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Nikita Kolpinski 

Marx und Engels über Bürokratie 

Das Problem der Bürokratie hat von jeher das fortschrittliche gesellschaftli
che Denken beschäftigt. Das unmenschliche Wesen des Bürokratismus, 
seine konservativ-reaktionäre Rolle wurden von politischen Denkern, Demo
kraten und Liberalen, Vertretern der Linken, insbesondere der anarchisti
schen Strömungen, sowie von äußersten rechten, reaktionären Kräften (bis 
zu den Ideologen des Faschismus) klar entlarvt. Wenn jedoch das Aufbegeh
ren gegen die Bürokratie bei den reaktionären und teilweise den liberalen 
Kreisen eine bestimmte Art von Mimikrie, das Haschen nach Popularität dar
stellte, war es für die demokratischen Kräfte ein wesensbestimmender Teil 
ihres Programms. Es genügt, Voltaire, Hobbes, Herzen, Bakunin und andere 
zu nennen. 

Einen besonderen Platz nahm die Entlarvung des Bürokratismus in der 
schöngeistigen Literatur ein - Swift, Thakerey, Dickens, Heine, Balzac, Salty
kow-Stschedrin zeichneten unübertroffene, bis heute lebendige Gestalten 
des Bürokraten und Bilder des ganzen bürokratischen Systems. Diese emo
tionale Entlarvung herrschte in der Vergangenheit und bis heute im allgemei
nen vor, auch in der sozialpolitischen Literatur. Es gab wesentlich weniger 
Versuche einer ernsthaften Analyse darüber, was dieses System darstellt, sei
ner Grundlagen, seiner Herkunft und Typologie. Außerdem wird bis in un
sere Tage hinein das Problem des Bürokratismus, gewissermaßen "unseres" 
Bürokratismus, im Grunde genommen ebenfalls mit der Entlarvung seiner äu
ßeren Erscheinungen - des Kanzleiwesens, der Amtsschimmelei, der Rou
tine usw. - abgetan, nicht aber die Notwendigkeit einer ernsthaften Untersu
chung dieser ungenügend geklärten theoretischen Frage gesehen.' I n dieser 
Hinsicht haben wir sogar kaum das Niveau der Problemsicht von Hegel er
rei cht. 

Der Gang der revolutionären Umgestaltung erfordert jedoch nicht nur die 
entschiedenste Überwindung, das Zerbrechen - nach Marx' Worten - des 
alten bürokratischen Systems, sondern auch das theoretische Durchdenken 
der Wurzeln dieses Systems. Oder, einfacher gesagt, wo sind die Garantien 
gegen seine Wiedergeburt zu finden, und ist es im Prinzip möglich, solche 
zu finden? Dieses Problem ist nicht erdacht. Alle bürgerlichen Revolutionen 
versuchten - und einige haben es wirklich geschafft -, das alte bürokrati
sche System zu beseitigen, aber es erstand neu. 

Eine der Ursachen dafür wurde ausreichend klar von Marx und Engels 
erörtert - die Klasseninteressen der Bourgeoisie und die Gesetzmäßigkeiten 
des Klassenkampfes. Aber selbst, wenn dies das Grundlegende ist, wird da
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mit alles erklärt? Alle Sozialisten, darunter auch Marx, Engels und Lenin, 
meinten, daß die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln und 
der Sieg der Revolution das alte bürokratische System hinwegfegen würden. 
Die historische Erfahrung zeigt aber, daß es in dieser oder jener Form in al
len sozialistischen Ländern auferstand. Warum erfolgte diese Auferstehung? 
Wegen ungenügender Ausarbeitung der Theorie, wegen Mängeln in der 
Praxis oder aufgrund von Fehlern subjektiver Art? 

Die Hinwendung zum Erbe von Marx und Engels beim Studium des Büro
kratismus und der Bürokratie kann gewiß nicht diejenigen Probleme lösen, 
mit denen wir heute konfrontiert sind, in einem anderen Jahrhundert und un
ter anderen Bedingungen. Dennoch kann uns das Verstehen ihrer Gedanken 
und Schlußfolgerungen helfen. 

Für Marx und Engels war das Phänomen Bürokratie vor allem ein unterge
ordnetes Teilproblem der Theorie des Staates und der Revolution, der Ana
lyse der Funktion des Staates, des volksfeindlichen Wesens des Ausbeuter
staates, der Untersuchung der konterrevolutionären Kräfte und ihrer 
Handlungsmethoden, der Analyse der Dialektik der historischen Evolution 
der Bourgeoisie und der Ausarbeitung der Theorie der sozialistischen Revo
lution und der kommunistischen Formation. Das Thema Kampf gegen die Bü
rokratie ist bei der Ausarbeitung der allgemein-demokratischen Aufgaben 
der Arbeiterklasse, der Dialektik der Entwicklung der Staatsformen als sol
cher und des Zusammenfallens gesellschaftlicher und privater Interessen, 
der Entfremdung usw. ständig gegenwärtig. Viele prägnante Äußerungen. 
widmeten Marx und Engels der Entlarvung des Bürokratismus als Handlungs
weise, als Geist des Beamtentums, der negativen Wirkung des konservativen 
und routinemäßigen bürokratischen Systems auf alle Sphären des gesell
schaftlichen Lebens. 2 

Die scharfe Kritik des bürokratischen Systems durch Marx und Engels 
zeigt ein übriges Mal das demokratische, humanistische Wesen des Marxis
mus. In dieser Hinsicht - wie in vielen anderen - tritt er als organischer Teil 
des progressiven Denkens auf. 

Man muß auch hervorheben, daß Marx wie auch Engels die Bürokrati e 
nicht bloß als Teil des staatlichen (administrativen) Verwaltungsapparates be
trachteten. Sie zeigten, daß die Bürokratie (die absolutistische, preußische, 
bonapartistische und zaristische) nicht nur die Armee durchdringt und alle 
negativen Folgen dieser Tatsache, sie zeigten auch, daß die Armee selbst 
zum bürokratischen System gehört und dessen wichtiger Bestandteil ist. Des
wegen ist die Forderung nach der Zerschlagung des alten militär-bürokrati
schen Systems nicht zufällig. 

Bei der Analyse der verschiedenen Darlegungen von Marx und Engels 
muß man selbstverständlich beachten, unter welchen historischen Bedingun
gen sie ausgearbeitet wurden, auf welcher Grundlage, unter Berücksichti
gung welcher wissenschaftlichen Quellen und welcher realen historischen 
Erfahrungen. Vor allem - und das ist völlig natürlich - betrachteten sie das 
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System des preußischen Absolutismus, dann des Bonapartismus von Bis
marck und das bonapartistische Regime des Zweiten Kaiserreiches. Von gro
ßer Bedeutung, auch hinsichtlich der Probleme der Bürokratie, waren die Er
fahrungen der Großen Französischen Revolution und der napoleonischen 
Reaktion, der Revolution und der Konterrevolution von 1848 bis 1850 und be
sonders die der Pariser Kommune und der Versailler Konterrevolution, wo
bei wir vor allem die Wichtigkeit der Analyse der Konterrevolutionen und 
ihrer Lehren unterstreichen wollen. Auf dieser Gr.undlage bereicherten Marx 
und Engels wesentlich das fortschrittliche gesellschaftliche Denken, indem 
sie zeigten, daß die Bürokratie und das bürokratische System eine der wich
tigsten und aktivsten Kräfte der Konterrevolution (aber nicht ihr Stoßtrupp) 
sind, daß sie nicht einfach ein konservatives Element des Gesellschaftsbaus 
darstellen. 

Die historischen Umstände die Notwendigkeit, die bürgerlich-demokrati
schen Aufgaben der gesellschaftlichen Entwicklung zu lösen sowie die Rolle 
des im Vordergrund des politischen Kampfes auftretenden Proletariats zu de
finieren - bedingten es, daß im Zentrum der Aufmerksamkeit von Marx und 

die Aufgaben des Proletariats im Kampf gegen die damalige Bürokra
tie standen, und zwar als dessen Klassenaufgaben. 

Die Auffassungen von Marx und Engels über Bürokratie bildeten sich unter 
dem unmittelbaren Einfluß der fortschrittlichen Ansichten heraus, die auf 
diese oder jene Weise mit der Großen Französischen Revolution sowie den 
Erfahrungen bei der Beseitigung ,der bürokratischen Systeme der absoluten 
Monarchien verbunden waren. Die Ansichten der Aufklärer, Montesquieus 
und Rousseaus, über den Staat, die Theorien der Gewaltenteilung und der 
Volksmacht als Garantien vor Machtmißbrauch und die Theorie der Unter
ordnung der Gesellschaft unter eine ihr fremde Kontrolle und unter von ihr 
unabhängige Kräfte waren ihnen sehr gut bekannt. Marx studierte aufmerk
sam die Akten der Französischen Revolution und den Code Napoleon. Aber 
die bedeutendste Quelle war Hege!. Marx' Arbeit "Zur Kritik der Hegeischen 
Rechtsphilosophie" zeigt deutlich, welch umfassendes theoretisches Material 
ihm Hege! zu Problemen des Staates, zur Entfremdung und besonders zum 
Wesen der Bürokratie gab. Diese Arbeit gibt auch Auskunft über den Gang 
seines Erkenntnisprozesses der Hegeischen Postulate, ausgefüllt mit realem 
Lebensinhalt vermittels Aufdeckung der materiellen Grundlagen der Entfrem
dungsprozesse und der Einführuna der Interessen verschiedener Klassen in 
das System der Analyse. 

Das Problem der Bürokratie wurde von der zeitgenössischen anarchisti
schen Literatur (Stirner, Proudhon, Bakunin) ebenfalls analysiert. Sie betrach
teten den Bürokratismus als vom Staat und der Macht als solcher unabding
bare Erscheinung. Den Staat sahen sie als Träger allen gesellschaftlichen 
Unheils an, negierten jegliches administrative System und jegliche Art von 
Zentralisation, da sie mit diesen direkt und brutal alle negativen Erscheinun
gen verbanden, die dem bürokratischen System innewohnen. Damit hatten 

sich Marx und Engels auseinanderzusetzen. Dabei ist unseres Erachtens 
allerdings zu berücksichtigen, daß das Problem Mensch und Gesellschaft, 
das Verhältnis von privaten und gesellschaftlichen Interessen und 
der Mechanismus ihrer Verbindung auf dem Wege der Selbstverwaltung 
und der Organisation "von unten nach oben", der Gedanke, daß mit der Be
seitigung der ökonomischen Ausbeutung und Unterdrückung die politische 
Unterjochung nicht automatisch verschwindet, der Gedanke, daß die Leitung 
von Menschen in sich selbst die Möglichkeit der Entartung trägt, in diesen 
anarchistischen Systemen wesentlich vollständiger als. im Marxismus entwik
kelt worden waren. Und auch in diesem Fall ist genügend offenbar, daß die 
historischen Aufgaben, die in erster Linie von Marx und Engels gelöst wur
den - die Aufdeckung der Klassennatur der gesellschaftlichen Erscheinun
gen und der Nachweis des Primats der ökonomischen Verhältnisse in ge
wisser Weise ihr Blickfeld begrenzten. 

Im Zentrum der Aufmerksamkeit von Marx und Engels stand die moderne 
Bürokratie, obgleich sie insbesondere im Zusammenhang mit der Entstehung 
des Wesens der Bürokratie auch die Epoche des Feudalabsolutismus studier
ten und die Probleme der künftigen Gesellschaft durchdachten. Es ist zu be
tonen, daß der Begriff "modern" für Marx und Engels nicht einfach das da
mals Vorhandene bedeutete, sondern einen Qualitativen Inhalt hatte. Sie 
verstanden darunter die entwickelten 
mit bereits gesicherten 
Marx und Engels entsteht das moderne bürokratische System am Ausgang 
der französischen Revolution, in den Jahren des napoleonischen Regimes. 3 

Das heißt, es ist ein Ergebnis der rückläufigen Bewegung der bürgerlichen 
Revolution. Dieses System, das in der Form teilweise Elemente der Bürokra
tie der absoluten Monarchie aufnahm, dient im großen und ganzen den In
teressen der Bourgeoisie, obwohl es worauf Marx mehrmals verwies ge
gen ihre eigenen demokratischen Ideen gerichtet ist und auch partiellen 
Formen der industriellen Entwicklung widerspricht. Der "Wert" dieses Sy
stems für die Bourgeoisie als Klasse besteht darin, daß es gegen die Massen 
gerichtet ist. Diese Funktion - die Entwicklung der demokratischen (bürger

zu beschränken - ist aber nicht die aliei-
Ursache für das Entstehen und die Entwicklung der Bürokratie und die 

eines bürokratischen Systems. 
Einer der wesentlichen Unterschiede des Herangehens von Marx und En

gels an das Phänomen Bürokratie gegenüber ihren Vorläufern und Zeitge
nossen besteht in folgendem: Die Bürokratie wurde in der Regel mit der Exe
kutive (sehr oft auch mit der Gerichtsbarkeit) und dem Regierungsapparat 
verbunden. Marx und Engels dagegen schlossen in die bürokratische Ma
schinerie das Beamtensystem ein, das die Bilduna verwaltet, die kirchliche 
Hierarchie und den Leitungsapparat der 
zialen Organismus insgesamt sowie die herrschende Kirche. "Und ebenso 
bildete in allen diesen Staaten", schrieb Engels über Deutschland, "der Kle
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rus der anerkannten Konfession oder Konfessionen einen wesentlichen Be
standteil des bürokratischen Regierungsapparats."4 Natürlich muß man die 
besondere Rolle und die Funktion der katholischen, der anglikanischen und 
(in Deutschland) der protestantischen Kirchen während der absoluten Mon
archie und in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts berücksichtigen. Hier äu
ßert sich, nach unserer Auffassung, deutlich eine der wesentlichen Positio
nen des Marxismus: Zur bürokratischen Maschinerie gehören nicht nur die 
höchsten Schichten des Beamtentums - Würdenträger, die kirchliche Hier
archie und der Leitungsstab (gerade gegen diese Schichten waren die Pfeile 
der Aufklärer und der Demokraten aus Wissenschaft, Publizistik und Kunst 
gerichtet). Der einfache Beamte, der niedere Klerus, die manchmal nicht bes
ser als Bauern und Handwerker lebten, die länger als ein Arbeiter arbeiteten, 
diese Werktätigen stellten, auch wenn sie ebenso ehrlich und uneigennützig 
waren, dennoch und gegen ihren Willen auch einen Teil dieses Systems dar. 

Nachdem Marx und Engels sämtliche Kritiken an der Bürokratie, der Beam
tenpsychologie und ihrer Unmenschlichkeit in praktischer und geistiger Hin
sicht in sich aufgenommen hatten,5 stellten sie in den Vordergrund ihrer Ana

die Quellen und das Wesen des bürokratischen Systems als solchem. 
Warum entwickelte sich denn das bürokratische System, worin bestand sein 
Dasein? In dieser Hinsicht konnte sich Marx in vielem auf Hegel stützen. 

In der "Rechtsphilosophie" verallgemeinerte Hegel nicht nur die wesent
lichsten Gedanken seiner Vorläufer über die Bürokratie, sondern machte 
einen großen Schritt vorwärts. Als erster untersuchte er die Bürokratie als 
geschlossenes System, stellte (von seinen Positionen aus) ihren Platz in der 
Dialektik von Staat und Gesellschaft fest und versuchte, die Ursachen ihres 
Entstehens zu bestimmen und ihre Funktion aufzudecken. Und eben be', der 
kritischen Analyse dieses Werkes formulierte Marx seine grundlegenden 
Ideen über die Bürokratie, seine Schlußfolgerungen, die er später ergänzte 
und konkretisierte,6 obwohl er sich zu dieser Problematik nach 1843 nie wie
der so umfassend geäußert hat. Es ist nicht zufällig, daß Marx seine Kritik an 
der Hegeischen Konzeption im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit an der 
"Rheinischen Zeitung" übte. Auch für das uns interessierende Problem war 
die reale Lebenserfahrung eine wichtige Quelle seiner neuen Ideen und die 
Grundlage zur Kritik des Hegeischen Systems, dessen Schlußfolgerung über 
die positive Bedeutung der Bürokratie der Wirklichkeit so frappierend wider

sprach. 
Die Erkenntnis des Wesens der Bürokratie war aufs engste mit ihrer Ge

schichte und den Ursachen ihres Entstehens verbunden. In dieser Hinsicht 
fällt in gewissem Maße die Geschichte der Bürokratie mit der Geschichte des 
Staates und der Exekutivgewalt zusammen. Die Arbeitsteilung und das Her
aussondern der Leitungsfunktionen und danach ihre Entfremdung von der 
Gesellschaft stellten im allgemeinen einen gesetzmäßigen und positiven Pro
zeß der gesellschaftlichen Entwicklung dar. Die Bürokratie trat zusammen 
mit der Regierungsmacht in Erscheinung, als Apparat, der die Verwaltung 
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Hegel folgend, meinte Marx, daß die Regierungsgewalt und ihr 

bürokratisches System der Unterordnung der Einzelinteressen (bei 
ständische und korporative Interessen) unter das Gesamtinteresse, das heißt 
das I nteresse der gesamten Gesellschaft dient. Die sozialen Funktionen seien 
notwendig. Jedoch schon 1843 teilte Marx nicht mehr die Hegeischen Schluß
folgerungen, die Gesellschaftder Bürger sei die Sphäre einzelner (korporativer) 
Interessen und der Staat verkörpere das allgemeine Interesse; daß seine 
Funktionen eine Einschränkung und Versöhnung einzelner Interessen seien; 
daß die Hierarchie der Macht (Arbeitsteilung bei der Verwaltung) die Garan
tie vor Mißbrauch biete; daß die Entfremdung der Staatsmacht und des Ver
waltungsprozesses nur positiven Charakter trage. Aufgrund der Unterschei

zwischen ökonomischem Inhalt und sozialer Form und aufgrund einer 
dialektischen Analyse zeigte Marx, daß durch die Entfremdung der Staats
macht diese im Laufe des historischen Prozesses ihren funktionellen Charak
ter verliert. Die Staatsmacht, zusammen mit ihrem bürokratischen System, 
büßt ihre gesellschaftlich notwendigen Funktionen ein und gerät in Gegen
satz zu den wahren Interessen der Gesellschaft; allmählich reift die Notwen
digkeit der Rücknahme der Staatsmacht in die Gesellschaft heran. 

Das Heraussondern der Verwaltung als besonderer Zweig menschlicher 
führte zum Entstehen einer spezifischen Beamtenschicht. Auch die

ser Prozeß wurde von Marx und später von Engels im Zusammenhang mit 
der Entstehung des Privateigentums und der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen, das heißt im Zusammenhang mit der Entwicklung ant
agonistischer Klasseninteressen erforscht. Dieses klassenmäßige Herange
hen bei der Analyse des Staates und des bürokratischen Systems erlaubte es 
festzustellen, daß innerhalb des entstandenen Systems einer bestimmten 
Klassengesellschaft die Bürokratie letzten Endes die Interessen der herr
schenden Klasse zum Ausdruck bringt und verteidigt. Das Problem der 
Wechselwirkung von allgemeinen und einzelnen Interessen wurde wesent
lich vertieft. Die Interessen der herrschenden Klasse, die ihre spezifischen 
Interessen sind, werden faktisch als allgemeine Interessen ausgegeben, wo
bei in der Zeit des Aufstiegs dieser Klasse ihre Interessen tatsächlich mit dem 
gesellschaftlichen Fortschritt zusammenfallen und die allgemeinen Interes
sen zum Ausdruck bringen. Jedoch wurde auch dieser Prozeß mystifiziert. 
"Jedes geringfügige Einzelinteresse, das aus den Beziehungen der sozialen 
Gruppen hervorging, wurde von der Gesellschaft selbst getrennt, fixiert und 
von ihr unabhängig gemacht und ihr in der Form des Staatsinteresses, das 
von Staatspriestern mit genau bestimmten hierarchischen Funktionen ver
waltet wird, entgegengesetzt."? Die Schlußfolgerung, daß das bürokratische 
System ein System ist, das die Verwaltung in bestimmten Klasseninteressen 
durchführt und die Bürokratie daher zur herrschenden Klasse gehört, ihre in
teressen widerspiegelt und mit ihnen verbunden ist, bedeutete jedoch nicht 
die Negation der Tatsache, daß die Bürokratie relativ selbständig ist und ihre 
eigenen Interessen verfolgt. 

2 Marx-Engels-jahrbuch 13 17 

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen



--.

Marx' und Engels' Gedanken über die Stellung der Bürokratie in der Ge
seilschaftsstruktur sind von außerordentlichem methodologischen Interesse. 
Bei der Betrachtung der Funktion des Beamtenapparats in der "Kritik der He
gelschen Rechtsphilosophie" stellte Marx fest, daß die Bürokratie folglich 
"eine besondere, geschlossene Gesellschaft im Staat" 8 ist. Bei der Analyse 
des bürokratischen Systems verwandten Marx und Engels solche Begriffe 
wie "Korporation", "Stand", "Kaste". Marx benutzte auch, obschon nur indi
rekt, den Begriff "Klasse" in bezug auf die Bürokratie. Aus allen Äußerungen 
von Marx und Engels folgt jedenfalls, daß sie die Bürokratie als besondere 
Gruppe oder besonderen Stand betrachteten, wobei das Bestimmende ist, 
daß sie beziehungsweise er auf Kosten des Staates existiert. Auf jeden Fall sa
hen sie die spezifische Lage in der Gesellschaft. Ausgangspunkt bei der Defi
nition dieser besonderen Lage des Beamtentums ist bei Marx folgendes: "Die 
Bureaucratie hat das Staatswesen [ ... ] in ihrem Besitz, es ist ihr Privateigen
thum"g. Und tatsächlich ist die Bürokratie nicht unmittelbar mit der Produk
tion, mit den Produktionsverhältnissen verbunden; die materielle Quelle 
ihrer Existenz ist die Exekutive, die Verwaltung der Gesellschaft, darunter 
auch die geistige. In dieser Hinsicht verliert sie in gewissem Maße die unmit
telbare Verbindung zur konkreten Produktionsweise - das heißt, sie kann un
ter verschiedenen Formationen funktionieren und ihnen dienen. Damit ist 
auch die von Marx festgestellte Tatsache erklärt, daß die bürgerlichen Revo
lutionen (in den meisten Fällen) die alte staatliche Maschinerie beibehielten, 
das bürokratische System, das stch beim Ausgang des Feudalismus in der 
Zeit der absoluten Monarchien herausgebildet hatte. 

jedoch finden wir im Erbe von Marx und Engels nicht nur die Aufdeckung 
der allgemeinen historischen Ursachen des Entstehens des bürokratischen 
Systems. Beim Übergang von der allgemeinsten Lösung des Problems zur 
konkret-historischen Analyse untersuchten sie auch eine Reihe anderer Fak
toren, die das Entstehen des bürokratischen Systems ihrer Zeit erklärten. 

Eine der Richtungen ihrer Analyse war die Erforschung der Besonderhei
ten der Entwicklung der absoluten Monarchien in Europa. Wir können hier 
nicht näher auf ihre Analyse der Herkunft und der Entstehungsursachen des 
Absolutismus eingehen, obwohl sich gerade die Herausbildung der großen 
Nationalstaaten, die durch die Entwicklung des Kapitalismus unter Beibehal
tung der politischen Herrschaft der Feudalkräfte entstanden, durch eine be
stimmte Balance des absoluten Monarchen (seine lediglich äußerliche Unab
hängigkeit) und durch das Bedürfnis nach Verwaltung eines Territoriums, 
das noch nicht völlig organisch durch ökonomische Verhältnisse zusammen
hing und wegen äußerst widersprüchlicher Ständeinteressen die Einrichtung 
eines besonderen Verwaltungssystems benötigte - das im Ganzen ökono
misch und persönlich für jeden Beamten vom Willen des Monarchen abhän
gig ist - erklärt. Wir konstatieren nur, daß auch für Marx und Engels gerade 
die absolute Monarchie die Wiege des bürokratischen Systems war. 10 

Ursprünglich, bis 1848, war das bürokratische System mit seinem un
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menschlichen Wesen und mit seiner Rolle als Bremse des gesellschaftlichen 
Fortschritts einer der Hauptpunkte der Kritik und der Forderungen nach Be
seitigung der alten, halbfeudalen Zustände. Das war die politische Losung, 
die schon ihre theoretische Begründung hatte. Nach der Revolution wurden 
die Gedanken von Marx vielschichtiger. Aus den vielen Äur~erungen hierzu 
seien nur zwei angeführt, die die Tiefe der dialektischen Analyse von gar 
nicht einfachen Dilemmata in wissenschaftlicher wie praktischer Hinsicht zei
gen. Im ,,18. Brumaire des Louis Bonaparte" schrieb Marx: "Die Exekutivge
walt mit ihrer ungeheuren bureaukratischen und militärischen Organisation, 
mit ihrer weitschichtigen und künstlichen Staatsmaschinerie, ein Beamten
heer von einer halben Million neben einer Armee von einer andern halben 
Million, dieser fürchterliche Parasiten körper, der sich wie eine Netzhaut um 
den Leib der französischen Gesellschaft schlingt und ihr alle Poren verstopft, 
entstand in der Zeit der absoluten Monarchie, beim Verfall des Feudalwe
sens, den er beschleunigen half. Die herrschaftlichen Privilegien der Grund
eigenthümer und Städte verwandelten sich in eben so viele Attribute der 
Staatsgewalt, die feudalen Würdenträger in bezahlte Beamte und die bunte 
Mustercharte der widerstreitenden mittelalterlichen Machtvollkommenhei
ten in den geregelten Plan einer Staatsmacht, deren Arbeit fabrikmäßig ge
theilt und zentralisirt ist. Die erste französische Revolution mit ihrer Aufgabe, 
alle lokalen, territorialen, städtischen und provinziellen Sondergewalten zu 
brechen, um die bürgerliche Einheit der Nation zu schaffen, mußte entwik
kein, was die absolute Monarchie begonnen hatte, die Centralisation, aber 
zugleich den Umfang, die Attribute und die Handlanger der Regierungsge
walt. [ ... ] jedes gemeinsame Interesse wurde sofort von der Gesellschaft los
gelös't, als höheres, allgemeines Interesse ihr gegenübergestellt, der Selbst
thätigkeit der Gesellschaftsglieder entrissen und zum Gegenstand der 
Regierungs-Thätigkeit gemacht, von der Brücke, dem Schulhaus und dem 
Kommunalvermögen einer Dorfgemeinde bis zu den Eisenbahnen, dem Na
tionalvermögen und der Landesuniversität Frankreichs." 11 

Es mußten noch fast zwanzig jahre vergehen, um die Theorie des Marxis
mus durch die Ausarbeitung der politischen Ökonomie zu bereichern, es wa
ren die Erfahrungen der fünfziger und sechziger jahre und der Pariser Kom
mune nötig, ehe Marx denselben Gedanken im "Bürgerkrieg in Frankreich" 
wiederholte: "Die centralisirte Staatsmacht, mit ihren allgegenwärtigen Orga
nen - stehende Armee, Polizei, Bureaukratie, Geistlichkeit, Richterstand, Or
gane geschaffen nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen 
Theilung 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 Entwick
lung gehemmt durch allerhand mittelalterlichen Schutt, grundherrliche und 
Adels-Vorrechte, Lokalprivilegien, städtische und Zunft-Monopole und Pro
vinzialverfassungen. Der riesige Besen der französischen Revolution des 
achtzehnten jahrhunderts fegte alle diese Trümmer vergangner Zeiten 
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und dem 

zwischen Absolutismus und 
gels auch am 

Es ist bekannt, daß Marx die Möglichkeit eines friedlichen Entwicklungs
weges der Revolution mit dem Vorhanden- oder Nichtvorhandensein einer 
entwickelten militär-bürokratischen Staatsmaschinerie verband, wobei er 
auch die historische Vergangenheit der betreffenden Länder heranzog. Die 

dieser These in der Rede auf der Kundgebung in 
Amsterdam im September 1872 ist sehr bekannt. 13 Wir heben hervor, daß En
gels mehr als zehn Jahre später diese Formulierung in einem Brief an Ferdi
nand Domela Nieuwenhuis wiederholte: "Holland ist mit England und der 
Schweiz das einzige westeuropäische Land, das im 16.-18. Jahrhundert die 
absolute Monarchie nicht durchgemacht hat, und hat dadurch manche Vor
teile, namentlich einen Rest von lokaler und provinzieller Selbstregierung, 
ohne eigentliche Bürokratie im französischen oder preußischen Sinn. Das ist 
ein großer Vorteil für die Entwicklung des Nationalcharakters und auch für 
später; mit wenigen Änderungen läßt sich hier die freie Selbstverwaltung 
durch das arbeitende Volk herstellen, die unser bestes Werkzeug bei der 
Umgestaltung der Produktionsweise sein muß." 14 Hier sind viele sehr wert
volle Gedanken enthalten, die zahlreiche Äußerungen von Marx und Engels 
zur Rolle der absoluten Monarchie verstehen helfen. 

Erstens geht es um eine konkrete Präzisierung: ,,[... ] das im 16.-18. 
hundert die absolute Monarchie nicht durchgemacht hat". Man weiß 
wie man in diesem Zusammenhang Marx' Rede in Amsterdam interpretieren 
soll, da es doch in England absolute Monarchie gab und Holland längere Zeit 
zur spanischen absoluten Monarchie gehörte. Es handelt sich hier wohl 
darum, daß frühe bürgerliche Revolutionen verhinderten, daß sich ein unab
hängiges bürokratisches System in größerem Maße entwickelte {und für die 
Niederlande wurde es überhaupt als ein ausländisches 

Viel wichtiger ist das Folgende. Marx und Engels zeigten die relative Fort
schrittlichkeit der absoluten Monarchien, der Rolle des bürokratischen Sy 
stems bei der Überwindung der Zersplitterung, der oatriarchalischen Be
grenztheit usw. So schrieb Marx, daß die 
Regierungsmaschinerie [ ... ] im Gegensatz zum Feudalismus geschmiedet 
ward" 15. Und auch Engels unterstrich die Bedeutung der Erhaltung der alten, 
vorabsofutistischen Institutionen und die Möglichkeit, sich auf sie als reale Al
ternative zum bürokratischen System zu stützen. Es ist interessant, daß Marx 
beim Studium der spanischen Revolutionen seine besondere Aufmerksam
keit auf die Erhaltung der alten Organe der örtlichen Selbstverwaltung in 
Spanien (Juntas, Ayuntamentos) und der frühfeudalen Privilegien richtete. 
Diese Gedanken klangen wieder an bei der Suche von Marx und Engels nach 
den Grundlagen proletarischer Staatlichkeit in den real existierenden For
men der Selbstverwaltuna (kommunale Ordnuna in Frankreich, Engels' Ge
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danken über die Gemeinde). Wichtig ist auch Engels' Bemerkung über die 
"Entwicklung des Nationalcharakters". Offenbar hielt er die Erhaltung von 
Gewohnheiten zur Selbstverwaltung, die persönliche Unabhängigkeit usw. 
für einen wichtigen Umstand. 

Ferner ist offenSichtlich, daß Marx und Engels die Aufgabe der Beseitigung 
des bürokratischen Systems als eine allgemeindemokratische betrachteten. 
In den vierziger und fünfziger Jahren meinten sie, daß das aus dem Schoße 
der absolutistischen Monarchie hervorgegangene bürokratische System in 
Widerspruch zur kapitalistischen Entwicklung gerät, daß dessen relativ 
tive Rolle schon der Vergangenheit angehört und die ökonomische Entwick
lung mit ihm Schluß machen sollte. Die Wiedergeburt des bürokratischen 
Systems in den bonapartistischen Varianten erschien jedoch, obwohl 
mäßig, wie eine Zerstörung der allgemeinen Entwicklungstendenz. In 
ren Jahren sahen Marx und Engels, daß sich auch in den "reineren" 
stischen Ländern eine Entwicklung des bürokratischen Systems 
Auch dort wirkte die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Verselbständiauna und 
Entfremdung der Leitungsfunktionen und der 
Beamtenstandes. In dieser Hinsicht ist Engels' Beobach 
wicklung der Bürokratie in den USA bemerkenswert, die er in seinen letzten 
Lebensjahren machte: "Gerade in Amerika können wir am besten sehn, wie 
diese Verselbständigung der Staatsmacht gegenüber der Gesellschaft, zu de
ren bloßem Werkzeua sie ursprünQlich bestimmt war, vor sich geht. Hier 

kein stehendes Heer, außer den paar 
keine Bürokratie mit fester Anstellung 

Und dennoch haben wir hier zwei große Ban
die abwechselnd die Staatsmacht in Besitz 
Mitteln und zu den korruptesten Zwecken 

ausbeuten - und die Nation ist ohnmächtig gegen diese angeblich in ihrem 
Dienst stehenden, in Wirklichkeit aber sie beherrschenden und plündernden 
zwei großen Kartelle von Politikern."16 Also konnte nicht nur die Exekutive 
Quelle der Herausbildung von Bürokratie sein. 

Das Auftreten der Bürokratie im Zusammenhang mit der Notwendigkeit 
der Unterwerfung der einzelnen widersprüchlichen Privatinteressen unter 
das allgemeine Interesse wurde von Marx und Engels historisch auch im Zu
sammenhang mit der besonderen Lage der Kleineigentümer betrachtet, vor 
allem der Parzellenbauern. In der Arbeit "Der Status quo in Deutschland" 
schrieb Engels: "Die Bürokratie ist eingesetzt worden, um Kleinbürger und 
Bauern zu regieren. Diese Klassen, in kleinen Städten oder Dörfern zersplit
tert, mit Interessen, die nicht über den engsten Lokalkreis hinausreichen, ha
ben notwendig einen ihren beschränkten Lebensverhältnissen entsprechen
den beschränkten Gesichtskreis. Sie können keinen großen Staat regieren, 
sie können weder Überblick noch Kenntnisse genug besitzen, um die ver
schiedenen miteinander kollidierenden Interessen gegenseitig auszuglei
chen. Und gerade auf der Zivilisationsstufe, in die die Blüte der Kleinbürger-
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schaft fällt, laufen die verschiednen Interessen am allerverwickeltsten 
durcheinander [ ..]. Die Kleinbürger und Bauern können also eine 
und zahlreiche Bürokratie nicht entbehren. Sie müssen sich bevormunden 
lassen, um der größten Verwirrung zu entgehen, um sich nicht durch Hun
derte und Tausende von Prozessen zu ruinieren. 17 Marx' Analyse der Ent· 
wicklung in Frankreich bestätigt diesen Gedanken: "Insofern ein nur lokaler 
Zusammenhang unter den Parzellen bauern besteht, die Dieselbigkeit ihrer 
Interessen keine Gemeinsamkeit, keine nationale Verbindung und keine 
tische Organisation unter ihnen erzeugt, bilden sie keine Klasse. [ ... ]Ihr Ver
treter muß zugleich als ihr Herr, als eine Autorität über ihnen erscheinen, als 
eine unumschränkte Regierungsgewalt, die sie vor den andern Klassen be
schützt und ihnen von oben Regen und Sonnenschein schickt. Der 
Einfluß der Parzellenbauern findet also darin seinen letzten 
die Exekutivgewalt sich das Parlament, der Staat sich die Gesellschaft unter
ordnet." 16 

Es handelt sich hier nicht nur um die Ursachen des Bonapartismus: "Das 
Parzelleneigenthum sich seiner Natur nach, die Grundlage einer allge
waltigen und zahllosen Bureaukratie abzugeben." 19 Die These, daß das Par
zelleneigentum (nicht nur bäuerliches) die soziale Grundlage des bürokrati
schen Systems bildet - daß dieses System Parzelleneigentum benötigt, von 
ihm hervorgebracht und ernährt wird, auch seine unteren Kader gestellt be· 
kommt -, erklärt auch jene Gedanken von Marx und Engels, daß die zentrali
sierende Tendenz der Entwicklung des Kapitalismus zum Absterben des bü
rokratischen Systems führen kann. So schrieb Engels: "Die Bürokratie, die 
den Kleinbürgern Bedürfnis ist, wird aber den Bourgeois sehr bald zur uner
träglichen Fessel. [ ... ] die Fabrikindustrie ist kaum möglich unter einer sol
chen Aufsicht. [ ... ) Von dem Augenblick an, da die Staatsverwaltung und Ge
setzgebung unter die Kontrolle der Bourgeoisie gerät, fällt die 
keit der Bürokratie zusammen; ja, von diesem Augenblick an verwandeln 
sich die Plagegeister der Bourgeois in ihre untertänigen Knechte." 20 

Das war jedoch eher ein Wunsch. Die Bürokratie hat sich auch in der rein 
Gesellschaft als selbständige Kraft erhalten. Trotz der Entwick

des Kapitalismus und der großen Industrie blieben auch die MitteI
schichten bestehen. Marx und Engels haben das erkannt. Und beim Beden

wie diese Allmacht der Bürokratie zu überwinden sei, sahen sie die 
wichtigste Aufgabe im Bündnis der Arbeiterklasse und der Bauernschaft, dar
unter auch in der Aufklärung der letzteren. "Die Bekämpfung der feudalen 
und bureaukratischen Reaktion [ ... ] ist in Deutschland gleichbedeutend mit 
dem Kampf für geistige und politische Emancipation des Landproletariats" 21, 
formulierte es Engels 1865. 

Als Marx den Zustand der französischen Gesellschaft am Vorabend der 
Revolution von 1848/49 analysierte, schrieb er über eine bestimmte Annähe
rung der Bürokratie an das lumpenhafte Element der Gesellschaft. Fi
nanzaristokratie, in ihrer Erwerbsweise wie in ihren Genüssen, ist nichts als 

die Wiedergeburt des Lumpenproletariats auf den Höhen der bürgerlichen Ge
seilschaft." 22 

Diese anfangs anscheinend rein emotionale Charakteristik wurde bei der 
Analyse des Zweiten Kaiserreichs vertieft. Natürlich erlaubte die Stufe der 
Zersetzung des Staatsapparats und seiner wahrnehmbaren, empörenden 
Verwandlung zum Parasiten, anschaulich die organischen Übel des bürokra
tischen Systems aufzudecken. Es ist zu betonen, daß der Vergleich mit dem 
oströmischen Imperium in der Zeit seines Niedergangs ("bas empire") durch 
Marx und seine Zeitgenossen zugleich auch das Hervorheben des Typischen 

der Situation bedeutete. Dieser Vergleich mit dem lumpenproletariat 
wurde von Marx auch auf den Beamtenapparat und dessen Spitze, den Kai
ser, ausgeweitet. 

Die Bürokratie ist in der Tat ebenso wie das lumpenproletariat eigentlich 
nicht mit der Produktion verbunden. Sie lebt vom Staat, auf Kosten der Ge
sellschaft: "Die Steuer, das ist die Mutterbrust, woran sich die Regierung 
stillt. Die Regierung, das sind die Werkzeuge der Repression, das sind die 

der Autorität, das ist die Armee, das ist die Polizei, das sind die Beam
ten, die Richter, die Minister, das sind die Priester" 23. 

Andererseits zeigte Marx, daß das bonapartistische System als zerfallen
des Staatssystem seine reale Stütze im lumpen findet, dieser ebenfalls zerfal
lenen Schicht. Gerade die "überschüssige" Bevölkerung, im großen und gan
zen aus der Produktion ausgestoßene Vertreter der Mittelschichten, stellt das 
Material dar, aus dem sich zumindest das untere Kettenglied der Bürokratie 

auch Armee und Geistlichkeit) herausbildet. In Krisensituationen, 
wenn der Staatsapparat und das bürokratische System aufhören, teilweise 
die Gesellschaft zu bedienen, werden diese Schichten deren letzte Stütze, 
die das bürokratische System als Garant ihrer eigenen parasitären Existenz 
benötigen. 

Obwohl Marx und Engels in ihren Artikeln vor allem klarstellen 
daß das bürokratische System schon unter Bedingungen der Behauptung des 
Kapitalismus ein Anachronismus ist und auf seine Art ein Überbleibsel wenn 
nicht des Feudalismus, so doch des im Übergang vom Feudalismus zum Kapi· 
talismus befindlichen Staatsaufbaus (in bestimmter Hinsicht war das mit aktu
ellen Aufgaben des politischen Kampfes verbunden), können wir konstatie
ren: Ihre Analyse des bürokratischen Systems zeigt, daß es in 
Klassengesellschaft entstehen kann. Die Rede ist wiederum nicht nur von der 
die Massenbestrebungen unterdrückenden Funktion, sondern auch vom in 
sich widersprüchlichen Problem der Verwaltung, von der Arbeitsteilung in 
der Gesellschaft, von der Heterogenität der sozialen und geistigen Art der 
werktätigen Massen und deren Interessen sowie von der Dialektik des Pro
blems von Zentralisation und Autonomie, von Persönlichkeit und Gesell
schaft. Für Marx war völlig klar, daß die Bürokratie "nur die niedrige und bru
tale Form einer Centralisation" 24 ist. 

Jedoch bleibt das Problem der Zentralisation selbst, der Notwendigkeit 
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von Autorität und der Verwaltung von sozialen und ökonomischen Prozes Verwaltung unabhängig, theils in Zufällen, die von Niemand abhängig."34 
sen. 25 In diesem Zusammenhang stand vor Marx und Engels auch das Di Diese glänzende Darstellung der Denkweise des Beamten erklärt den Konser
lemma des Vorhandenseins von Bürokratie in der zukünftigen Gesellschaft. 

I 
I vatismus der Bürokratie, die unfähig ist, das Verwaltungssystem selbst zu re
I 


Das Verständnis ihrer Gedanken dazu setzt das Verständnis ihrer Erklärung 
der Natur des bürokratischen Systems voraus. 

Die Entfremdung der Leitung, der Macht von der Gesellschaft, das Entste
hen einer geschlossenen bürokratischen Kaste führen unvermeidlich zu 
einer Transformierung des Wertesystems und zu einer mystifizierten Vorstel
lung über die gesellschaftlichen und die Kasteninteressen. Die Bürokratie, 
berufen, den gesellschaftlichen Interessen zu dienen, bewertet mit ihrer ei
genen Entwicklung immer mehr ihr Kasteninteresse als das eigentliche ge
sellschaftliche und staatliche Interesse. Marx meinte schon Anfang 1843, 
man könne dem Beamten vorwerfen, "daß er das Staatsinteresse zu einer Pri
vatangelegenheit herunterschraube"26; es "wird der Staatszweck zu seinem 
Privatzweck, zu einem jagen nach höheren Posten, zu einem Machen von 
Carriere"2? Genauso, wie sich das bürokratische System über die Gesell
schaft erhebt und bestrebt ist, sie sich unterzuordnen, wie sie "sich selbst als 
der lezte Endzweck des Staats"28 hält, empfindet der Beamte seine persönli
chen Interessen als allgemeine und einzig reale. "Die Staatszwecke verwan
deln sich in Bureauzwecke oder die Bureauzwecke in Staatszwecke."29 Nach 
Marx' Äußerung entsteht ein imaginärer Staat neben einem reellen Staat,30 
dessen Bürger ihre eigenen Interessen als wirklich reale betrachten. Im Be
wußtsein eines Beamten werden das Verwaltungssystem selbst und dessen 
hierarchische Struktur zu etwas Ewigem. Die in dieser Struktur ausgeprägten 
Wechselbeziehungen und die Möglichkeit eines dienstlichen Aufstiegs er
zeugen die Zuversicht in ihre Zweckmäßigkeit und Untadeligkeit. Natürlich 
ist dabei für die Bürokratie "die Vergötterung der Autorität [ ... ] ihre Gesin
nung" 31. 

Für den Beamten ist die Unterwürfigkeit und die Überzeugung, es könne 
"nur von höhern Stellen geurtheilt werden, wo ein weiteres und tieferes Wis
sen über die amtliche Natur der Dinge [ ... ] herrscht" 32, ein Charakterzug sei
nes Denkens, der durch seine soziale Lage objektiv bedingt ist. In einem sei
ner ersten Artikel - "Rechtfertigung des tt-Korrespondenten von der 
Mosel" - zeichnete Marx ein derart typisches Bild, daß jedes Wort bis heute 
seine Bedeutung behalten hat: Der Beamte "glaubt die Frage, ob sich seine 
Gegend wohl befinde, sei die Frage, ob er sie wohl verwalte. Ob die Verwal
tungsmaximen und Institutionen überhaupt gut sind, ist eine Frage, die au
ßerhalb seiner Sphäre liegt, denn darüber kann nur von höhern Stellen ge
urtheilt werden"33. Marx unterstrich, daß sich dies mit Unvermeidlichkeit 
vollzieht. "Daß er selbst gut verwaltet", charakterisierte er den Beamten, "da
von kann er die gewissenhafteste Ueberzeugung haben. So wird er einer
seits den Zustand nicht so ganz desolat finden, und andererseits, wenn er ihn 
desolat findet, wird er den Grund außerhalb der Verwaltung suchen, theils in 
der Natur, die vom Menschen unabhängig, theils im Privatleben, das von der 
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! 	 formieren, die keine realen Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung lö
sen kann und allem Neuen naturgemäß feindlich ist. "Die wirkliche 
Wissenschaft erscheint als Inhaltslos, wie das wirkliche Leben als todt"35. 

Die Bürokratie ist aggressiv. Sie ist bestrebt, in alle Sphären der Gesell
schaft einzudringen und alles ihrer Kontrolle unterzuordnen. Bei jedem 
Schritt "tritt die allmächtige Bürokratie in Aktion". Nichts geht ohne ",obrig
keitliche Erlaubnis'''.36 

Auch bezüglich der Finanzen wird die Bürokratie zu einer unerträglichen 
Last, weil "in einem bürokratischen Lande [ ... ] die Ausgaben zur Einziehung 
der Einnahmen auf einen Betrag anwachsen, der im Mißverhältnis zu den 
Einkünften selber steht"3? Dieser Gedanke ist besonders wichtig. Auf einer 
bestimmten Entwicklungsetappe hört das Verwaltungssystem auf, einigerma
ßen ökonomisch effektiv zu sein; die Zunahme der Einkünfte und das 
Wachsen der Produktion lohnen nicht mehr - sie werden sofort durch das 
wuchernde bü rokratische System aufgefressen. 

Sehr klar enthüllte Engels am Beispiel der Armee die zersetzende Wirkung 
des bürokratischen Systems und dessen Korruption. Bürokratie und Armee in 
den Arbeiten von Marx und Engels verdienen eine spezielle Untersuchung, 
und zwar unter zwei Aspekten: die Armee als Teil des bürokratischen Sy
stems, als ihr Element, und der zersetzende Einfluß der Bürokratie auf die Ar
mee. Das widerspricht sich nur äußerlich. Innerhalb des bürokratischen Sy
stems, im weiten Sinne des Wortes, und in jedem Bestandteil entwickelt sich 
eine eigene Bürokratie, die diesen Bestandteil von innen her zersetzt und 
lähmt. Der Beamtenapparat, die bürokratischen Verwaltungsmethoden usw. 
zerstören die Elemente des Systems selbst. Darin offenbart sich der Prozeß 
des Verlusts ihrer Funktionalität. An einigen Beispielen, besonders der Ar
mee des Zweiten Kaiserreiches, zeigte Engels, wie die Armee unfähig wird, 
die nationalen Interessen zu verteidigen. Die Wurzeln dafür lagen im Bona
partismus, im vollständigen Triumph und der scheinbaren Allmacht des bü
rokratischen Systems.38 

Die Beseitigung des stehenden Heeres war nicht nur eine Forderung der 
Sozialisten, die über die Errichtung einer besseren Gesellschaft nachdach
ten, sondern auch eine praktische Forderung aller Demokraten. Jedoch er
kannten Marx und insbesondere Engels im Unterschied zu vielen ihrer Zeit
genossen, daß es auf den ersten Etappen der Errichtung der künftigen 
Gesellschaft nicht ohne Armee gehen werde; deswegen war die Forderung 
nach dem Ersetzen der regulären Armee durch das bewaffnete Volk und 
durch die Miliz für sie nicht gleichbedeutend. 39 

Marx und Engels zeigten die negativen Auswirkungen einer ständigen Ar
mee auf die Ökonomie.40 Die Entwicklung der regulären Armeen und das 
Wachstum der Militarisierung der ganzen Gesellschaft trägt in sich die per
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manente Gefahr eines "allgemeinen Vernichtungskriegs"41, betonte Engels 
am Ende seines Lebens aufgrund der Analyse neuer Tendenzen in der Ent

Iwicklung des Kapitalismus. Der Kapitalismus droht mit Krieg nicht nur wegen 
der Entwicklung zwischennationaler Widersprüche, ökonomischer Expan
sion und des Kampfes um Absatzmärkte, sondern auch wegen der Entwick
lung der Armeen. Der Militarismus selbst trägt in sich die Gefahr eines Krie
ges. 

Marx' und Engels' Schlußfolgerungen aus der Analyse der Verwandlung 
der Staatsmacht und ihrer Bürokratie in eine Krake, die die ganze Gesell
schaft umschlingt, sind gut bekannt. Die Regierungsgewalt, die aus den ab
soluten Monarchien hervorging und ihre "letzte Entwicklung" (so Marx 1871) 
in der bonapartistischen Monarchie erreichte, diese "Regierungsgewalt mit 
ihrem stehenden Heer, ihrer alles dirigierenden Bürokratie, ihrer verdum
menden Geistlichkeit und ihrer servilen Gerichtshierarchie"42 wurde derart 
unabhängig von der Gesellschaft, daß sie sogar die Interessen der herr
schenden Klassen mit Füßen trat. Diese Evolution führt dahin, daß die Regie
rungsgewalt sich in eine Orgie aller verdorbenen Elemente der Gesellschaft 
verwandelt und von innen her verfault. Diese Regierungsgewalt, diese mili
tär-bürokratische Maschinerie muß zerbrochen werden. Dabei zeigte Marx 
besonders in den Entwürfen zum "Bürgerkrieg in Frankreich", daß jener Akt 
eine wichtige Etappe im Prozeß des Absterbens des politischen Staates über
haupt oder des Staates im eigentlichen Sinne des Wortes ist. 

Wie wir bereits sahen, verfolgten Marx und Engels die Entwicklung der bü
rokratischen Maschinerie vor allem am Beispiel der absolutistischen oder 
halbabsolutistischen oder bonapartistischen Systeme. Das waren jedoch ex
treme Situationen, deren Beseitigung eigentlich eine Aufgabe demokrati
scher Revolutionen gewesen wäre. Marx und Engels sahen die Möglichkeit 
einer Entwicklung, die nicht zu einem allmächtigen, inhumanen und antige
sellschaftlichen bürokratischen System führte; sie betonten aber die Ten
denz zur Entwicklung einer Bürokratie auch in demokratischen Regimes. 
Dennoch schufen diese wesentlich bessere Bedingungen und eröffneten zu
mindest die Möglichkeit eines gewaltlosen Entwicklungsweges der Revolu
tion. Zu solchen Ländern zählten Marx und Engels England, Holland, die 
Schweiz, die USA sowie die englischen Kolonien Kanada und Australien. 43 

Bei aller Verschiedenheit historischer und geographischer Bedingungen ver
einigte sie alle, daß die Gesellschaft den Prozeß der Entfremdung der Exeku
tivgewalt einschränken und ihre Kontrolle über sie bewahren konnte. Das 
war mit einer Reihe von Ursachen verbunden. Es hing weitgehend von der I 

Notwendigkeit der Entwicklung eines mächtigen selbständigen Leitungssy
stems für die Zentralisation größerer und verschiedenartiger Territorien, von 
Überlegungen militärischen Charakters usw. ab. Nicht weniger wichtig war 
die Entwicklungsstufe der Klassenantagonismen, der historischen Besonder
heiten des Feudalismus (oder sein Fehlen) und das Niveau der ökonomischen I 
und politischen Kraft der Bourgeoisie. 

Von großer Bedeutung war, obgleich teilweise ein abgeleiteter Faktor, das 
Entwicklungsniveau der demokratischen Institutionen (Freiheit des Wortes, 
der Presse und der Versammlung, das Wahlsystem usw.). Besondere Bedeu
tung maßen Marx und Engels dem Vorhandensein und Funktionieren von 
kommunalen Organen bei. Dabei konnten das Organe sein, die aus vorkapi
talistischen Verhältnissen überliefert war'en - wie in England und der 
Schweiz _44 oder solche, die unter neuen Bedingungen beziehungsweise im 
Prozeß "freier" Kolonisation -, wie in den USA, Kanada und Australien - ent

standen waren. 
Leider finden wir im Erbe von Marx und Engels selten die Hinwendung 

zum menschlichen Faktor, wie wir heute sagen, aber dennoch ist auch die 
Tatsache äußerst wichtig, wie weit die Massen selber den Mechanisrnus der 
Selbstverwaltung, die demokratischen Gewohnheiten beherrschen und wie 
weit die Ideen der Großen Französischen Revolution "Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit" in Fleisch und Blut der Massen übergegangen sind, wie weit 
lokale Abgeschlossenheit und patriarchalische Unterwürfigkeit und Indiffe
rentismus gegenüber gesellschaftlichen Angelegenheiten überwunden sind. 
In dieser Hinsicht sind Äußerungen von Marx und Engels über die Ein
schüchterung und Zersplitterung der Bauern und über den "Idiotismus des 
Landlebens" von großem Interesse. Andererseits unterstrichen sie als eine 
der größten Errungenschaften der Genossenschaftsbewegung die Gewöh
nung der Massen an die Leitung und an die Erfahrung, ohne einen "Herrn" 
(den Kapitalisten) fertigzuwerden. Es ist bekannt, welche Bedeutung sie dabei 
allgemein-demokratischen Massenbewegungen und der geschickten Hand
habung des Wahlrechts beimaßen. 

Die Zerschlagung der alten militär-bürokratischen Staatsmaschinerie und 
die Errichtung einer effektiven und demokratischen Regierung ist eine der 
ersten, der Ausgangsaufgaben der proletarischen Revolution. Worin besteht 
dann eigentlich die Gefahr des Entstehens einer "neuen" Bürokratie? 

Von Beginn ihrer theoretischen Tätigkeit an war für Marx und Engels 
klar - und in diesem Falle konnten sie sich völlig auf ihre Vorgänger stüt
zen -, daß das Absterben der alten Arbeitsteilung und der Klassen nicht de
kretiert werden kann (darin unterschieden sie sich von den Anarchisten) und 
daß die Errichtung der kommunistischen Gesellschaft eine längere histori
sche Periode erfordert. Auch nach der sozialistischen Revolution bleiben be
sondere Klasseninteressen bestehen, bleibt eine bestimmte Notwendigkeit 
des Erhalts einer getrennten spezifischen Leitungssphäre. Schon in der "Kri
tik der Hegeischen Rechtsphilosophie" schrieb Marx: "Die Aufhebung der 
Bureaucratie kann nur sein, daß das Allgemeine Interesse wirklich und nicht 
[ ... ] blos im Gedanken, in der Abstraction zum besondern Interesse wird, 
was nur dadurch möglich ist, daß das besondere Interesse wirklich zum All
gemeinen wird"45. Außerordentlich wichtig war die durch die Kommune be
legte Tatsache, daß das Proletariat zur Macht kommt und eine sozialistische 
Revolution nicht unter "reinen" Bedingungen beginnt: Es bleiben zahlreiche 
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Mittelschichten und vor allem die Bauernschaft. Die Umwandlung des klei
nen Privateigentums in sozialistisches und die Überwindung der spezifischen 
Interessen und der Psychologie dieser Schichten ist eine höchst komplizierte 
und langwierige Sache, die einige konkrete, vor allem wirtschaftliche Regie
rungsmaßnahmen erfordert. 46 

Die Notwendigkeit der Erhaltung des Staates mit seinem besonderen Lei
tungssystem auch nach der Revolution wurde von Marx und Engels mit den 
Bedürfnissen der Großproduktion begründet. Besonders eindeutig zeigte 
dies Engels in scharfer Polemik mit Anarchisten in seinem Artikel "Von der 
Autorität": "Überall tritt die kombinierte Tätigkeit, die Komplizierung vonein
ander abhängiger Prozesse, an die Stelle der unabhängigen Tätigkeit der In
dividuen." Ob die konkreten produktionsorganisatorischen Fragen "nun auf 
Entscheid eines an die Spitze jedes Arbeitszweigs gestellten Delegierten ge
löst werden oder, wenn dies möglich ist, durch Majoritätsbeschluß, stets 
wird sich doch der Wille eines jeden unterordnen müssen; das bedeutet, daß 
die Fragen autoritär gelöst sein werden. Der mechanische Automat einer 
großen Fabrik ist um vieles tyrannischer, als es jemals die kleinen Kapitali
sten gewesen sind"47. 

Als ziemlich kompliziert stellten die Begründer des Marxismus den Prozeß 
der Wechselbeziehungen zwischen einer bestimmten Zentralisation - des 
politischen, wirtschaftlichen und überhaupt des gesellschaftlichen Lebens 
und der Autonomie sowie den Ausgleich der zentrifugalen und zentripedalen 
Kräfte dar. Beim Studium der Erfahrungen der Pariser Kommune schrieb 
Marx, daß "die zentralen Funktionen [ ... ], die durch die lebenswichtigen und 
allgemeinen Bedürfnisse des Landes erforderlich werden"48, gewährleistet 
sein müssen, und die "Einheit der Nation sollte nicht gebrochen, sondern im 
Gegentheil organisirt 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"49. 

Auf diese Weise bleiben auch in der künftigen Gesellschaft gesellschaftli
che Bedürfnisse bestehen, die ein Leitungssystem, Autorität und spezielle 
Fertigkeiten und Kenntnisse notwendig machen. (Obwohl Marx, ausgehend 
von Erfahrungen der Arbeitergenossenschaften und der Pariser Kommune, 
mehrmals betonte, daß diese Funktionen jeder Arbeiter ausüben kann, 
meinte er, daß dieselben Erfahrungen der Trade-Unions, der Kommune so
wie aus den proletarischen Fraktionen im Parlament besagen, daß dort zwar 
eine besondere politische Tätigkeit ausgeübt wird, die aber auf keinen Fall 
die Zugehörigkeit zu einer besonderen Kaste und spezielle Kenntnisse erfor
dert.) 

Noch komplizierter und widersprüchlicher werde die erste Phase der kom
munistischen Formation sein, die Übergangsperiode. Die Erfahrung der 
Kommune zeigte, daß das siegreiche Proletariat die Anwendung von Gewalt 
und die Ausnutzung aller Möglichkeiten der Staatsmacht braucht, um die ge
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stürzten Ausbeuterklassen niederzuhalten und die staatlichen Maßnahmen 
zur Organisierung des gesellschaftlichen wirtschaftlichen Lebens durchzu
setzen. Bei allem Demokratismus der Diktatur des Proletariats (die demokrati
scher ist als in allen existierenden Staaten; wo die Macht der Mehrheit des 
Volkes besteht und für die Interessen der Mehrheit ausgeübt wird) ist es eine 
Diktatur, und Macht ist Macht. 

Die Fragen von Bakunin: ,,[ ... ] wenn das Proletariat die herrschende Klasse 
sein wird, dann über wen wird es herrschen? Das bedeutet, es wird noch ein 
andres Proletariat übrigbleiben, welches untertan sein wird dieser neuen 
Herrschaft, diesem neuen Staat"50, waren nicht nur rhetorisch gemeint. Gut 
bekannt ist, wie Marx darauf antwortete, als er sich mit der Notwendigkeit 
der revolutionären Gewalt, von Regierungsmaßnahmen gegenüber den ge
stürzten Klassen, mit dem Erfordernis, "die ökonomischen Bedingungen, 
worauf der Klassenkampf beruht und die Existenz der Klassen"51, umzuge
stalten und mit dem allmählichen Absterben des Staates befaßte. Für uns ist 
hier folgender Gedanke von Interesse: "Bildet z. B. bei einer Trade-Union die 
ganze Union ihr Exekutivkomitee? Wird alle Teilung der Arbeit in der Fabrik 
aufhören und die verschiednen Funktionen, die daraus entspringen? Und bei 
der Bakuninschen Bildung (von unten nach oben) werden alle (oben) 
sein?"52 

Auf diese Weise existiert auch nach der Revolution und in der neuen Ge
sellschaft eine Reihe objektiver Bedingungen für die Erneuerung des Lei
tungsapparats - Beamter, Deputierter und politischer Führer -, die eine Bü
rokratie wiedererstehen lassen können. 

Auch das Dilemma, daß die Arbeiterklasse "sich sichern müsse gegen ihre 
eignen Abgeordneten und Beamten"53, war für Marx und Engels offenbar. 
Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage war keineswegs spekulativ. 
Marx und Engels beschränkten sich nicht auf das Klarstellen und Aufdecken 
der Veränderung der Klassennatur des Staates, des Inhalts seiner Funktionen 
und der qualitativen Änderungen des Charakters der Leitung, der Macht, der 
Autorität usw. Sie waren bestrebt, konkrete Maßnahmen zu finden, die die 
Verwandlung eines proletarischen Beamten in einen Bürokraten und die Ent
wicklung eines neuen bürokratischen Systems verhindern konnten. 

Es ist vor allem zu betonen, daß ihr Kampf für die Durchsetzung der ethi
schen Norm eines proletarischen Revolutionärs nicht nur eine moralische 
Seite hatte. Es ist bekannt, wie scharf sie gegen den Personenkult, gegen den 
Kult um Lassalle, gegen alle Versuche, einen Kult um ihre eigenen Personen 
zu treiben, sowie gegen Elitedenken und Heldenverehrung in den proletari
schen Organisationen auftraten. Ebenso deutlich attackierten sie den Autori
tätsaberglauben in Wissenschaft und Politik. Der Demokratismus der Arbei
terorganisationen und der proletarischen Partei und ihre Verbindung zu den 
Massen waren notwendige Bedingungen der Erfüllung ihrer Rolle, das heißt 
ihrer Lebensfähigkeit. 

Die Erfahrungen der bürgerlichen Demokratie und die praktische Tätigkeit 
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der Pariser Kommune erlaubten es Marx und Engels, einfache, aber recht ef
fektive Präventivmaßnahmen gegen das Entstehen einer Bürokratie vorzu
schlagen. Die Kommune hatte die alte militär-bürokratische Maschinerie zer
brochen, das heißt denjenigen Teil des Staatsapparats, der besonders 
frappierend den Interessen des Volkes widersprach und die Gesellschaft un
terdrückte. "Paris [war] die Armee los geworden [ ... }, an deren Stelle es eine 

aus Arbeitern bestehende Nationalgarde gesetzt hatte. Diese 
es jetzt in eine bleibende Einrichtung zu verwandeln. Das er

ste Dekret der Kommune war daher die Unterdrückung des stehenden Hee
res und seine Ersetzung durch das bewaffnete Volk. [ ... ] Die Polizei, bisher 
das Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Ei
genschaften entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare 
Werkzeug der Kommune verwandelt."54 Die Beamten flohen aus Paris und 
wurden durch gewählte Amtspersonen ersetzt. 

Marx' Analyse zusammenfassend, schrieb Engels: "Gegen diese in allen 
Staaten unumgängliche Verwandlung des Staats und der Staatsor

gane aus Dienern der Gesellschaft in Herren der Gesellschaft wandte die 
Kommune zwei unfehlbare Mittel an. Erstens besetzte sie alle Stellen, verwal
tende, richtende, lehrende, durch Wahl nach allgemeinem Stimmrecht der 
Beteiligten, und zwar auf jederzeitigen Widerruf durch dieselben 
Und zweitens zahlte sie für alle Dienste, hohe wie niedrige, nur den 
den andre Arbeiter empfingen." 55 

Marx unterstrich die Wählbarkeit aller Amtspersonen ohne Ausnahme. Da
bei klinqt auch Engels' Kritik der Schweizer Staatsordnung an: "Die Kantonal

ernennen Bezirksstatthalter und Präfekten, [ ... ] die wir uns [ ... ] 
höflichst in Zukunft verbeten haben wollen"56. Besondere Bedeutung legte 
Marx dem Recht der Wähler ihre Vertreter abzuberufen und sie jeder
zeit57 zu ersetzen. Dadurch wurde die Verantwortlichkeit aller Amtspersonen 
verwirklicht, und außerdem sicherte dieses Recht auch die Kompetenz der 
gewählten Organe. In dieser Hinsicht ist besonders folgende 
von Marx interessant: ,,[ ... ] das allgemeine Stimmrecht [sollJ dem in Kommu
nen konstituirten Volk dienen, wie das individuelle Stimmrecht jedem andern 
Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem Ge
schäft auszusuchen. Und es ist bekannt genug, daß Gesellschaften ebenso
gut wie Einzelne, in wirklichen Geschäftssachen gewöhnlich den rechten 
Mann zu finden, und falls sie sich einmal täuschen, dies bald wieder gut zu 
machen wissen."58 Für eines der die die Verantwortlichkeit der ge
wählten Delegierten der Kommune sicherten, hielt Marx das imperative 
Mandat, das heißt, "die Abgeordneten sollten [ ... ] an die bestimmten Instruk
tionen ihrer Wähler gebunden sein"s9. Diese These blieb aber strittig, und 
auf dem Haager Kongreß 1872 und danach trat Engels scharf gegen die Pra
xis solcher Mandate auf, mit denen die spanischen Delegierten (Anarchisten) 
angereist waren. 60 

Marx unterstrich auch die Bedeutunq weiterer Maßnahmen der Kom
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mune, wie die Trennung von Kirche und Staat der Schule von der Kirche so

wie die Abschaffung jeglicher administrativer Einmischung. Durch "die Be

freiung sämtlicher Unterrichtsanstalten von der Bevormundung und 

Knechtung der Regierung sollte das geistige Unterdrückungswerkzeug ge

brochen werden und die Wissenschaft nicht nur allen 

sondern auch von den Fesseln des Regierungsdrucks und des Klassenvorur

teils befreit werden" 61. Das war ein weiterer Schlag gegen eine Sphäre des 

bürokratischen Systems und eine gewisse Garantie gegen seine Wiederher

stellung. 


Von Interesse ist auch eine andere Überlegung von Marx, die die große 
Bedeutung einiger praktischer Maßnahmen der Kommune 
den Mitgliedern der Kommune an abwärts, mußte der öffentli

che Dienst für Arbeiter/ahn besorgt werden. Die erworbenen Anrechte und 
die Repräsentationsgelder der hohen Staatswürdenträger verschwanden mit 
diesen Würdenträgern selbst Die öffentlichen Aemter hörten auf, das Privat
eigenthum der Handlanger der Centralregierung zu sein." 62 Interessant ist 
hier der Anklang an eine Stelle aus der "Kritik der Hegeischen Rechtsphiloso
phie", daß das Eigentum des Beamten, der Staat, die Grundlage der Ver
wandlung der Bürokratie in eine besondere Schicht der Gesellschaft ist. 

Gerade in der konsequenten Wahl aller Amtsträger, in der Entwicklung 
der Selbstverwaltung und der Errichtung einer Kommunalordnung in ganz 
Frankreich sah Marx den Weg zur Lösung des Dilemmas zwischen Zentrali
sation und Föderalismus. "Sobald die kommunale Ordnung der Dinge einmal 
in Paris und den Mittelpunkten zweiten Ranges eingeführt war, hätte die alte 
centralisirte Regierung auch in den Provinzen der Selbstregierung der Produ
zenten weichen müssen."63 Jedoch bedeutete das nicht die Beseitigung der 
Zentral macht. "Die wenigen, aber wichtigen Funktionen, welche dann noch 
für eine Centralregierung übrig blieben, sollten nicht, wie dies absichtlich 
gefälscht worden, abgeschafft, sondern an kommunale, d. h. streng verant
wortliche Beamte übertragen werden."64 

Sicher waren Marx und Engels weit davon entfernt zu glauben, sie hätten 
alle Probleme der Organisation der künftigen Gesellschaft gelöst, darunter 
auch das, wie ein Wiederentstehen der Bürokratie zu vermeiden sei. Wie sie 
mehrfach betonten, müßten dies die Erbauer des Sozialismus selbst tun. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 361-365. 
1 Die u. E. interessantesten Arbeiten sind H. M. Ha~3epoB: BllaCTb 11 aBTOpI1TeT, 

MocKBa 1973. - B. M. nOCKOTI1Ha: 3BOIlIOL\I4,A 61OpoKpaTI111 14 61OpOKpaTI14ecKoro 
ynpaBAeHl1il B aHTarOHI1CTl1l.1eCKI1X cpopMaL\l1ilX, TOMCK 1974. <p. M. oyl\8L\
KI4~1A. A. rallKI1H: COBpeMeHHbl~ AeBl1acpaH, MOCKBa 1985. A. <p. 3BepeB: OIOPO
Kpam,A KaK 06beKT COL\1101l0rl14eCKI1X I1CClleAOBaHI1~, Al1neL\K 1986. A.<P.3BepeB: 
AHall113 COL\l1allbHO~ npl1pOAbl 6YP)Kya3Ho~ 61OpoKpaTI111 B pa60Tax K. MapKca. In: 
COL\1101l0f114eCKl1e I1CCAeAOBaHI1,A, 1986, Ng I. - B. TOIICTbIX: TYHI1Ka 6lOpoKpa
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TiIl3Ma. In: CMeHa, 1987, NQ 3. - /\. rYAKoB/fO. /\eBaAal A. /\eBeHcoH//\. CeAoB: 01{)
pOKpaTiIl3M iIl 6l{)pOKpaTiIlil: He06xoAiIlMbie YT04HeHiIlil. In: KOMMYHiIlcT (MocKBa), 
1988, NQ 19. - M. Djilas: The new class, London 1958. 

2 Fast alle sind im Sammelband "K. MapKc/Q>. 3Hreflbc/B. 111. I\eHiIlH: 0 AeMOKpaTiIlill, 
MocKBa 1988" enthalten. 

3 Siehe z. B. Karl Marx: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. In: MEGND 1/11, 
S. 178. (MEW, Bd.8, S.196/197.) - Friedrich Engels: Einleitung [zu Karl Marx' "Bür
gerkrieg in Frankreich" (Ausgabe 1891)]. In: MEW, Bd.22, S.197. 

4 Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland. In: MEW, Bd.8, 
S.26. (MEGA0 1/11, S.22.) 

5 Solche Arbeiten von Marx wie "Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte" und "Der 
Bürgerkrieg in Frankreich" sind nicht nur hervorragende, künstlerisch ausdrucks
volle Beispiele der Anprangerung der Bürokratie, sie sind auch dadurch interes
sant, daß viele Gestalten aus Pamphlets, Artikeln und Karikaturen dieser Zeit ent
nommen wurden. 

6 Insbesondere Marx kehrte zu den Problemen der Bürokratie in theoretischer Hin
sicht bei der Verallgemeinerung der Erfahrungen von Revolution und Konterrevo
lution von 1848 bis 1850 (" 18. Brumaire") und der Pariser Kommune ("Der Bürger
krieg in Frankreich") zurück. 

7 Karl Marx: [Erster Entwurf zum "Bürgerkrieg in Frankreich".] In: MEW, Bd. 17, 
S.539. (MEGA0 1122, S.53.) 

8 Karl Marx: Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. In: MEGND 112, S.50. 
(MEW, Bd. 1, S. 248.) 

9 Ebenda, S.51. (MEW, Bd.1, S.249.) 
10 	 Noch in der "Deutschen Ideologie'l schrieben Marx und Engels: "Die notwendige 

Folge" der Überwindung der für den Feudalismus typischen Interessenzersplitte
rung "war, daß während der Epoche der absoluten Monarchie, die hier in ihrer 
allerverkrüppeltsten, halb patriarchalischen Form vorkam, die besondre Sphäre, 
welcher durch die Teilung der Arbeit die Verwaltung der öffentlichen Interessen 
zufiel, eine abnorme Unabhängigkeit erhielt, die in der modernen Bürokratie noch 
weiter getrieben wurde." (MEW, Bd.3, S. 178.) 

11 Karl Marx: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. In: MEGA0 1/11, S. 178/179. 
(MEW, Bd.8, S. 196/197.) 

12 Karl Marx: Der Bürgerkrieg in Frankreich. In: MEGA0 1122, S. 199. (MEW, Bd. 17, 
S.336.) 

13 Siehe Karl Marx: [Rede über den Haager Kongreß.]In : MEW, Bd. 18, S. 160. 
14 Engels an Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 4. Februar 1886. In: MEW, Bd. 36, 

S.434. 
15 Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. In: MEW, Bd.8, S.204. 
16 Friedrich Engels: Einleitung [zu Karl Marx' "Bürgerkrieg in Frankreich" (Ausgabe 

1891)]. In: MEW, Bd.22, S.198. 
17 	 [Friedrich Engels:] [Der Status quo in Deutschland.] In: MEW, Bd.4, S.53. 
18 Karl Marx: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. In: MEGA0 1/11, S. 180. (MEW, 

Bd.8, S. 198/199.) 
19 Ebenda, S. 183. (MEW, Bd. 8, S.202.) 
20 [Friedrich Engels:] [Der Status quo in Deutschland.] In: MEW, Bd.4, S. 53,54. 
21 Friedrich Engels: Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei. In: 

MEGA0 1120, S. 105. (MEW, Bd. 16, S.74.) 
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24 	 Karl Marx: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. In: MEGA.1l 1/11, S.185. (MEW, 
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und Beamtenapparat der "asiatischen" Produktionsweise, i ,sbesondere über die 
Funktionen dieses Apparats im vorkolonialen Indien interessant (siehe Engels an 
Marx, 6. juni 1853. In: MEW, Bd.28, S.259. - Marx an Engels, 14. juni 1853. In: 
MEW, Bd.28, S. 2671268). 

26 	 Karl Marx: Rechtfertigung des tt-Korrespondenten von der ),Jlosel. In: MEGND 1/1, 

S.309. (MEW, Bd. 1, S. 185.) 
27 Karl Marx: Zur Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie. I,: MEGNll 112, S.51. 

(MEW, Bd. 1, S. 249.) 
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31 Ebenda. 
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33 Ebenda. 
34 Ebenda. 
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36 	 Karl Marx: Die Lage in Preußen. In: MEW, Bd.12, S.616. 
37 	 Karl Marx: Die Papiersteuer - Der Brief des Kaisers. In: MEW, Bd.15, S.119. 
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Ingolf Neunübel 


Zur Bedeutung von Marx' Studien 

über die Kooperativbewegung 


Anfang der fünfziger Jahre 

für die Ausarbeitung der marxistischen 


Genossenschaftskonzeption 


genossenschaftlicher Produktion und Vertei-
Entwicklung gehört seit zu den interes

santesten, aber auch umstrittensten Problemstellungen sozialistischen Den
kens. Schon zu Marx' Zeiten eine der drängendsten Forderungen unter den 
werktätigen Massen, hat der Genossenschaftsgedanke niemals ernsthaft an 
Bedeutung verloren, und in der Gegenwart erleben genossenschaftliche 
Ideen, Pläne und Projekte sogar wieder einen starken 
terschiedliche politische Kräfte ist die Ausdehnung der 
Produktion ein sicheres Mittel zur Bewältigung der 

die auf der Basis einer stürmischen Pro
weltweit von schwerwiegenden Entwicklungsproble

men begleitet werden, gleichzeitig aber auch völlig neue Möglichkeiten für 
die Menschheit eröffnen. 

Am deutlichsten sichtbar sind diese Veränderungen in den Ländern Osteu
ropas und in der Sowjetunion, wo im Zuge der Politik der Perestroika auch 
die Theorie und Praxis der Genossenschaftsbewegung von dogmatischen 
Einengungen und ideologischen Entartungen befreit werden, wobei 
die Rückbesinnung auf entsprechende Grunderkenntnisse von 
und Lenin die ungehinderte Wirkung der positiven Rolle des Genossen

bei der Gestaltung demokratischer und ökonomisch effekti
ver Verhältnisse befördert. Das zeigen aber ebenso Auseinandersetzungen 
in den entwickelten kapitalistischen Staaten, bei denen besonders die Linken 
die großen Möglichkeiten der Kooperativbewegung zur Demokratisierung 
bestehender Macht- und Herrschaftsstrukturen ins Feld führen. Schließlich 
weist der Genossenschaftsgedanke auch der Wirtschaft der Entwicklungslän
der neuartige Perspektiven, da hier aufgrund fehlender moderner Großindu
strie die Kooperativen und die ihnen entsprechenden ökonomischen Struktu
ren mittel- und langfristig objektiv zu den wichtigsten Hebeln für die 

von Armut, und Unterentwicklung zählen. 

Unter diesen Umständen es auf der Hand, daß in den Diskussionen 


mehr Klarheit über die wirklichen Potenzen der Genossenschaften auch 
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