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Mit der Serie »Was will marx21« möchten wir die politischen Grundlagen des marx21-Netz-
werks vorstellen. Diesmal möchten wir die DNA von Revolutionen entschlüsseln: Wann führt 
ein Aufstand zum Umsturz, was unterscheidet eine politische von einer sozialen Revolution? 

T
hawra, thawra, hatt an-nasr!«, 
arabisch für »Revolution bis 
zum Sieg!«, erschallte ebenso 
als Schlachtruf auf den Straßen 

Ägyptens wie bei den weltweiten Solidari-
tätsdemonstrationen mit der arabischen 
Demokratiebewegung. Der »Arabische 
Frühling« hat die Revolution aus den Ge-
schichtsbüchern zurück in die aktuelle 
Debatte geholt.

Massenaufstände brachten despotische 
Machthaber in Tunesien und Ägypten zu 
Fall. Die Bewegung breitete sich wie ein 
Lauffeuer in Nordafrika aus – und darü-
ber hinaus: Mitte Mai sprang der Protest-
funke über die Straße von Gibraltar und 
das östliche Mittelmeer und löste in über 
60 spanischen und griechischen Städten 
und Dörfern die Besetzung zentraler Plät-
ze nach dem Vorbild Kairos aus. 

»Bis alle besitzenden Klassen von der 
Herrschaft verdrängt sind«

Teil 8 der Serie

Die soziale 
Frage ist 
die Triebfeder
der Revolution

SERIE: WAS WILL MARX21?
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»Der unbestreitbarste Charakterzug der 
Revolution ist die direkte Einmischung der 
Massen in die historischen Ereignisse. In 
gewöhnlichen Zeitläufen erhebt sich der 
Staat, der monarchistische wie der demo-
kratische, über die Nation; die Geschichte 
vollziehen die Fachmänner dieses Hand-

werks: Monarchen, Minister, Bürokraten, 
Parlamentarier, Journalisten. Aber an je-
nen Wendepunkten, wo die alte Ordnung 
den Massen unerträglich wird, durchbre-
chen diese die Barrieren, die sie vom po-
litischen Schauplatz trennen, überrennen 
ihre traditionellen Vertreter und schaffen 
durch ihre Einmischung die Ausgangspo-
sition für ein neues Regime.«
Diese Zeilen notierte der russische Sozi-
alist Leo Trotzki im Vorwort seiner »Ge-
schichte der Russischen Revolution«. Sie 
umschreiben treffend, was in Ägypten in 
den Wochen vor dem Sturz Husni Muba-
raks im Februar geschehen ist. Eine re-
volutionäre Bewegung zeichnet sich da-
durch aus, dass sie alles in Frage stellt, 
untergräbt, hinwegfegt, was jahrzehnte-
lang unveränderbar schien. So wie die 
Herrschaft der Diktatoren in Nordafrika, 
die sich fest im Sattel wähnten.
Nach dem russischen Revolutionär Lenin 
ist das wesentliche Merkmal einer revolu-
tionären Situation, dass »die ›Unterschich-
ten‹ nicht in der alten Weise leben wollen, 
und die ›Oberschichten‹ nicht in der alten 
Weise leben können«. Die allgemeine Kri-
se der Gesellschaft spitzt sich zu. 
Wesentliche Triebfeder für die Massen-
aufstände in Nordafrika sind die sozialen 
Verwerfungen, die aus jahrelanger neo-
liberaler Politik und der aktuellen Welt-
wirtschaftskrise resultieren: zunehmende 
Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugend-
lichen, und steigende Lebensmittelpreise. 
Allein der Getreidepreis stieg im vergan-
genen Jahr um über 30 Prozent. Dem zu-
nehmenden Elend der Massen steht eine 
unglaubliche Bereicherung der oberen 
Zehntausend gegenüber. Der Drang nach 
sozialer Gerechtigkeit drückt sich vorder-
gründig aus im Schrei nach Demokratie, 

nach dem Sturz der Diktatoren. Die Be-
herrschten wollen nicht mehr wie bisher. 
Die Bewegungen in Tunesien und Ägyp-
ten hatten eine solche Dynamik, dass die 
Despoten sie selbst durch harte Repressa-
lien nicht mehr eindämmen konnten. 

Die Umbrüche in Ägypten und Tunesi-
en lassen sich bisher als politische Revo-
lution bezeichnen, nicht jedoch als so-
ziale Revolution. Letztere kennzeichnet 
einen Zustand, in dem die herrschende 
Klasse entmachtet und das gesamte Ge-
sellschaftssystem umgekrempelt wird. 
Klassisches Beispiel ist die Französische 
Revolution von 1789, in der sich das Bür-
gertum gegen Adel und Klerus als neue 
herrschende Klasse durchsetzte. Die Epo-
che des Feudalismus wurde abgelöst vom 
Kapitalismus. In der Russischen Revoluti-
on von 1917 wurde das Rad der Geschich-
te noch weitergedreht: Die Revolution der 
Arbeiter und Bauern stürzte nicht nur den 
Zaren, sondern ging auch über die Gren-
zen bürgerlicher Herrschaft hinaus, in-
dem Großgrundbesitzer und Fabrikherren 
enteignet wurden. Der Anlauf zu einer so-
zialistischen Gesellschaftsordnung, der al-
lerdings später scheiterte, wurde genom-
men. 
Durch die politische Revolution wird zu-
nächst ein personeller Wechsel an der 
Spitze der Staatsgewalt erzwungen und 
Kurs genommen auf weitergehende Ver-
änderungen der staatlichen Ordnung. 
Das geht nicht zwingend einher mit der 
Entmachtung der gesamten herrschen-
den Klasse oder dem Sturz der kapitalis-
tischen Gesellschaftsverhältnisse. In den 
arabischen Revolutionen stehen zunächst 
Forderungen nach Demokratie und bür-
gerlichen Freiheiten im Vordergrund. 
Es entstehen neue Parteien, freie Wah-
len werden ausgerufen, unabhängige Ge-
werkschaften gründen sich. Revolutionär 
ist dieser Prozess, weil er sich außerhalb 
der vorgesehenen Rechtsformen des alten 
Systems vollzieht und nach dessen Defini-
tion illegal ist. 

Revolutionär im sozialistischen Sinne 
wird eine Bewegung, sobald der Grund-
pfeiler der kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung in Frage gestellt wird: die Ver-
fügungsgewalt des Kapitals über die 
Fabriken und Büros. Dann gerät die Bewe-
gung nicht nur in Konflikt mit den Eigen-
tümern dieser Produktionsmittel, sondern 
auch verschärft mit dem Staatsapparat, 
der geschaffen ist, um diese Verhältnis-
se aufrecht zu erhalten. In Ägypten sind 
politische und wirtschaftliche Herrschaft 
sehr eng verflochten. Über Jahrzehnte hat 
sich eine Vetternwirtschaft von hohen Mi-
litärs und Kapitalisten entwickelt. Dabei 
steht etwa ein Fünftel der Wirtschaft unter 
Kontrolle der Armeeführung. Ohne weit-
reichende Eingriffe in die Wirtschaft, also 
in die Eigentums- und Vermögensverhält-
nisse, können die sozialen Verwerfungen 
nicht behoben werden. 
Der Staat, ob er nun ein despotischer 
oder parlamentarisch-demokratischer 
ist, kann dabei kein Instrument für den 
Kampf um eine andere Gesellschaftsord-
nung sein. Karl Marx schrieb, dass der 
bürgerliche Staat den »Charakter einer öf-
fentlichen Gewalt zur Unterdrückung der 
Arbeiterklasse, einer Maschine der Klas-
senherrschaft« habe. Im Kern sei er unde-
mokratisch, denn hinter der Fassade der 
parlamentarischen Demokratie verbergen 
sich wesentliche Bereiche, die keiner de-
mokratischen Kontrolle durch die Bevöl-
kerung unterlägen: »(...) stehende Armee, 
Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richt-
erstand.« Der neutrale Schein der parla-
mentarischen Form verschwinde, sobald 
die unterdrückten Klassen aufbegehrten. 
Dann benutze »die vereinigte besitzende 
Klasse (...) die Staatsmacht rücksichtslos 
als das nationale Kriegswerkzeug des Ka-
pitals gegen die Arbeit«.
In Ägypten zeigt sich dies an der Rolle des 
Militärs. Für einige Zeit betrachteten die 
Aufständischen das Militär als Verbünde-
ten. Tatsächlich hielt es sich zurück, als 
klar war, dass Mubarak stürzen würde. 
Mittlerweile ist die Beziehung zwischen 
Armee und Bewegung alles andere als har-
monisch: Es gibt Räumungen des Tharir-
Platzes und verstärkte Repressalien wie 
Verhaftungen und Folter gegen jene Kräf-
te, die die Bewegung weiter vorantreiben 
wollen.

Da sich die Dynamik der arabischen Re-
volution aus drastischen sozialen Miss-
ständen als Folge von Neoliberalismus 

Der Arabische Frühling hat die 
Revolution aus den Geschichtsbuchern 

zurück in die aktuelle Debatte geholt
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und Krise der Wirtschaft speist, vermi-
schen sich politische und soziale For-
derungen und die Bewegung steht vor 
neuen Herausforderungen. Der revoluti-
onäre Prozess ist längst nicht abgeschlos-
sen. Unterschiedliche Akteure treten auf 
den Plan, mit unterschiedlich weitrei-
chenden Forderungen. Zum einen gibt es 
die bürgerlich-liberalen Kräfte, die sich 
über demokratische Reformen mehr Ge-
staltungsspielraum als Akteure auf dem 
kapitalistischen Markt versprechen. Zum 
anderen entwickelt sich aus der Arbeiter-
bewegung eine antikapitalistische Stoß-
richtung, die über die Grenzen des Kapita-
lismus hinausweist. 

Die Arbeiterklasse hat aus zwei Gründen 
eine entscheidende Bedeutung für den 
Verlauf der Revolution. Erstens verfügt 
sie aufgrund ihrer ökonomischen Stel-
lung über enorme Machtressourcen im 
Kampf gegen das Establishment. Die gro-
ßen Streikbewegungen der Arbeiter ha-
ben den Despoten in Tunesien und Ägyp-
ten den Todesstoß versetzt. Auch Syriens 
Herrscher Assad würde bald fallen, wenn 
die Demokratiebewegung sich auf die Be-
triebe mit Streikaktionen ausweitet.
Zweitens kann die Arbeiterklasse als kol-
lektiver Akteur effektive Strukturen von 
Gegenmacht aufbauen, über die der Wi-
derstand sich organisiert: in Betrieben, in 
Wohnvierteln und auf öffentlichen Plät-
zen. Diese Strukturen sind einerseits ent-
scheidend, um weitere Zugeständnisse 
zu erzwingen. Zweitens können dadurch 
von unten Ansätze einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung entstehen und die 
Demokratie auf alle gesellschaftlichen Be-
reiche ausgedehnt werden. Marx meinte, 
der revolutionäre Prozess habe eine Dop-
pelfunktion: »(...) dass sowohl zur mas-
senhaften Erzeugung dieses kommunisti-
schen Bewusstseins wie zur Durchsetzung 
der Sache selbst eine massenhafte Ver-
änderung der Menschen notwendig ist, 

die nur in einer praktischen Bewegung, 
in einer Revolution vor sich gehen kann; 
dass also eine Revolution nicht nur nötig 
ist, weil die herrschende Klasse auf keine 
andere Weise gestürzt werden kann, son-
dern auch, weil die stürzende Klasse nur 
in einer Revolution dahin kommen kann, 
sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu 
schaffen und zu einer neuen Begründung 
der Gesellschaft befähigt zu werden.«
In Ägypten wird dieser emanzipatorische 
Charakter der Revolution besonders deut-
lich: Christen und Muslime kämpfen und 
beten gemeinsam gegen die Provokatio-
nen der alten Herrscher. Frauen kämp-
fen an vorderster Front, ob mit oder ohne 
Kopftuch, und stellen die traditionellen 
Rollenbilder in Frage. Auch Schwule und 
Lesben tankten Selbstbewusstsein in der 
Massenerhebung und wagen den Schritt 
aus dem Verborgenen.

Die bisher erkämpften Errungenschaften 
können ein Schritt auf dem Weg zu noch 
grundlegenderen Veränderungen werden. 
Diese sind auch notwendig, um die ge-
wonnenen Freiheiten abzusichern. Denn 
die derzeit Herrschenden werden versu-
chen, die alten Ausbeutungsverhältnisse 
gegen das Aufbegehren der Massen ab-
zusichern. Entscheidend hierfür ist, dass 
die Arbeiterklasse als eigenständiger po-
litischer Akteur eingreift, sich mit eigenen 
Parteien von der Führung durch bürgerli-
che Kräfte und Parteien emanzipiert. 
So schrieb Karl Marx bereits 1850 ange-
sichts der Unfähigkeit des Bürgertums, 
die revolutionäre Welle gegen den Feu-
dalismus in Europa zum Erfolg zu führen, 
über die Aufgabe der revolutionären Sozi-
alisten: Während die demokratischen Ver-
treter des Bürgertums die Sache möglichst 
schnell über die Bühne bringen wollten, 
um ihr politisches Mitspracherecht gegen-
über den feudalen Herrschern durchzu-
setzen, »ist es unser Interesse, und unse-
re Aufgabe, die Revolution permanent zu 
machen so lange, bis alle mehr oder we-
niger besitzenden Klassen von der Herr-
schaft verdrängt sind.« 
Dies gilt nicht nur für den Nahen Osten 
und Afrika. Die Verbreitung der Kürzungs-
politik in Europa hat in diesem Jahr zu er-
heblichem Widerstand geführt, von den 
Generalstreiks in Griechenland bis zu Stu-
dentenprotesten und Straßenunruhen in 
Großbritannien. Damit eröffnet sich auch 
in Europa mehr Spielraum für weitrei-
chende gesellschaftliche Umbrüche. ■

»Nur in einer Revolution kann sich die 
stürzende Klasse den ganzen alten Dreck 

vom Halse schaffen«
Karl Marx
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Staat und Revolution in Marx´ 
„Bürgerkrieg in Frankreich“ 

Loren Balhorn, Martin Haller, Max Manzey 

Proteste, Aufstände und Revolutionen erschütterten in den letzten Jahre 
weltweit die herrschende Ordnung. Die Massen haben wieder die 
historische Bühne betreten. Die revolutionäre Idee erfährt eine 
Wiederbelebung. Doch es besteht Klärungsbedarf darüber, was genau eine 
Revolution überhaupt ist und wie eine Alternative zum Kapitalismus 
aussehen kann. Diese Frage ist nicht neu. Ganz im Gegenteil, Generationen 
von politischen Aktivisten hatten sich ihr bereits zu stellen. 

Auch Marx hatte kein Patentrezept, wie eine erfolgreiche Revolution 
abzulaufen habe und was am Tag danach folgen solle. Aber er war davon 
überzeugt, dass sich der Kampf der Arbeiterklasse auf die Eroberung der 
Staatsmacht zuspitzen würde. Dabei dürfe der bürgerliche Staat, als 
Instrument der Klassenunterdrückung, jedoch nicht einfach übernommen 
werden, sondern es müsste eine völlig neue Staatsform als Übergang zum 
Sozialismus entstehen. Die politische Form der Arbeiterregierung offenbarte 
sich ihm jedoch erst mit der Verwirklichung der ersten proletarischen 
Revolution und der Schaffung der Pariser Kommune, die vom 18. März bis 
28. Mai 1871 die französische Metropole regierte. Im Angesicht des Sturzes 
der Kommune verfasste Marx die Schrift „Bürgerkrieg in Frankreich“ und 
veröffentlichte sie nur wenige Tage später.1 Er erklärte die Erfahrungen der 
Kommune als die logische Schlussfolgerung der ökonomischen und 
politischen Zuspitzung der letzten Jahrzehnte. Der Fortschritt der 
kapitalistischen Produktionsweise hob einen neuen Klassengegensatz 
zwischen Kapital und Arbeit hervor, dessen Überwindung der Schlüssel für 
eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft war. Wir wollen im 
Folgenden die Kernelemente von Marx´ Argumentation wiedergeben. 

Im Jahr 1871 verlor Frankreich den Krieg gegen Deutschland, Paris 
wurde von deutschen Truppen belagert und von der französischen 

                                                      
1 Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, Adresse des Generalrats der Internationalen 
Arbeiterassoziation, in: Karl Marx/Friedrich Engels – Werke, (Karl) Dietz Verlag, Berlin. 
Band 17, 5. Auflage 1973, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. S. 
313-365. Alle Seitenagaben beziehen sich auf diese Ausgabe. 
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Regierung im Stich gelassen. In dieser Situation griffen die Arbeiter von 
Paris zu den Waffen, um sich gegen die drohende Invasion und die damit 
einhergehende Unterdrückung zu wehren. Sie ergriffen im März die 
politische und ökonomische Macht über eine der damals größten Städte der 
Welt. Marx beschreibt die Situation in Paris kurz vor dem revolutionären 
Umsturz: 

„Paris aber war nicht zu verteidigen, ohne seine Arbeiterklasse zu bewaffnen, 
sie in eine brauchbare Kriegsmacht zu verwandeln und ihre Reihen durch den 
Krieg selbst einzuschulen. Aber Paris in Waffen, das war die Revolution in 
Waffen. Ein Sieg von Paris über den preußischen Angreifer wäre ein Sieg 
gewesen des französischen Arbeiters über den französischen Kapitalisten und 
seine Staatsparasiten. In diesem Zwiespalt zwischen nationaler Pflicht und 
Klasseninteresse zauderte die Regierung der nationalen Verteidigung keinen 
Augenblick sie verwandelte sich in eine Regierung des nationalen Verrats“ 
(319). 

Die Aufständischen in Paris machten keine Anstalten, den bestehenden 
Staatsapparat zu übernehmen, dessen Organe sich gegen die Revolution 
wandten. Marx analysierte entsprechend, dass der Staatsapparat nicht für 
progressive Interessen genutzt werden könne, da er sich im Kapitalismus zu 
einem Organ der bürgerlichen Herrschaft gewandelt hätte:  

„Einerseits entwickelte sie [die bürgerliche Republik; Anm. d Verf.] sich jetzt 
zu einem Treibhaus für kolossale Staatsschulden und erdrückende Steuern und 
wurde vermöge der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer Amtsgewalt, ihrer 
Einkünfte und ihrer Stellenvergebung der Zankapfel für die konkurrierenden 
Fraktionen und Abenteurer der herrschenden Klassen – andrerseits änderte sich 
ihr politischer Charakter gleichzeitig mit den ökonomischen Veränderungen der 
Gesellschaft. In dem Maß, wie der Fortschritt der modernen Industrie den 
Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, 
in demselben Maß erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer 
öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, einer Maschine der 
Klassenherrschaft“ (336). 

Die Hoffnungen der Französischen Revolution von 1789 nach Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit wurden im Kaiserreich unter Louis Bonaparte 
schwer enttäuscht. Auf der einen Seite der Gesellschaft entwickelte sich 
massive Armut, auf der Anderen unermesslicher Reichtum. Die Forderung 
nach politischer Befreiung wurde unter diesen Umständen eins mit dem Ziel 
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der Befreiung aus der sozialen Unterdrückung durch die Überwindung der 
Klassenherrschaft:  

„Die ganze Welt jauchzte ihm [dem Kaiser, Anm. d. Verf.] zu als dem Retter 
der Gesellschaft. Unter seiner Herrschaft erreichte die Bourgeoisgesellschaft, aller 
politischen Sorgen enthoben, eine von ihr selbst nie geahnte Entwicklung. Ihre 
Industrie, ihr Handel dehnten sich zu unermeßlichen Verhältnissen aus; der 
Finanzschwindel feierte kosmopolitische Orgien; das Elend der Klassen hob sich 
grell ab gegenüber dem schamlosen Prunk eines gleißenden, überladnen und 
schuftigriechenden Luxus. Die Staatsmacht, scheinbar hoch über der 
Gesellschaft schwebend, war dennoch selbst der skandalöseste Skandal dieser 
Gesellschaft und gleichzeitig die Brutstätte aller ihrer Fäulnis. […]Der gerade 
Gegensatz des Kaisertums war die Kommune. Der Ruf nach der „sozialen 
Republik", womit das Pariser Proletariat die Februarrevolution [1848, d. 
Verf.] einführte, drückte nur das unbestimmte Verlangen aus nach einer 
Republik, die nicht nur die monarchische Form der Klassenherrschaft beseitigen 
sollte, sondern die Klassenherrschaft selbst. Die Kommune war die bestimmte 
Form dieser Republik“ (337f.). 

Doch was war unter dieser „Form der sozialen Republik“ zu verstehen? Aus 
der Notwendigkeit heraus die Stadt zu verwalten und ihre Fortschritte zu 
verteidigen, entwickelte sich eine Staatsform, die nicht mehr von der 
Minderheit zur Unterdrückung der Mehrheit genutzt wurde, sondern die 
demokratische Entscheidungen der Mehrheit über alle politischen und 
sozialen Fragen ermöglichte. Paris wurde damit zu einer der ersten 
partizipativen Demokratien. Diese Form der radikalen Demokratie 
unterschied sich nicht nur von der Entmündigung der Menschen im 
Kaiserreich, sondern steht auch im direkten Gegensatz zu späteren 
Entstellungen des Sozialismus im Ostblock: 

„Die Kommune bildete sich aus den durch allgemeines Stimmrecht in den 
verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren 
verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus 
Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune 
sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, 
vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Die Polizei, bisher das Werkzeug 
der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigenschaften entkleidet 
und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werkzeug der Kommune 
verwandelt. Ebenso die Beamten aller andern Verwaltungszweige. Von den 
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Mitgliedern der Kommune an abwärts, mußte der öffentliche Dienst für 
Arbeiterlohn besorgt werden. Die erworbenen Anrechte und die 
Repräsentationsgelder der hohen Staatswürdenträger verschwanden mit diesen 
Würdenträgern selbst. Die öffentlichen Ämter hörten auf, das Privateigentum 
der Handlanger der Zentralregierung zu sein. Nicht nur die städtische 
Verwaltung, sondern auch die ganze, bisher durch den Staat ausgeübte 
Initiative wurde in die Hände der Kommune gelegt. Das stehende Heer und die 
Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung einmal 
beseitigt, ging die Kommune sofort darauf aus, das geistliche 
Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu brechen; sie dekretierte die 
Auflösung und Enteignung aller Kirchen, soweit sie besitzende Körperschaften 
waren. Die Pfaffen wurden in die Stille des Privatlebens zurückgesandt, um 
dort, nach dem Bilde ihrer Vorgänger, der Apostel, sich von dem Almosen der 
Gläubigen zu nähren. Sämtliche Unterrichtsanstalten wurden dem Volk 
unentgeltlich geöffnet und gleichzeitig von aller Einmischung des Staats und der 
Kirche gereinigt. Damit war nicht nur die Schulbildung für jedermann 
zugänglich gemacht, sondern auch die Wissenschaft selbst von den ihr durch das 
Klassenvorurteil und die Regierungsgewalt auferlegten Fesseln befreit. Die 
richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu 
gedient hatte, ihre Unterwürfigkeit unter alle aufeinanderfolgenden Regierungen 
zu verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den Eid der Treue geschworen und 
gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener, sollten sie fernerhin 
gewählt, verantwortlich und absetzbar sein“ (339). 

Aber für Marx war nicht nur die Form der Demokratie von zentraler 
Bedeutung, sondern auch die Einheit von politischer und ökonomischer 
Macht in einer Staatsform, die er als „Regierung der Arbeiterklasse“ 
bezeichnete. Die Kommune blieb nämlich nicht bei der politischen 
Demokratie stehen, sondern versuchte ebenfalls, eine Demokratisierung der 
Wirtschaft durchzusetzen. Nach dem erfolgreichen Aufstand waren die 
meisten Kapitalisten und Regierungstreuen geflohen und viele Fabriken und 
Werkstätten standen still. Die Kommune beschloss daraufhin, alle leer 
stehenden Produktionsstätten an Arbeitergenossenschaften zu übergeben. 
Dazu setzte die Kommune mehrere Maßnahmen in Gang, um die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Produktion insgesamt nach 
gesellschaftlichen Bedürfnissen zu planen. Dies war für Marx entscheidend. 
Die Klassenherrschaft macht sich in Form eines Staates sichtbar, ergibt sich 
aber aus den ökonomischen Bedingungen einer Gesellschaft. Um die Macht 
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der bürgerlichen Minderheit zu brechen, musste man auch die Kontrolle 
über die Produktionsprozesse, auf denen diese Macht basierte, übernehmen: 

„[D]ie Kommune war , eine durch und durch ausdehnungsfähige politische 
Form […], während alle früheren Regierungsformen wesentlich unterdrückend 
gewesen waren. Ihr wahres Geheimnis war dies: Sie war wesentlich eine 
Regierung der Arbeiterklasse, das Resultat des Kampfs der hervorbringenden 
gegen die aneignende Klasse, die endlich entdeckte politische Form, unter der die 
ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen konnte. Ohne diese letzte 
Bedingung war die Kommunalverfassung eine Unmöglichkeit und eine 
Täuschung. Die politische Herrsch„aft des Produzenten kann nicht bestehen 
neben der Verewigung seiner gesellschaftlichen Knechtschaft“ (342). 

Die gemeinschaftliche Organisation der Produktion legte zugleich die 
Grundlage dafür, die Klassenherrschaft, die sich aus der privaten Verfügung 
über Kapital ergibt, für immer abzuschaffen: 

„Die Kommune sollte daher als Hebel dienen, um die ökonomischen 
Grundlagen umzustürzen, auf denen der Bestand der Klassen und damit der 
Klassenherrschaft ruht. Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder Mensch 
ein Arbeiter, und produktive Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft zu sein“ 
(342). 

Die Kommune entsprang aus dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, 
der sich sowohl in der Unterdrückung durch den bürgerlichen Staat, als auch 
in der ausbeuterischen Produktionsweise zeigte. Vor der Machtergreifung 
durch die Arbeiter diskutierten verschiedene revolutionäre Strömungen, wie 
eine Alternative zum Kapitalismus aussehen könne. Marx betonte 
demgegenüber, dass die revolutionäre Machtergreifung keinem 
vorgefertigten Plan folge, sondern sich aus der Logik kapitalistischer 
Entwicklung selbst ergebe: 

„Die Arbeiterklasse verlangte keine Wunder von der Kommune. Sie hat keine 
fix und fertigen Utopien durch Volksbeschluß einzuführen. Sie weiß, daß, um 
ihre eigne Befreiung und mit ihr jene höhre Lebensform hervorzuarbeiten, der die 
gegenwärtige Gesellschaft durch ihre eigne ökonomische Entwicklung 
unwiderstehlich entgegenstrebt, daß sie, die Arbeiterklasse, lange Kämpfe, eine 
ganze Reihe geschichtlicher Prozesse durchzumachen hat, durch welche die 
Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt werden. Sie hat keine Ideale 
zu verwirklichen; sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu 
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setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft 
entwickelt haben“(343). 

Marx war kein Utopist. Für ihn bestand gesellschaftliche Veränderung nicht 
aus der Verwirklichung eines abstrakten Planes, sondern entstand aus den 
realen sozialen Gegensätzen der Gesellschaft heraus. Insofern 
verallgemeinerte er nur die Erfahrungen der Pariser Kommune und nahm 
dies als Grundlage für seine Vorstellung eines Arbeiterstaates. Diese Analyse 
bildete später die Basis für Lenins Schrift „Staat und Revolution“, die 
sozusagen das theoretische Programm für die revolutionäre Machtergreifung 
in Rußland 1917 darstellt. Die marxistische Staatstheorie wurde später von 
vielen Theoretikern und Praktikern, wie z.B. Antonio Gramsci, aufgegriffen, 
der die Veränderungen des modernen Staates zur Kenntnis nahm und 
marxistisch deutete. Doch nicht nur der Staat stellt sich heute teilweise 
anders dar als noch zu Marx´ Zeiten. Auch die Zusammensetzung der 
Arbeiterklasse ist heute in mancher Hinsicht eine andere, als vor 140 Jahren. 
Was bleibt ist jedoch der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und 
demokratischer Mitsprache und die Suche nach einer Alternative jenseits des 
Kapitalismus. Angesichts einer weltweiten Wirtschaftskrise, die dramatische 
Veränderungen im Leben vieler Menschen zur Folge hat und in Ländern wie 
Griechenland und Italien grundlegende demokratische Prinzipien in Frage 
stellt, wird wieder offen über Möglichkeiten radikaler gesellschaftlicher 
Veränderung diskutiert. Auch der arabische Frühling, in dessen Rahmen 
Diktatoren gestürzt wurden, bringt die Frage nach Revolution und der Rolle 
des bürgerlichen Staates, wieder auf die Tagesordnung. Gerade darum sind 
die Erfahrungen der Pariser Kommune und die marxsche Theorie 
hochaktuell und können für heutige und zukünftige Befreiungsbewegungen 
ein wichtiger Anhaltspunkt sein. 




