegnerschaft zum Staat begrün-

det wird. Es reicht völlig, gegen den Staat zu sein. Für Marxisten ist das richtige Staatsver-

ständnis ein wichtiger Baustein für den täglichen Kampf um bessere Arbeits- und Einkom-

mensbedingungen und für die kapitalistische Systemüberwindung.  
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