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àber fie-,
Mri, a.rïil.a"gîil'iiï1",**ten r;onman
zu- ti**;'sîn,Ji,,ài,u,,. (u,d du.ruer,àilmrcli..;:,,.,11,11,1
bcslzenrren
f_iÏ:i:,l1l:"lll:l^i.l-:ïl1r,*:qricbenen
geseltsihaftlichen Produktion i,
stand'der
RuB-'', 'nio*rrïlur-i*-i."irlr,"ai;Ï"5;i;:",iilfj;LiÏï,t.'
geyisserma8en
lantl;
einc- natiirlic.he sct rart è, aan paitci,",i'ô.*-rkschaftsorf,anisation ein . .
u:t
Produktibnrmu.i *iî.rrirri'r'r-iriir
bracht. 'DaB dies nur

in

besçhrânkiem

.1t:,.Pi:t{at]ictr11{,;fer,

stirotratie sind; ç.ird:iran,,r..:,_,.,i

die Ârbeiterschaft desto sicltcrcr bcllcrrscht?
Wcnn tlcr;Vc rg'altun{sapparat in tJett lJârrclcl
cinsr kleitrett Partci ist, die auch iiber die

Botitisctrc Itlacht verf ii§t, harrdclt cs sich ltnt
Beherrsehung der breiten l\tasse. Auch clic
Ausrcde, dalS dicse Partci rii* Partei cles Proletariats sei, ûindert daran nichts. Man rnttB immer bedenkcn" dalS disser Verwaltungsapparat,
wie das rttssische Beispiel lehrt, als zentralef.
organisatoriscller Apparat nur vom Zetttrunt
aus dirigicrt rverdett kalttt, eitt Dazrvischenreden der ,,frcietr Produzetltett" (tlcr Arbeiter)
ist itrnerhalh dicses Aprrarates nicht nrôglich,

und \t'cnn I]1an cs gestattctr u'ollte, tviircic
,.

sich nicht ritit

cinircitlichc

r

cs

zelTiraler Lcitutrg

vertragcn. lVir sehctt dcshalb auch,

d;rfJ

strafie Disziplin, ctie Untcrorclrrung unter

rias

Gebot dcr obersten I-eitung zum

Glaubeirs-

grundsatz ntssiscltcr \Virtschaf i und Politik
gen'orclen ist.

Dafiir nun, daB ciiescr Staat, der ,,im Namctt dcr
Geseliscl:aft" die Produktionsrnittel iibernimmt dies iorclert Enge,ls und auclr
Lenin auch rvirklich im Namen der Cesell,
schaf t die Sachen veru'altet uncl den ProduktionsprozeB leitet, clafür, da8 der Staat
dann im Proze8 dieser Umrvâlzung aùstirbt,

sollen die §s11,igfu,ahlen zur zentralen Regierung die Garantie geben. tlierbei gilt es

immer im '.Auge r-Lt behalten, da8 die ganze
Wirtschaft in einer Zentrale vereinigt ist, von
hier aus ihre Direktiven bekommt, beherrscht
wird. Also die Sowjetrvahlen in den einzelnen
Kornmunen haben am Orte auf die entschei-

dende Oestaltung der Wirtschaft gar keinen
Einflu8. AIIes komnrt darauf âr, da8 die Oesellschaft die zentrale Spitze der Produktionsleitung
und das ist in diesem Falle zugleich
die Rgrierunr
in ihrem Sinne beeinflusselr
kann, damit die Regierung auch u,irklich ,,irn'
Namen der Gesellschaf t" handelt.,

Wir rvollen an dieser Stellc nicht prlifen, ob
solches überhaupt und in rvelchem llla8e es
miiglich ist, wir ziehen nur die Folgerung, daB
diese Regierung oder zentrale Leitung nicht
absterben kann, sondern im Oegerrtcil als

Folse eincr solchen Besitzergreifung

der
Produktionsmittel sich imrner mehr bcfcsti'gen mu8. Dics bedeutet fakti'§ch die Unter-

ordnung

der

f

reiseiç,ollcnden Pioduzerrterr

unter die Regierung, ihre ôkonomischc Abhânsiskeit von dieser und damit auch itrre

die rr,'lllit::;;:::;t:ii- i .. ii-i:{:
isl. .\i:ur i;*:i:citt tiur ()ir;;-ill::i .t.'-,,, ,-l;il
§:il.:::,.':;',r',:i,i

Iiuhcrrsclturrg. Als '1'1ç,st haherr sic danrr (i,;
Aussicltt, ihrc eigcttc liulrcrrsclrung entsprcchend ihrcn Intcressü:r gcstaltcn

zu

Ii;ii"ll;;illiis s;lt:.ttulos ctiiri*licti, I;rrr:.":,"" i:, itt
tlun Sirrrr, drfi cs siclt b-ri Errgcls s,:r',: r:; das

künrren.

Dicser lVes liest aber ausertralb ihrcr ltunk-

tion als

Procluzenterr, es

cn ulrd Â[:sterircl der I]r i::",r-et!g
l;*tirlcli." (st' ll. Ii' s' l7)' (il:l: ; i'"' ';rie I'
[-cttin ntcitit drniit clic Dernokrati.s i-.: ]i*i:t:slio:nnri.lnisrnl,is: rrrit dcur Strriii sr.il r: : i;t'iilr-rknttic' nirsttrtrgn. Abscsclrcrrr'oii ':'-' iatsrichiicl:cn Entu'icklitrr.; in i{uiil;;r'j, ,::: e int:

ist der w*cg

Ilirrschl:rf

der
prolctarischcn I)crnokratie.. Zrveilcllos: als
Produzentcn sind dic Arbeiter eine Macht, als
.
solcirc abcr mii55s11 sie sich irr dicscrn Systen,
cler zentralen Leiiung unterordnen; auBer-

hdb des Retricbcs lt'ârcn sie nur

clann eine

elttscheidcrr«Ie IVIacht,'v/cnn sie die Wafien lrr
dcn llânden hâttcrr. \\rir schen abcr in IluBIzurd, «iaP, dic Arhciter in dcn Bctricilsn etttrvaflnet rvurclen, dafiir lrbcr cinc Rotc Armee
gescirafien i.si, ciie zur Vcrfiiguttg der zeittralerr
Regicrung steht. Somii ist diesc l)emokratie
iedef Einflulinahrne durclr die Arbciter bar,
sie untersclreiclet sich in ihreni 'Wesen durch
nichts von dcr bürgerlicherr Denrokratie uncl
vsrnrag gegen cinc f estsitzenclc Veru'alturrgsbüroliratie nichts ausznrichten. (llaB dies in
Rufitand so gekomtncn ist, liegt natiirlich zuerst in den soziaien \,'erhâ-ltnissen des Lancles begriindct, diesc habcn auch nrlr dern
holf

en. Zugleich aber rvird nrarr

ür die

Éi,.

I)ie Gcgttcr clcs prttlctarisul:cit

I'.i".:

'.':

"

'' -;:pf c:;

Iiellcir cs, deit i1,i11r..:ist:ttts als ci;::: .': : -."'';iillt:{
\'orl cit, D:ri'.:' f'c,t'trtiltt itittzti.sii:lic;:, '-. t : -ii' cJil'
Àiarxi.slr':t cl;cltso stlirre f)cgttit,, '/',' l.riirjclt
Iuiticn. u'ic z. Il. dic Lcirrslitzl C:: :'lrti;oli-

sclterr

I(irsiru.

Urrci cloch

ist clas -i, :.'-i)

tl'rs

Àiarxisliltls üll'v'trcitiblrrer trlit ieii:.--. ]iarrell
f)ogttur a!s irl*encleine andere Wci ie:".'. -'l^':'.tlttlt§.

Dcnrr f rir t\i.arx ist das \\'e:;clt C':: -'.-'.,1i die
Ijc\\rc:,{unl'.. Nitr \\rcr art clcm S::-.:',. haitct,

geradu

bctr:lciltut riic Dlr:gc inr Zustlrl:i'; ':'-- I<uhc,
dciitr R.uire ist Scliein; ailes ist in Z':':;ifli:ng,

es

§,,enn auch

Rcvolution das ,,I)ing au sich". Db -::':'r,-ssung

Arbeiterschaf

ung cler Prcduktionsmittel durch

den

Staat nach Lenins Thcorie, also ihrc zentrale

o r g a nisa t or i s che Leitung und \rerrvaltuug, rvird deshalb auch ein neuer, sich bc.festigender Staat, und z\var als Unterdrückungsinstrunreni der herrschenden Biiro-l

i

|

kratie sein. Die Denrokratie ist danrr âhnlich
rvie in der biirgerliclien Cescllschaft das

I

I

Fcigcnblatt, wclches ciie crneute lJeherrschun* |
der Arbeiter vcrdecken soll.
i
Trotzclcm hat Lenin in ,,Staat uncl Revolution"
aus.qesproclrcrt, da0 «lieser Staat absterben i
soll, ia, er kontmt dort sclbst zLr dern folgericlrtigerr Schlu8, da8 die Demokratie ebcnso
atrsterben muB: ,,Vorn ,Abstcrbett' ttnd noclt

.

ruirettclcr I)ingc dcttkt, wo lriarx dic ,IJcwegtlil-

geli rtttcl YcririilittisSe zttsalnnlcll\r,'irltcitllcr
Irlctr.sr.'ltcit iiit Atrgc hatte. Nclttitctl \','i t' z. t].
des Kai:ital. Voi' Iilarx er'llliirtc tnait cs alls
cirr I)iug, als Prodglltionsuritiel trnd clcrglci-

chcn. f)ir Produlttionsrnittel itnincr ultd iibcritll
not u,cnclig sittcl, war damit gliicklicir die I'lotrvendigkcit uttd Erviglicit des Kapital:; «iargctan. Da kanr Marx trncl sah hinter clem Diitg
das gcselischaftliclic Vcrhâltnis zttsailln'lcll-rvirkr-'ttder Àierrschctt, clas Veriuiltltis z\\'ischcti cit:nr

K*pitalisten uucl dem Lolinari:eiter, der für

ienen I\lehrrvert, populZir gesagt, Profit schafft.
Kapital sind alle iene Dinge, d,ie dert Kapita-

aber ist der Kampi, das Aufcinar - ::ilrallen
der Ccgcnszti,ze erzcugt di.. Berve 3'::.::;.. D:ese
crzeugi aber rviccier nelre GeEe;.2-:2e,. die
ncus I3e\'.'eglriigen verursachen. 3,* ist der
Karnpf dei ûegcns àtze und clie 3.: ;'egung

nacheinander die verscltiedeltsteu Formett elt,
u,âhrend dasselbe Ding einntal l(apital seilt

die llervcgung nicht

in-.:-.--::' s:cht-

überall uncl ervig.
Vcln cliesem Standpunl<t
aus ging

*1::: an dic
Erforscltung dcr Gcsellschaf i und i:::..; iiefet
in sic ein ais irgendcin Forscher 1.:.:.' ;:rn. Er

plastischcr urrd farbiger votn ,,Einschltien"
spricht Engels ganz klar und bestirnmt in
bezug auf dic Epochc .nadh der Besitzergrei-

fung cler Procluktiotrsnrittel durch den Staat
im Narnen der Gt-'sellschaf t, d. [r. n a c lt der
sozialistischctr Rcvolutioit. \Yir allc wissett,
OrT dic polifische Fornr des Staates irr uiner

iassuttg ttud die ï/ertthcorie. Bciii':l:ürtncn
niclrt verstanclcn trrcrdrr:, lvcnrr l:::- :,.'i-; riics
gcr','ultnlich Ccr ['all ist, an E]j:":::,;iulitert
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bar ist. Àlan kônntu' sagen, frir i'il;.::l '-i'ar die

wurdc dabei alierdings dadurch ui^;: ":"';it bedtinstigt, da8 er eine n ihm viclfac: ::,eribiirtigcn I=reund irr F-ricclrich En.qels i::, j. dessen
Wirkerr so innig mit dem von l(ai:l I'i.: rx verknüpft ist, dall der Anteil icdes der :':;:::r \ron
dem dcs anclcreit niclrt mehr zu, sc:::rn ist.
Dics sci beachtet, \rrcnfl in FriiIr:,:,= rn der
I(ürzc \vcgen nur von }riarx die Rec: i"'..
Diu bciden Gipf,rlrru nkte marxisliic-:,:":: Den-

j

l' -L.l

\T;$iler

munismus russischen Àlusters durchzuführen
versucht rvird.) Das Resultat der Besi tzergreif

!

scitt.

I

t sein mu8, werlri lu
hochkapitalistischen Lânclern der Staatskornf

iiircr Pcrsonerl tritt die Verrvaltutrg von
Sachcll und dic Lcitung voll Pradttlliiottsl)rozü§scil. Dcr siaat stirbt al)." Es lcuchtet
eitr, dati tlir: Thcorie Lenins in diesem Ptttrl'lc
rrrit sich sclhst in \Yidcrsprttch steht utttl il::' :i
soll irtt tuicltstelt Ilef t des t','citercll clie

t"tl',
?,.Ff\.n
';'vr';i

russischen Staatskonin:urrisrnus zum Siege yer-

daraus erl<erinerr kôn.netr, rvelch ein Schlas

:r{t'fptuilifc ist. hlcillt riichis attdercs:rls dit:
\1,'()rigctrcttu \\ricdcrltolrttrg dcs $lttz';s r"oli
ïlrxcls iibrix: ,,Att dic Stcllc dcr ltci{ionltlf;

kerrs bilden dic materialistische Ge:::':;iisauf-

ç8

listen in dic Môglichkeit versetzen, aus dem
Arireitcr unbezalilte Arbeit, Profit, herattszupnmpen. . Diese Dinge rvecitseln uttttnterbrochen, und daher nimmt classelbe Kailital

karrn, dann rvieder nicht. Zum tjcispiel von
zwei Dampfmaschincn, die aus der Mascltinenfabrilr kommen, kann die eine Kapital werdcil,
die andere nicht, \\'enrl die eine dern Bctricl:
einer kapitalistischen Fabrik einvcrlcibt
rvird, die zrrreite etrva dem eincr Scltule, viel-,
leiclrt um dort eine Ventilationsanlagc zLL trciben. Die crstere versclrafit Ihrern lSesitzer Pro-

fit, die zweitc nicht. Also kein Ding utrd
auch kein Pro«Iuktionsmittel ist an und f iir
sich Kapital. Es ivird erst Kapi tal durch dic
besondcrc Art Arbcit, die daurit verrichtct
wird, dic Arbcit f iir dcn Kapitalistcn.
Von diesern Standpunkte aus mu8 man anch rlie
materlalistische Cesclrichtsauffassung bctrach$n. Wie sclrort ilrr Narne sagt, sucht sie die
lServegungsgcsetzc

dur Oesc]richtc zu ergrfitt-

âuf den frrclierr'['aq drr At:reclrrlunt; rvarietl.
Innerlraib dcr kalri:alisrisclrelr Ortlt:urt.q ist irr
der Nicdersairgscpoche eiue tiebung des .-Le., bensniveau der ausgebeutetcn Klasse, abgel
sehen von Konjunkturzuiiillerr fiir kleine Cruppetr, nicht rnôglich. Diu Abrvclrr oder auclt
, Oliensive der Proletaricr stoBen sofort auf die
politischcn Schrankelr. Hinter dern' Kapital
stcht schiitzend rlie gcsamte Staatsmacht. Damit ist die lllachtfrage, dic F ra:.:e cler Revolu-

i.rriti .r,,.iltst d;rs \\'t,l't v()ll r[i'r ..s(tlïi'itirn:trxcoi.siu" ilcllra§t lvordett ist'

r Solidaritât znr T
dcs ücsanrtprolst,aria.ts rn ach t.

Und unter lVeskurtg

und.ob selhst inr Fallc, rÿ/enn rlas Proletar

Seibstverstiinrilich
gehcn nicht allc Arbeiter irr clen Karnp[ mit der

Erkennitris von cler Notrvcndiskeit clcr llevolution unC dr:m l\'ilicn dazri. Sie sirtcl noclr
voll Musioitcrr, haben rciorrriistissiru Parc'lcn,
stelien z,ufii l'cil ltoch irir IJaun der geri'erlisctraftlichen Fiihnrng, uncl trotzciein niuB dic

Uniotr als wcrciertcle Klztssertorganisatiori allc

Krâitc clurausetzen hier cinzugreiieir urn sie
Sinne z,u

de

"'

tion wicdcr aufgerollt.

'ihrern

I)cr Staatskontrttuttismu5

in

fiihren. Nicht indem sie ihre

liche Welt übcr clctr llaufen stürzl, ist ci
Fragc. Âbcr Nicdcrlilgctt aus solclrert y'.i;tion

l:eiiur itnmcr lnci:r Krâite cnibincicn, iit:
eincr I(etic','or1 gestei.gcrtett Attsiiirmiii

d

encliliiltigcii *§icg clcr Rtvoiii iicir vcrirü r:ic

Lric Dialcll tiil cl er proletari.roiie
kantt nilr als ttrttl','iil
Ittvolution
zencie re','oluti oniire Praxis auf
s e i a [i t .;,'crcien. Sonst endet sie bei elne
fatalistisclreii i{ct;ti-rlt}'sii;. [Jas isi uncl niitC
Diaicktili vori Partci uncl [,inion scitt.

Ci

5[1rht

im OeXcttsatz ztr

ab'
der 'l'hcs§. dafi der stalt irtt'Itottltttuttisttttl§
scitt:
klnn
lrcidctr
voll
§lCrhen lrrtrli. Nur citts
h' zctttrale
elttrvcclcr Staatskotttmttttistttrts' d'
tlcr
Vcru'aItuttr
utrd
Lsitung
orgattisittorisclir':
blcibt dcr
\virtsclraft.clurcir clcrr st:tlt - datttr
odcr ÀbStaat trttd hcfcsti:lt seirtc '\laclit
[')ctrtoliratic'
dcr
tititslrtttt
i, dc.s Sraaic.*
sterbc

i,,.

;;ii

Gcscllscliaf

i T.ur Assoziatiorr f rcicr

urtcl dartiit citte sr;tatrurrcl glr:ichcr [)rocitrzctitell
r..'irtl.
Iicir,.: Llrrtt,ft]riicl<tttt:{s:{\]ri.alt ilbcrfliissi.l

cll:r' Lcil)iuttt liitcl',. " tlci' zctti'rltlc Apilat'lrt

trllgtincl\\,'irisult"':clurcltdt'itstaatiallutt'
lllir dic
h,s ist u'ichtig 7.tr zcigctt, clafi tticlrI
ttisltttt s
llltt
staattshcllll
russiscltcit
Praxis cics
gc-

clicsc ilcuc sî,aatliclrc Lintcrdrtickull.gsgu§"ali

in,'st;tAt
borcn tr&i,, soriclorn da[i LCtrirt scltott
tind. Rcvoluiio!r"

(tgi;t riio Orurrclzii'qc dieses
Er schrcillt dariibcr

staates schari zeiclrllûtc.
f

I[.

kommuuisrnus zur Verf ügung stellert und
sich des zentralen Verrvaltuttgsapparates bc-

ben des proletarischen Staats nritsamt seiner
Demokratie erreicht rverden soll, kann men
rricht zuEleich die Gesellschaf t politisch und
wirtschaftlich unter straif ste zentrale Ve.r-

heutigen Ru8land klar in Erscheiltrtng. i'lur ein
versciru,indender Teil «Ier russischen Arbeiter
war befâlrigt, im Verrvaltungsappârat dcr ver-

fiigungsgewalt der Regierung zwingen. Denrr
dies bedeutet das Dasein eines neuen Staates
mit grôBerer und weitgehenderer Machtbeiugnis, rvie sie der Staat des Iliirgertums im l(apitalismus hat. DaB aber dieser Staat zu citteni
gegebenen Zeitpunkt seine Àtacht von selbst
von sich geben rvürde, iâ, auclt nur liôttttte,
ohne Zertrümmerung des ganzen zentral aufgebauten Wirtschaf ts- und Verwaltungsapparates, diirfen nur politischc Kinder glaubcn. Unrsekehrt rvird er seine Àtacht zu festigen suchelt
und zu cinenr geu'altigen Unterdriicku ngsin.

strument werden, wie es noch keine Gesell-

schaft gesehen hat. Àuch eine neue Fierrscherkaste wâchst in diesem Staatskornmunismus
heran. Es sind d"ie aus rler Afbeiterscllaft
'crtporgesticsencn Führer uncl Ueberliiuier aus
dem Bürgerturn, clie sich dern .starts:'

mâchtigen. Geradc dieser Umstand tritt

im

staatlichtcn \\Iirtschaft leitende Stellcn eittzttnehmen. À{,an mulite, um iiberhaupi die \;ertvaltung irr Cang zlt bekomrnen, dic Bearnten
und Leitcr des kapitalistischen Systents über'
nehmen. Dicse ltlln, als Kommunisten legitinriert durclt derr Eirrtritt in die Kontn:ttltistische
Partei, beherrschen zusatltmen rnit dett befâhisten Arbeitcrn den Führern .- die Pro-

duktion des Landes. Sie sind eine nclle
tlerrscherkaste und bertutzett ihre I{lrchtstellung auclt hepte schon dazu, tpateriell rvcit

rvegliche Klagen der russisctlen Prolctaricr, dic
tt'ie ,,Pr&\\'da"
bis in die oifizicllu'rt Zcitungen
drin.setr (dies rvill viel besagert iin ltcrttigelr

-RuBland). macltett daranf aufmerkslnl.

det]

ohne I'liicksicirt auf die krasscstcrt l'tutstli::'jg
iiir sicfu sor§tli.
So darf man sich nielrt wuttdqrtt, d:rlj itr [iuBcler Arbciter plcl lJeitrtttsn ntlr
' '***
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Es gilt also die \Vidersprüche der leninistischen
Staatstheorie aufzudecken. 1Â"enn das Abster-

iillcrfteupt :t I I c Staatqbcatrltsll'" silrd dattlt c}cn
\\rirtstaatsbeamte, llsatrtt{.: inr staatliclrtn
gesamte Prodlrlt'
scfraItstnottoltol, rvclchcs clic

tiotr trcltcrrscltt.,,Ei n M e c lta tt i s ttl tt s
clcr ôff cutliclten I}ervirtschaf trrrt:l
naclt Art uittcs staatliclr-kapitadas ist tlit
l\1 ollopols"'
listischctt
clcti staatsltotrriiil'
[]czeichntlnil
l:riigruirrtcstc
I lic''
ntutlisttltts, tvic ihrr Lctrirt stttrr'ickclr'

.*-lcirt cs sich rrr-rt*,crrtlig. clar:trrf hinz.rr§'eiscti.
attclcrct'
clatl z\\'ar Ilrrgels (ttrrcl attclt I,llrrs illl

Stel'lc) atlsgc§prochcrt lrat:''f):ts Prolct;tl'iiri
crgrciit clie Staatsggrr,alt ttrtcl \'cr\\'alldclt rlic
Produktiorrsnrittcl zttilitchst irr staatseiggntttttt"'
Es irat dctr Attschein, als wcllll er classelbc
die Prosagt,. n'ic Letrin; aber er betottt' daB
staatseigettttllll
in
t"
h
s
âc
,,LLrn
cluktioilsrnitel
vcr\\'atldclt §'ercleli sollett, ttttd er behairt:tct

weiter, claB die BesitzerSreifrrrrg dcr Procfuiktiopsprittcl inr Namen der Cesellschaft zggleiclr

Akt" dcs proletariscitett
gelrt
kiar hervor, datj die
Llieraus
Staates
clurch
Produktionsmittel
der
IJesi tzeïa'reiiurrg
soll
clen Staat nur eine anclere Aktion einleiten
clie
.lraun
nicht
;
cbetr
wenn
nur
und diese
geLehre von Marx und Engels auf den Kopf
stellt wercleu soll - ,,die Assoziation freier' und
gleicirer Produzeltterl" sein. Leitet die Besitz-

cler ,,letztc selbstânclige

au-s rl c.h t
Wirtschaft. ï ;'J ;; i-d't rch itr
eittes
l)ie Post ist l*iônt'"ltrtis- eitte cler Art

f.iiax hüsr*pel

sei.

all\\iirischafi. D,;;'"Ïi,rl-.ïiuiisnru§ \rerwartdelt
solchct
tltsattisati<rtte,tt
îîr;i;'-i,i
alle
mâhlich
*'erktâtise,,..tjcArt. Ueber'â;;""iiriaCfrô,,
rnit Arbeit über.iôii.t,,ng. ài. âa, trungert, rrrtcl
bürserliche
gleichc
friei'' Oit
-[u.tgitichc
hâuit ist, tiJf,i"
Demokratit:

staatsko,n*r)iiriË--t,- r!. n.). D_er ist lier
rnus cler ôfi;;ii;;iiàn'n.tuirischaitrrrrS
dcm Sturzc der
iedoch iertig"r';;i,;;iit*;' Nich
des \Vider-'Ausbeu
Kapiratisicn',i,irfl'--ÜôUct*;âltigung
rer durch die eiserne
;Ë;a;;- oiêrôi
-bïr'vaff
Z'!'

crgreifung der Produktionsrnittel durclt den
pràl.turisclen Staat diesc Assoziation ein (artch
hie.r sincl orgattisatorische Fragen zLt lôsen)'

Àtechattis-

dannwâchsteine,,Ver\f,'altuttsvollsachen"

netcn Arbeite r' .Iacll Faust der "i;;"i;üiôÈratischcn
À{aschirtcric

uncleine,,LeituttgvonProcluktionsprozessetl..
heran, \rfo rlie assoziierte ccsellschaf t f reier
Ircier
rund gleicher Procluzetttett ihr Leben attI

trlimmeru,s

habcn wir eiltett \Ioll
von holier
ntôchanisttttts
î!i*iîôn,,parasiten"
9i'
technischer üoliÈà';nrônheit vorjnut§'detr
Gans brinvereinistert À;r;;ii';i' sâirr u'ohl
Aufselter'
gerl kcinncn,'ilü;,n iie Techniker'
iiber-

;i*

môcierneri-stoates_

_

engagicren und sie alle' u'ie
Ijuclihalter
-'-ïri;--§ia.a
ts uôa mte n zum Arilrpt

ist
iiôir-.iroh; id; raiisÈeil ausiiben las.sen' dasArrfsotàrt aqsliihrbare
die konXrete'priLtilît'q,
uôrii;'*;i-àç, "{iutts' ' ' Unscr nâchstcs

üi;-l;

,lit - ÿoifsrvirtschaf t
tlag alie ,nt*i-à.r foiitrolle urtd
stchenden
Ziel, die s"î

nach

dem

zwar so'
[iùïtei dei Post 'tu orsanisiercn -u1d
Leitrrrrs,-des
Techniker'
organisiertcn-irrotéttiirtt
Àufseher u,rÉ lJuchhalter. sowie alle beamtetell
P*iiôi,*,, ein OôÀ AiUeiterlohn nlclr! iitrerstei'

îîiiôt*,.ti- (st. u. R' s' 45/46'}
Uttzç'sidcutis sagt Lcnin hier, da8 ti ic

i;rA;.{-ô*r,uit

sentr:alc Lciturrg und Verrvaltutlg

l?.1

der \Virt-

itrt StilUtSfiottrtttrtttisttttt:t ttitCi: tlcttt \'rtr-

biidc dcr []ost clder lrcss'rr itt clcr Ârt eittc:rtt
staatlish-kapitalistischcrr f{onopuls criolse
roff. ,,'l'cchltiksr, Auiscltcr, l3ucl:rltcr' rçic

,,EingeistrcicherSozialclerttoliratbezcicltttt.'tc
ttin clett Sieuzüài' I Aijie" tt*l vori-q11^ J alirliit
clerrs dic poïi ïf t À{uster eincr sozialistischert
i g:

[:,Tar](-8ffiüe§s Ei!1el Lemtn
ljeber die Ro3!e eies Staai*s; [ra

"

olgcrides:

sr..lrlrif

.

ôkonomischer crundlage selbst regcltt rvirrJ'
Nur iu clent MaBe, lt,ie diese Assoziatiott lttll

sichgreift,wirddieUnterclrückungsgervaltdes
Staates iiberilüsig, kann und lvird der Sta at
absterben; zugleich abcr ist geradc dicse Assoziation, die das Absterberr des Staates bedingt,
tlie einzigste Auigatre der prolctarischert D:ktatur, und nur in dicsem sinne katttt dcr AussFlruch von Engels verstandcn rvcrden. I\[arx

Berund Engels habcp sich auch rvohl gehiitet,
sitzergreifung dcr Produktiotrsrnittel durch dctt
Staat als einelt,,l\techatilsntus der ôiicrrtlicltctt
Ilewirtschaftung naclt Art eines staatlicft- kapi-

talistischen Àlonopols" darzustellen.

Einc

tlc,
' ossistrciCltun §OZiAtd{Jlllokrfltcll*', fiat tttit l\'lafX
:, unO §trflcls niclrts tneltr zr tuit. Lgritr abur lrirt

Staat:;1r':eiiàin* Diseiplin u1d ntacltcn clic
iinic,i-ztr einiilclren triollstrccl(orlt unsürcr Ariitriige ?.$ vcranirvortlichctr, a[r.sctz-llirrcil, b::-

siC[ fuiur {ic Àrtslcgutlg der lvlar:isclten l'cltrc

des.',gei§trciclrenSozialtlcmohratell..Zl|cigctt
gcmacht urrcl mulJte üot\\'cndig 7Lr clcr stlrrrstt
und mechauischen Auriassung d-er sozia{isti;
schen Gcsellsclraf t gelangcn, lt'ic sie sicfu itn
Staatsltomrllunistntts ciarbictct. Dcr Staat, clcr

clasl\totropolrlcr\\;-irtschaflittl-liirrdurrltitt,

vertritt lrieri)gi die tesellscllaft -* itr

ciicscr

llirlsicirt rricht de:" 3cr::trsit 1-lntci'schiccl \'oll
ctcr sazialdcrnclltrarischctl'l'hcori'; clcr Sozialisicrung durcit \''ersteiatl !cllitttg'

Lcrrin ist sich clessen sicltcr bervtrBt sctr'0§cl.l,
da§ die Konzentration der gatlzen Wirtscliait
in clen iliinclen dtS Staates, seiitc attf striliîstctn'

organisatoriscirenr Zctrtrali§nlus bertthettcle lrir:rlopolstclluug eine stârkuns dcr staatsgervalt

bedeutet. Doch lia'r c I, als ,,staat ttnd ltcvoIution" geschrieben lt'urde, clie tatslichliclic Ïlntwicltlung in Ru8land nicht in allerrl voratlssclrcrti
kônnen. tlier nrachte es sich - wellil dic Bolscherviki att der tilacht bleiben wolltun

*

noi-

vlcndig,dieStaaisgervaltohtteltiic}isiclitaui
andere Ziele

bis z§tn

';:,i.; i i.lli i,t- n.''!',,,;,it,'ii '1.'. r'i tj;rir {i;:.i li.c lii:t]dCl";:r',.;ti,';lt,jii u;iri1 il.'srltiJr-:I.Jti S;1:ighi 1"1rll l,'ltrisr:lrr:n irr I'oriiall kûtlltTl'Jlt." Wic gcsn$t: Das
ist duttltcl, dcnn \yeilil liiün sic.h davott tibcrIraupl ,:lrrc \:orstcllutrs ntachen kattn, so itl.l:" ilt
dur Lrloiicrr Farttasic. Dic LEitung eles stxatiicheir \\'irtschaftsrnotroptrls (S]'stcril Post odcr

tli'': siil;rr'r".*",,Wir \rcïrt'irltliclrtrt citre durclr
tvalt dCr bcrvaiirtstçtt /rf h';iter tlii lc t :1 iiiz"'"'

solclrc Àuii.rs:;urrg ist liiî'rl:is Ilrotlul;t

âusersten zu befesiigctt,

also die rvirtschaftliche Àlonopolstellu ng des
staates zu fund,ieren. Es warett also clie verhâltnisse in diesem Lande selbst, clie Lenils

Theoric volll Staatskommnnismus konseriuent
entn,ickelt haben. Schriti f ür Schritt §"urdc
clen Inhabern cler russischetr Staatsgervalt der

icfiiiAcn bczalrltcn Auislr-hcrn ttltd [ittclriraltertt
(oiiiiiiiiit,- mit*amt dcn Tschnikern icclcr Àrt.

iô,t.r- l{anges unel ûradcs) dic"s ist trrlsur{:
eütg*trÀ. dic Âuigal:e. des I)rolctariats, clas lst
**;-ïô*ir t ei Airsf iihruns der -prolctarisclen

'l-rust) als eirtfach '/,Lt gcstaltertdc
ttnd
I-unktionerr
der Âufsicht
A i: r e c ir n u n !: zLt bczeiciinctt, hri§i dic

rtônoir]tiôrr bcnotrnstt rvcrtiett mtifi' I:in soluitcs
ij;ii11;igri auf iicr llasis d.es ûrofi5etrichcs f i;!iri
iccl'
ï;; selbst zL** :illmiiltlichett ASstcrberrSciilrfrilàcu-B.*nttcntums, zur allrnritrlicltctt

solclyJl ordrltlltg, citt':t'()rcllilirll:
iul:l einel
-CiirrscfiiIicheir,
clic rnit l-ohttsi;lavci'';i
;il;;
iric}rts ZLr trllt hai, eittcr Ordtittttg' l: c i tl u r
intntcr cittf aclter :{cai;- ii"t,
dqt A*fF*,ktiottcIr,
;i;ltàirrle,,
u*d Abrcclinultg_ abrvcclt'
ii.frt
spiitc.r
iLiii,t von allen atrsseübt,
atlî"'r" C*ruôtrnheit \vsrclett titttlcit:ct
nr-à'f, lich als Sondclfunktiottcn
Sch!cht von Iv1enË';Jïi,a*i*,,
kommeI1." (St. u.
schen in Ïoriiâtl
R. S.45.)

Jltan erkennt hier clctrtlich die atti die spitzt'
gciriebenc rrrechanische organisation: auf olto-

Prodrizettten * ntiisiiourischc,l', Gei:iet * als
' itt straiisLcr lltisziiriirt
Arbeiier
dic
sell sich
clem staatliciren \Virtscltaitstnonopol iiigcrr ttttrl

den staatsbeamten gehorchetr. Dicse stae tsbcamten sincl ciic tlerrert, die in der Regieritltg

ihrespitzehaben.AtrchdieArbcitcrltal:cir

ihre Spitzc in cler Regieruug; iiber die politische Dernokratic 15o1ir!etwaillerr Part;i-

tatiskeit) kônnen sie ciic Regierurrg

bcciit-

'und claclurch die Wirtscliaît ttttti dL'rL'11
staatsbcamte kontrollierett. \\iir u'iederitoltit

\Veg zur Befestigung rles Staates vorgcscfiricbett, der einmal als,,Illechattismus dcr 'ôflslttlichen Bervirtschaitung nach Art eittes staat-

flussen

lich-kapitalistische:rI\tonopols"begonttetl'siclt
in inrmer grôBeren Gegensatz r,Lt den,,ireiett.
uttd gleichel Pro{uzenten" setzett nrtt B' I?pllIand hat das Sclrulbeispiel des Lenirtscltctt

die Arbciter itt cliesel Gescllschaft straff':r lrchcrrscht rverdcn, rvie utttei' dctii Kapitnlistlttt:r'

Staatskommunismus in der \Virklichkeit

ent-

rvickelt, nicht rvie seitle Trligcr.es rviitisclttcn'
rvie e§ kommen mufite. \\Ienn Lenin dicses
tatsâclrliche Ergebnis auch nicht irt allcn Eirrihrn docit
zclheiten voraus§ehell konnte, so war
'Staat eittc
klar, da8 auclt clcr proletarischc

Zrvangsgewaltistlerbetontdiestibrigelts
rnehrf ach naclrdriicklichst. Die Ltlsurrg dcs
dcr
\lriderspruchs, rvie nun diescr Staat
doch nach Lenins Tfteorie zentralc-Lcituttg ttttt]

Verrvaltttns der g'csamtert Procltrlttiorr

als

sich titrcr[!iissit{
blsiht
nmghen, absterbett soll, l'crsucltt Lcltitt iir origineller \Yeise darzustellen.

clauerttde Einrichtunll

noch einmal, claB in eittcttr solchen s],st,Jnt nllc

Gcrvalt irr cler Regierung konzentricrt isl' dafi

tlaB ctic Denrokratie hicr lvieclCl'ttln 7'Ûr i'lti'cc
wird uncl datj clie wolrlfahrt eirter solclielr ûctttttl
scllsclraf t schlicBlicil votÏ1 gutcll \\'!iicl
iiircin
mitsarrtt
cJcr
Rcgieruttgstnânner
Kônnen

Yeru'aliuttgsapparat abhiingt' Untcr solcirctt
I )cUrnstârrden rnnB der Staat tltitsamt se iite r
Lcnirt
auclt
rvic
e:;
st:ttt,
nrokratic sich fcstigen,
iordert. iiberfliissig zrt wcrdett und a};:ttstcit:cti'
Lclrin vcrsicltcrt, dat trotzdcm dcr St;t:rt "iilr-

sterben' wird, !a, gerlclc dttrclt tlittc solchr"
Altcr ur
straf fe Ordnllilg soll clics crfolgclr'
dittriil*
ziticrtc
tiic
als
lrietct drfiir rvcitcr niclrts

itttttte,r citti::c}ttr
Rcclgrt.cttclttttg, dlr[j .'Clii: siclr
t111d À'hArrisiclrt
clcr
gcst;iltcnden Furrliriottctt
rlrrvechsclnd vCItl ellerr aitsxciilrt'
I

.):
-c

titils hr':lriifr:lt wcrdctt kantt. I;rrtscheitltilcÏ ist.
daft trtlc,,l-ilhrcr"-l"raflen lticr int ficrcnsatz
znrn ltiitegcd;.trlk*lt attfgcïliorfctt wcrderl.

III.

Ilic $înzc'l'aktik tlcr Arbeiterorgattisatiortctt,
rlic zur 3. Itttcrn.ttiorralc gchôrctl * die also
clcn Staatskomntuttisntus als iirr Ziel vertrctcrt
utttcr dettt Ccsiclrtsllttttkt, grosc Àtasscrr

[]ingc arif cllrr F(oiti steilcrr. Dus]talir rnrrfl nlell
ciic err..'iiitiite l{çd1r\\,i}nciui:§ Letritts ttis e!itc
iuïi:iiii.-irr: I'ji::asc ll;zciciiitc:i, niit d-:i'Jr .sicir

stcltt
-durc[
{ic Orsatt!sation z* erfas§ett, ttnd clir:s*
tlut'clr zctttl alc l"iiltrcr- ?.Lt leiterr. Eitrrnal tiic
Orxurtislttioii' §lcscll:lfitii. i.st dcr I=iiirrcr tlic
Heil ptsitch,-'. [Jttntit rvirtl abcr das Ciclillgtlll
dcr proletitriscltcii I(evoirttiorr iti ltohcin (iracic

Vcrsucili rnirn slch in" die Oedankeng'alt

rrtacht

ltiihciiiirrr'.: Schlrtfii':l:lr-]nltil.I.-'ri, iic aucit fiir iilrr
;"" :*. r-rt!lclsscltert Lehrc volil Abstcrlrgir dcs
Staates hcri'orgcllctt, vorll lia-ise schaffte.

des

Staaisiiomrilliristrtus cinzulellci:, so rvird mail
llald z\r'ci I-igeniiirrilicltiiciieit L-.ctiterkctt. Eirrlnal sicht er alle Ârif.qabetl nsr titecltaitisclt, betrachrc't !edc Sacire ausscltiic!llich vort deir: Oet'ie ei'ciieses utrC jenes Gcbjct

:;icirispurilit,

erfassen und
durch Orsauisation
dcr zetttralcn Leitung und \ieriügung e i tr cl r ci n e n kalrn. Ebenso r',;ichtig aber ist, dati
cier Staatsliomtnunisrnus srtisclieidenCes Gcrvicht arri die Qualifikation
der
Leiter und Führer legi. Allerdings ist
das letzte eine notwendige Foige zentraler
organisatorischer Erfassung, denn nun hângt
alles von der . Tüchiiskeit und auch Gesinnung§tüchtigkeit r dcr in den Zeutralen
sitzerrden Leiter und Führer ab, denerr sich die

À{asse in strengster Disziplin unterordnen
rnu8. .Es liegt die Andahme nahe, da8 der
Olaube eincs entschlossenen lrortrupps der Ar-

beiterklasse, rvie wir ihn in der Partei der
ISolscheu'iki in Rufiland gesehen haben, die

Prolctarier kônntcn in straifster Disziplln

runtcr I'tihrung eben dieses Vortntpps (dieser

Vortrupp ç,ieder unter Führung

tüchtiger

Führer) dic eigene Befreiung erringen, beittt
Ursprurtg der Lehre vom Staatskommultismus
eine wichtige Rolle gespielt

hat. Man nru8

den

Ilolschcrviki darin zustirnmen, da8 die Arbeitcr"qciraft nur dann die }dacht erringt, weltll

\'on dcr 'l"iicht!gkcit der Führcr abirângig gü'

ein bedenl;.liches Abvreicltcrr

vcrtll

À'larxisrnLrs.

I)icse i=iihrcrfrage, dic uus irt der Taktili clc;'
Partcien uud Orgarrisatiottctt der 3. Interniitionale jederr l'ag etrtgegentritt (tvir errvâltttctt ntlr
clie Geu'erkschaftsfrage, Parlamcntaristntts ttttd

die

raBtn inrtcrha{b der

Organisationsf

KPD.)

ist inr Staatsl<otnmunismus auch auf das ôkonornische Gebiet iibertrageit. Vorr der Tüchtig!:eit
rrnd Gesinnuug der ,,L-ührer" hânst cias Gcschick einer solcheri Oeselischaft

ist auch die

ab. Nur so
und an-

Verlrimrnelutrg Lenins

derer, dieser u'iderliche Personcnkultus zLt erl<lâren.

,,Die

Bef

reiung «ier Arbeiterkiasse kantt llul'

das Werk der Arbeiter selbst sein," dieses vic[-

zitierte \Vort von lYlarx hat auch seine volie
Berechtigung im tJinblick auf die ôkonornische
Bef reiung der Arbeiter. Die tiichtigsten Führer, uncl wenn die Arbeiter diesen in blindestcr
Disziplin ergeben sind, kônnen dem Proletariat
nicht die eigene Bef reiungsarbeit abnehmen.
Erstarrt aber die proletarische Diktatur als
Fiihrer und Masse im Systenr des Staatskotllmunisnlus, dann entrvickelt sich diese Fiitrrcrschafi trotz aller Demokratie ?,ur neuen Herrscherkaste, die die Gesellschaft im Zwanse hiilt.
Werrn Ru$land, das Larrd rnit einem entsclrlossenen, hirnmelstürmenclen revolutionârcn Vortrupp des Proletariats, welclrer cine nrilliortcn-

ist: ob dies aber rrur aui dem lVege der organisatorischen Disziplin und Unterordnung unte r

kôpfise, dumpf c Masse in die Revolu tion
fiihrte, die Lehre des Staatskommunistnus geboren hat, wenn diese Lehre als flamnrertdes

ein z,cntrales Kornmando zu crreichen ist,

Fanal

sie ein

irürt

geschlossenes, kampfbereites Ganzes

ge..

einer ;rnderen Frage, die hier nicht
ttntcrsuciit rverdcn soll. \\'ir richten unser
Âurerrmerk auf dicse Erscheirrung, lveil sle

ruelurung

1
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proletarischctr
. dcr ersten, erfolgreichen,
Revolution die Bcgeistcrung der Arbeiter irr
allen Lânde rrr weckte, so erbringt cs ilr scincr
starren biirokratisehen \,Virtschaft irr der durclt
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scïtiil l\lottr)l)ol:rtr:lItitttl itt tir:t' I]rodrtlitiort lrctlitrsltetr Nt:ttbr;ir:stiilrttrii ttr:t' Stltittsrttacltt tlert
llorvcis, tluR rliu e tttlr:iilti*c Ilcf rcittttg «Jt:r Ârhcitersclrlrft niclrt drrrch'tl,;rt. Stitntslirlnltlrtttisttlus, nicht cturclt l'iilrt'ur, tlctrctt clic lllassc itt
Diszlplin gcltorcltt, e r[r:lgcu [,u tttt, sotttlcrtt uttr
durclt cigutru }(raIt rler Àrbcitcr sclbst. Iis
blcibt T.u Ilcclrt llc.stcltclt, tlit[3'cliei ittr Stltitt
" vcreinigte CcrvnlI cfur bcu,:tffrtctctt Arbcitcr
,'die Ilourgcoisic triuderritt:{t, rvcil ttut'so tlic
konzentricrtc (icu'alt clcs hiirgcrlichcn Stalttcs
iiberrvtutdctr I'rerctcrr kattrt. I)och lricr sirtd es

ia atrclt clic Arbcitcr scll,,st, clic als bewaflrrdte
Betriche clic Ilctto Staatslgervttlt bildcn. I)ic
politische Eitrhcrit dcs Proletitrierstaates ttttttr
,-,eitung dcr l(iite odt:r Sou,iets, derert St-ritze
die Riitercgieruug biktet, ist eitr ttotrvetrcliiïes
Ergebttis dicscs l(arrrpfcs. Auch clie Auihcbllnjl

dcs

Privatcigctrtu

n

rs a n

Prodrrktiotr

stu

tnxl seitte Erkliiruirg als,,staatliclles",

.

ittcl

rr

bcssr:r

gesellsclraftliches l:igctrtrurr nrulS ctrrrch dcn nr'oletarischctt Staat, also tlurclr die ltcgienurg, crfolgett, Von hier arr zrveigt dcr Staatskortnltuttismtls votn Marxisrnus ab, rlenn er orgatrisicrt
dcn Staatsbcsitz rrnter clel' zentralen or'ganisatorischcn Lciturrg der I(cgienrng, elltziclrt
die \rerfiigung iibcr die Proclrrktionsnrittel cletr
utrntittelbaren Produzentrrrr uncl legt sie in clie
tland der l(csicrung. IVlarx-Ertgels aber verlattgen die Ucbcrf iihru rrg cler Produlitionsnrittel
irr gesellschalttichcrr 13esitz, gesellschaf tliche
Produktion du rch d ie Assozizttiorr, das heifit
dentttacl.t Vereittigttrrg f rcicr u ucl gleicher Pro-

dttzentelt, Dal]

dicses abcr ctrvas vcillig artdercs
ist, als die drtrch den zctrtralcn Orgarrisruus dcs

Staates

erf aBtc

weiteren Verlauf

Prorlulttiort, rvertlen rvir lrit

sehen.

Marx hat itt seitrenr,,Iliirgcrkricg in ['rankreich" die Lelrren dcr Pariscr l(ornmrrnc (tSZt ),

dicscs ersten Versuchs dcr Aufrichtrrrtg dcr

Macht des Proletariats fiir tlic Arbciterschaft,
I-errirt bcdierrt sich in,,Staat urrcl
Revolution" verschicdcncr Attsztige daraus, u nr
clic Diktattrr des Prolctariats gegeiliihcr cicrr
sozialdentokratischen lllirrxvcrf iilschc rn T.rr bc-

'gezogen.
-

haupten.' Dieselben Ausziige, die Lcrrin dqrt
gcbrattcht, werclcn rvir belrrttze.n, rtnl rraclrzrtweisen, daB Àlarx uutcr prolctarisclrer l)iktatur etwas andcrcs verstarrcl als cs clcr russisclre
Staat in Wirklichkeit scwortlcrr ist.
,,Das erste Dckret dcr Konrntttne war dahcr

die

Beseitiguns des stehentlerr tlcercs

urrd

seine Ersetzung durch das bervaffrrete Voll<."
St.. u. R. S. 37.)

..1)it: i'inrilt'lliltu tril'1r;tI tlit:it itll i tl,.:l 1l'1,,'lr ,ilgurttt'ittc:; $[irnrrtr t:r]llt itt tlr;tt *,;(:l':lr:!t: :,!,.'i: 'rr ti- e,irliclt vt)il I);r-ris 11cr',.ilrltt:it Stiritriltr';'. :.ii-'
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iuti i.: i 7.t'iL

li. S. ;17.)
solltc uiulrt r:irrc D;rr! rii'rlrrf.r*
risclte, si)ll(lcrlt çirlc at ll':ilctt,"ll: [ior'f r :i':-,t:iilrit

rr lr s c

[)ic

t t,h rt

I(orr]nnut(r

scitt, \r(rllz;irltr-:lrtl tiltcl il..i:iu l/,y,elr,:.tttl 7,1.1 ,.11,-:i'^:li'-rr'
Lcit.. St;rtt t:itututl in dre i tltle r scclr; .Jlrirrurl ?itt
ctttsclteirlcit, tt,0lc.ltc:; l''tit:llicc[ drrr lrcr r:rÇïi,.:rr-

clcrr l(lirsl.;t: rli.ts Voll< iirt l)arl:rnr0r)t vr:i tri;tr-.n
soll, solltc c!as allgcttttrittu Stirrrtni'r.:cirt (1,.:rrl iu
Korttrnu nun kotistitui,:rtctt I'ol!t dicttr:lr, r.', iÇ t!,r 5

indiviclttcllc Stirrltttrccltt !crtcut utrrl,rrcrr Àrltcitgcllr:r tla;ltt clit:ttt, Arlluitcr, Âtti:;clrer: trntl
Llrrclrhaltr:r

itt

scitrrrttt Ûc:;chii.its

att.j;'.u:rucJrcrr.

Iltrchhaltcr irt scitte.tn (icschiif t [lus/.ri:ittclten.
(St. u. It. S.4().)
Alarx liat ttitrttit cittc trc[[enrlc Chariiktsr'îsiili
dcs prolr:tarisclterr ltiitc:;ystcttts gcgclrrrr, so
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Itttioniircn Arbeitertlartcictt gurvorclcrt ist. Âhcr
man heachtc n,oltl, rlat} turch clieser I'assuug

t.

dic hcattitragtetr Itiitc

,di

rvie es hcttte z.ttrlr fcstr-:tr (irtrttclsal.z,

!erle

rzcit votr

iirrcrr

Wiihlenr clircltt ah[rcrtt[ctt wcrtlcn kiînncn, r','it:
etrva citt Arlleitilcllcr Arbeitcr, Atrfsclr,-'r' rrrlur
IJuchhillter anstcllt tnrr[ entlli[3t. Dic \Viilrlcr
oder Arbeiter sind irr cliescnr I'allc riullig I Icrr

itr iltrcrn,,(lescltiiIt". Wie grttnclsiitzlir:lr \;u'schieclctr cler Atrfbatt cler I(ornnrilnc irrr Gcgerrsatz zunr zctrtralc.rr russischcn Siaatsliornnlunistntts geclacltt \\'ar, gcht arrch aus fol.qurdr-.rr

Sritzen \:oit Àlarx ltervor:
,,ln eincr ktt rzen Slçizze «ler natic,llalcn Orgnnisation, die die l(ornrnrrne nicht die Zcit lrirtte,
u,eiter auszuarbciterr, hciflt es aus;clriicklit:h, cialS
die l(orrrrnulle die rroliti.sclrc l"onn selltst rles
kleirtsten [)o:"fes sein rriiilltc." . ,.1)ie \\'0ni;-lcrr,
aber rviclrtigr;n Frrnl<tiorren, rvelclrc tililtrr rrucir
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eincr Zattralregierriltg iillrisljlciberr, so!licrr

il

das heifit strcng verarrt\vortliclrc Ileanrtc ii bcrtrage. lt \vcrcl c n." ,,Dic Dirrheit clcr Natiorr solltu niclrt
gellrochcn, scrrdern irn Gcgcntcil oi gairisiurt
rverdctr drrrclr dic Kornnlunalveriassring: sic

l{

Verkôrpcrrrrrg dicser l:irthuit urtsgab, ALrer rrttab-

t:
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,l

nicht, wie dies abslchtlich gefiilscht r';tlrtleu,
atr.gescltalft, sortcl c r lr a n l<o rn nlLr rralc,

sollte eine \\'irk'lichkcit §'crulen, durch diu \:crnichtutrg jcncr Staatsrttacht, rvelchc sich fiir rlie
hiitrgig von tler turtiolr scin rrncl tibcr ilrr stelrcrr

rvollte. an dercn l(ôr'per sie doch nur

Scltntarotzcraus\\'uclrs

clic lrlo8

\\,ilt'.

cirr

\\riihrcn.J cs gult,

rutte'rdr[ickctrclerr Org:,utu'dur altctt
Itcsicrurrgsnrnclrt abzrrschrrcidcrr, soiltcrr ihru
herccltti"qtcrr l'ttttktiottun cittcr Ge*'alt, dic iihcr'
dcr Ccscllschaft ztt stcltett lteallst)rttcltt, cntrissctr rnrrl' dcit v c ra tt t\\'or t I i clr c tt
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mehr, denn was matt dann
noch Zentralrèsie-:
ruilg rrenneu kôunte, hat keine gcsonderte
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Kommulù liest. Die durcrrgefiihrtu-iomnur" dcm Kornuruni"*ur-Lrg"-lî;
oder .{âleyglfagsunsrlni ganzpo Landc,waie .."t"r,1,
,,
..!amit
ausJeichdieElted]qu1q des Scllmalotzers denn. anders
,
-'.u.s.:.ât*ri.r
. isi,l"'-a""--airr"a,r"tî'....it-,-,
--*ur--Ti"ii-t:"a;"i.,,'l
,

ililï.il:
,;i;;--"F;;i,tiri.ï"r.ii.t"iff;il;;-

,-

:,,,.:§tâat,,;diolr,blo8'pigrdriickolrden':organeâe;:'-..:"r"r;

.'",;;hlter &esienrnssmacht" sind-beseitigiuralàio ,,Àur.--bar"rJ-*iiut,-î"r,:,iui
.,,berechtigtcn Funktionen ,€nlet-}UsntrAlenl,.{ieproletarisChc
einer zentrulà,,
. i:,.:,rrfr§l§uItIBtçIr.-{:undtl0ncn

..

-""o1 * ,-r

1-.1:,1.

"ioî,: seiner
Ar- oiài.t"iir.r," staat
àturt vom
Augenblick
VOm :AuEenbliCk,.§einer

:

veiantworuicire Otiederlder Èrrichtung an.darauf ;;à".il-,;.ir'irirg,-"Ë,
:11ï, :j,:9...,,"n
ue-sellsclraft"
an kominunale Seamte, _ -die selbst aller Gewalt; zu entledisen, indem ei
,"nicht rnehr ,;über :rler';Gur.jir;Éii-.;t.r,a-î; à".;'r'jl.iwinisen zentratismus orr*"oà*rt,,

:
klinnen -1. übertragên. ,Ist .eine splétrô oiag,uns arror
' , , ' i.durchgefiihri,
i ;;;;i;
;;;r,,"ï;r';";;_i-üi,,
"ol
dan, ist der st"uï in,,.w"nirreri ai"-r"r,*ùrüïi,jrË;.'tj;-ffi;friË;lfi'
,,
' ''i4.$geslqlben; ïfeil 'die.,cesellsciratt. irrnr uicï;,,. .;ilff",,, aâi-or"r"r';;;"Ë'h"r*ï;;n, ,ist ."dtc
;ifs-'leuchtet ein, daB ,aie-*r Zustand in der'Oc, atriiiiisi* * machen, ist ihr Ziel. ,. :: .
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i - : schen Diktatur. Erst in dem MaBe, wie die
: fftetel bergchlisten Funktionen einer staat-

,

'

Nach Marx sollen die wenigen, aber wich.
tigen Funkrionen der nirÀr"üiii*
;; ;à-m-

,

jelztla!§ aent.æte,rrndù*o' .,,,ifu; B;;;i. ia.i,.a";K;;;;;.i,"êrsîer-: ,, !i9he1,.t:yrJt,
der Oesellschaft zu benennen,.an kommunale antwortliche) iirurtr"g"n';9.16;;
*otiit''ji" '',.-.,..
-Beamte übertragen werden torr.tn,.-irà-;i;; i"r"i" itrriârnar") seîusirü;;ù;;
#"
§-"i,1 ,l '
' staatliche Gewalt, hier die pràlrt".i."ii" piLir.
DaB diese Funttionen aut arr.r, a.n iieiwlligen ZentralismuJ d;;'ii;;;.
': tuf - überllüssig.
-üb";;;c;;";;;ü'";;;";;,

,;rrril;ffi;;il;il;ilffi;Ëi.Jiiï;i;

gi:
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Kommunen
davon ab, ob die Kommune diesc
.hânt]

ffi;;Ë;'r,üssig

wird.-

Lenin
unterschreibr
-r..;l'ih"'..i"1;

zentra- diesen Geaantelgang -rna

.

iiogar zu .ic.;.-',iiàrh]to*ttliir.o;; Ë
'i;il'io, 'Lrnin Ênt- i,
Funktiore.n u,dr rvrrs,,;'r,Àe;,-;i. c;r#;i;
iii;Lr,r**rrir.*r,
zur Eirrheit zusâmmènzuschwei8en, kein ltÿider- wickelt) sollen
. ablr
ilàiiii,i"r.r"lrr lzentralisiert
.§84(I eirtgssÊ3ges6tzt wirrt..Es rn,io-ui* rriir,*; .,riit.i': stuuiuürot,i*"' *.iËln,
,,
.....,:r,,.,.§!Êâtliche.iûewalt gleichsam in der Kommune, rinâch; ,trtl,'iJn"r::.j"t*ili;;.1,uj|;ffi"J.§,,.."..,,:...
rr,,selb§t
lsbendiel'werden, um durch Ausiibu,s tvtonopott'i ..ôi-r*,..,î*il;rü;;.1ü-..liu-;..",,j,,;t,.,,,
., ,,
,,, 1,.,..,fq,za.atralqn;funktio.pcn ,rO'B*iotsu;;-;;; ;ffiil
der. ôtfent{ichen Bewirtsehaftungq ,jr.1,1, ,.,
. .,,.,.
. sich.daraus ersebenden Ma8nahmen einen trei, .untersreht a", teiiungla-i q;r;;;--"-ïT;ir,
,:len Funktionen

ircirviflig ausiibt und daB.diésêrr

,

Dl- abel clq ein
.
.,:",:,#tif:1,,zclty,f11mu1ea 1!afrcl:,
iïs8

Macbrin-;rtuii-ii,]4§.iËt*:;irr,isilis;iffi

jlVis, rltit
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r:"1-rrl"
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tfàl311js,'§ta6frËs'fni1:,ilér'weittiis6lls.

' Auch ' .ini Preise dctselben. §are êrkl§e,g;,4-ic!t,$en .:1;::
I und L;1d4riçr1$e4 ,§qtgrsclied im Preis .zwlschen,rlgl

i;",tii :sie erschéint dent'-un*,issertderi-tr(,ritiker
,::Oià llnurissen-iiên'{rliiisieicn:siOignràeisten ".+:'::'.Üprsc'}riridënên"'lilar"en,. ,
'' wertiJ' Türurde .8r,r ï:tâia,,eine trni""r;'6i;uri :pla'.ilüeit'ist aàs'.'f,'lÉine-hôheie Â,ittissurià'aes
:klassischen
i':i.ir;:.;lfrn'..u"":il,tiprfêr"':-.':Âirirolrria"o,fxr*nt'pnr/picr':"rcicii-'.drrràh'-die,.klas-sischen
Oekot
Oekonomen
âm
MaB des,.\üertes..-,*ber.;§iese fiirmel'erÿeist :.-reicijtr';dqrch.die:,
':
i: ' , , ,.'.r** 'dcm üefer Forschenden als der Ausgangs- 'Ende dô! t8. .Jahrtrulderts, deren bedeutendster
'.r::.r.,:r, ,': punkt, umrin:*inerFûlle der.:manniglaltigsten ,,.,Ve{tteiei:'Ricardo.ist." Sie stellter,siçh nicht
.', i7t saÉmenhânge , pinzu[ïhgln: ,,. Das Wertcc-i. ,ryeür.:â ,Ae1. Slaldnunkl des l(aùiman"rrs:- §or1i,i1. .
1<.,' .':''" sètz ist das,BevçEunssge§etz der kapitalisti- : tièrn:.àuf ,den des produziereuden'.Kapitalisten'
schen Produktionsweise, die aui dem Kaufel . Sie beschrânkten itrre Untersuchung nicht mchr
, u4$ Verkaufen dcr Ware berutrt Früher 1trur- : .auf den- Vgrgang des Austaus-ch-;, lond-e|n
,
-:..",'' ,:{ep,1,{i9, ûebraûètrtïgii-r..aireki,Jiir_-{e! ,Gp- .,2oee4:,àyêtr dcq dgi;Pro-dukt-ion'in ihr Beièich'
.,

:.r'i' :,,i.iDiârir,l.ü.a;i;;i:-',î'ËifùhË;;iiiil o,.r
lnoch i.ü-i"- érir.g"r.n-'6.g-.;à; i, à;;
' '- I .i Bauernfamiüe.
Der Bauer produziert selbst lür
,.-:r;,.

.,,jF

,rn.l âa tânden'sià,in''dèr''aui.die ,Eiaàurqns

einer \Vare verwcndetett Arbcit das

Ir.IaB ihres

Vy'ertes.

1.,-,,''";6prrre.igenen': Hausilalt. ..,Aber,Jm allgemeinen .Das

war ein

bedeutendqr Fortsch5itt ûber die

..."' ..-1.r,ir.fxu§ der Mènsch alles kàufen, was er braucht. ,bloBe Lehre von Nachtrage undAngebothinaus.
"' ''..,,'."-'}'::1ryi das *lanze 'ffirt§èhaltlicbe. Leben durôh ,. Abeir auch diese Aulfassung war.noch einseitig
,.lr' ,-,,''Kau[

und Verkauf bewègt Mrd, âà §ieht.man ,,und lübrte schlieBlich zu Widersprüchen, bis
'bald, daB diese Bewegune keine zufâllige ist, Marx diese dadurch lôste, daB er sich roch auf
da8 sie vielmehr durch ein bestimmtes Gesetz eine hôhere Stufe der Betrachtung erhob. Seine
t*.f..f,".- àr]tàir Èirir"- à.r Vôrsânser waren, urn die wirtschaftlichen VorI geregelt
"rirj,
, .'-.:,,,,',,.;,'t:ryaren'b-estimmqndenrEinlluB
nimml Diôses ,igânde iu erklâren, von Einzelmenschgn.ausgt'
','. '.'.;,,,;§esetz,'das üesetz,'des ,Weiles der Waren, gangtjn.,.fttarx sieht das Wesen.der lVirtschâIt
,"r

der Waren- . sins daher ÿon der gesellscülitliclen ,lffirtund' schaft aus, um von ihr aus die Bervegung_der
':;:; ...l r:,Yerkaufen iener'Voigang'ist, der die ganze eirlzelnen zu erklâreu, niçht umgekchrt.. Vom
. rü/irtschaft im Oange hâlt; ist das Wertgesetz gesellschaftlichen Standpunkt aus ist das wirt'

'ir:'rrr'':'1'.',1'l gicli,die',Erldârung des ûetriebes

,.'.- ..t,:. :'produktion

:

dle Grundlage aller Erlorschung dicser
schaf

.

',,,
;'1

1'

.

r,

t.

.

Wirt-

schaftliche Leben nicht bloBer Austausch, aber
auch mehr als einfache Produktiorr für delr Ver-

'Erforsôtrung'tiles ,Werig.setzes"
vom ,.!ich:rvieder erncuernde Produktion. Vrcm_ge-Èe!r Adr
r.,:§tândpurikt des,,:Kaufmahns,aus,:Iür den
Kau- sctlschaitlichen Standpunkt artsr.mu8'die Profen und Verks,ufen das Um und Auf der rû[irt- duktion nicht bloB so gestaltct sçin, daB jcdes
. ' ,schaft lst, da! Einzigc, was ihn dabci inter- Produkt cinen Kâufer findet, sondcrn auch so,
" cssiert. ÿo, àitt., Siaudpunkt fand man oeir daB der wéiterc Fortgans der Produktiott môs-

.;11.
'':

.

zrtm Ziel ietzen. .Da Kaulen

.

