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SOZIALISTISCHEN STAAT

Zu den Mängeln unserer propagandistischen und ideologischen
Arbeit ist auch der Umstand zu zählen, daß es unter unseren Genossen an voller Klarheit über einige Fragen der Theorie fehlt,'
. die von großer praktischer Bedeutung sind und daß ·in diesen Fragen
eine gewisse Verwirrung herrscht. Ich meine die Frage des ?taates
im allgemeinen, die Frage unseres sozialistischen Staates im besonderen und die Frage unserer SowjetinteHigenz.
Manchmal wird gefragt: »Die Ausbeuterklassen sind bei uns a~fgehoben, feindliche Klassen gibt es im Lande nicht mehr, es gibt
niemanden mehr der zu unterdrücken wäre, also braucht man
'de~ Staat nicht 'mehr, er muß. absterben - warum tragen wir
denn nicht zum Absterben unseres sozialistischen Staates bei,
warum bemühen wir uns nicht, mit ihm Schluß zu machen? Ist .
es nicht an der Zeit, diesen ganzen.Plunder der Staatlichkeit über
B~rd zu werfen?«
Oder auch: »Die Ausbeuterklassen sind bei uns bereits aufgehoben der Soiialismus ist im wesentlichen errichtet, wir marschieren zum Kommunismus, die marxistische Lehre vom Staat
aber besagt, daß es unter dem Kommunismus keinerlei Staat. ge.be.\1
soll - warum tragen wir nicht zum Absterben unseres sozialistisehen Staates bei, ist es nicht an der Zeit, den Staat in ein Museum
für Altertümer a.bzuschit~ben?«
Diese. Fragen zeugen davon? daß die Fragesteller einzelne. Sätze
. der Lehre von Marx und Engels vom Staat gewissenhaft auswendig
n .. ·

gelernt haben. Sie zeugen aber auch davon, daß diese Genossen'
das Wesen dieser Lehre nicht begriffen haben, daß sie nicht darüber
Bescheid wissen, .unter welchen geschichtlichen Bedingungen
die einzelnen Sätze dieser Lehre ausgearbeitet wurden und daß
sie insbesondere die gegenwärtige internationale Situation nicht
verstanden haben, daß sie das Bestehen einer kapitalistischen Um. welt und die sich daraus ergebenden Gefahren für das Land des
Sozialismus übersehen haben. In diesen Fragen kommt nicht nur
die Unterschätzung des' Besteheus der kapitalistischen Umwelt
zum Ausdruck. In ihnen offenbart sich ebenso die Untersehätzung
der Rolle und Bedeutung der bürgerlichen Staaten und ihrer Organe,
die in unser Land Spione, Mörder und Schädlinge entsenden und
nur auf den Moment lauern, um einen militärischen überfall auf
unser Land zu unternehmen. Ebenso offenbart sich in ihnen die
Unterschätzung der Rolle und Bedeutung unseres sozialistischen
Staates und seiner Militär-, Straf- und Abwehrdienstorgane, die
zum Schutze des Landes des Sozialismus gegen Überfälle vori
außen notwendig sind. Man muß feststellen, daß sich nicht nur
die eben erwähnten Genossen diese Unter schätzung zuschulden
kommen lassen. In gewissem Maße lassen wir Bolschewiki uns alle
ohne Ausnahme diese Unterschätzung zuschulden kommen. Ist es
denn nicht verwunderlich, daß wir von der Spionage- und Verschwörertätigkeit der Anführer der Trotzkisten und Bucharinleute
erst in der letzten Zeit, in den Jahren 1937 und 1938, erfahren
haben, obwohl diese Herren, wie das aus den Materialien ersichtlich
ist, schon in den ersten Tagen der Oktoberrevolution als Spione bei
den ausländischen Spionageapparaten in Dienst standen und ihre
Verschwörertätigkeit ausübten? Wie konnten wir diese ernste Tat ..
sache übersehen ? Wodurch ist dieses Versagen zu erklären? Gewöhnlieh antwortet man auf diese Frage folgendermaßen: Wir konnten
nicht annehmen, daß diese Leute so tief sinken können. Das ist aber
keine Erklärung, und noch viel, weniger eine Rechtfertigung; denn
die Tatsache des Versagens bleibt eben eine Tatsache. Dieses Versagen erklärt sich aus der Unterschätzung der Kraft und Bedeutung

des Mechanismus der uns umgebenden 'bürgerlichen Staaten und
ihrer. Spionageorgane, die bestrebt sind, die Schwächen der Menschen, ihre Eitelkeit, ihre Charakterlosigkeit auszunutzen, um sie
in ihre Spionagenetze zu verstricken und diese Netze um die Organe desSowjetstaates zu ziehen. Es erklärt sich aus der Unterschätzung der Rolle und Bedeutung des Mechanismus unseres sozialistischen Staates und seines Abwehrdienstes, aus der Unterschätzung
dieses Abwehrdienstes, aus dem Geschwätz, daß der Abwehrdienst
im Sowjetstaate nebensächlich undbedeutongslos sei, daß man den
sowjetischen Abwehrdienst, ebenso wie den Sowjetstaat selber, bald
in ein Museum für Altertümer abschieben müsse.
Auf. welchem Boden konnte bei uns diese Unterschätzung aufkommen?
Auf dem Boden der' ungenügenden Ausarbeitung und Unv~ll~
ständigkeit einiger allgemeiner Sätze der Lehre des Marxismus
vom Staate. Sie fand Verbreitung in folge unseres sträflich sorglosen Verhaltens zu den Fragen der Staatstheorie, obwohl wir
über die prakrische Erfahrung einer zwanzigjährigen staatlichen
Tätigkeit verfügen, die ein reiches Material für theoretische Verallgemeinerungen liefert, obwohl wir die Möglichkeit haben, diese
theoretische Lücke, bei richtigem Willen unsererseits, erfolgreich
auszufüllen. Wir hatten .den überaus wichtigen Hinweis Lenins
auf die theoretischen Pflichten der russischen Marxisten vergessen, die berufen sind, die Theorie des M.arxismus weiter auszuarbeiten. Lenin sagt darüber:
»Wir betrachten die Marxsche Theorie durchaus nicht als etwas Abgeschlossenes
und Unantastbares: wir sind im Gegenteil davon, überzeugt, daß sie nur die
Grundpfeiler jener Wissens'chaft geschaffen hat; die die Sozialisten in allen R;ichtungen weiterentwickeln müssen, wenn sie nicht hinter dem Leben zurückbleiben
wollen. Wir sind der Meinung, daß für die russischen Sozialisten eine selbständige Ausarbeitung der Marxschen Theorie besonders notwendig ist; denn
diese Theorie liefert nur die allgemeinen leitenden Sätze, die im besonde.ren in
E.llg\.an:da~d~rsals inFrankreidl, in Frankreich anders als in Deutschland, in
Deutschland anders als in Rußland anzuwenden sind.« tLenin, Unser Programm,
Sämtl. Werke, Bd, II, S. 492 russ.)

Man nehme .zum Beispiel die von Engels gegebene klassische
For~el der Theorie der Entwicklung des sozialistischen ( Staates;
Ist diese These von Engels richtig?
.»Sobald :s keine, Gesellschaftsklasse mehr in der Unterdrückung zu halten gibt,
sob~l.d mit d~~ Klassenherrschaft un~ dem in der. bisherigen Anarchie der Pr'odukt.l~n bcgründercn Kampf. ~ms ~mzel~asein auch die daraus entspringenden
~oIlmoncn und Exze~se besemgt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren das
eine besondere Repressionsgewalt einen Staat nötig machte D··· t Ak··' .
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er. taat .w11·ll~h als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt - die
Bes,Itzer~rclfung der Produktionsmittclim Namen der Gesellschaft - ist zu?Ielm sein ktz:cr sclbsr;i_ndi~~r A~t als Sta~t. Das Eingreifen einer Staatsgewalt
l~_ g~selJschaft!Jche Verhaltnisse Wird auf einem Gebiete nach dem andern überflüssig u:,d s~läft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Per.
sonen tntt die Ver~alt~ng von Sachen und ~ie ~eitung von Produktionsprozessen, D,~r ?taatwlrd,mcht ,abg·csch,afft', er-stirbt ab.« (Friedrich Engels, Herrn
EugenDührings Umwalzung .der \X'lsscnschaft, S. 283.).-

J~; sie, ist richtig, jedoch nur Unter einer von den beidenBedmgungen:a) wenn man den sozialistischen Staat nur vorn Standpunkte~er inneren Entwicklung des Landes studiert, dabei von
vornherein vom internationalen' Faktor absieht und das Land
sowi,e den S~aat zur Vereinfachung der Untersuchung isoliert von
der internationalen Situation betrachtet, oder b) wenn man vor,aussetzt, daß der Sozialismus' bereits in allen Ländern oder in
'cl.en mei~te? ~ändern gesiegt hat, daß es statt der kapitalistischen
eme sozialistische Umwelt gibt, daß keine Gefahr eines Überfalls
von außen. mehr bestehrund die Stärkung der Armee und des
Staates nicht mehr nötig ist. ..
Wie aber, wenn der Sozialismus nur in. einem einzelnen Lande
gesiegt ha.: und es angesichts dessen in keiner Weise möglich ist,
von den internationalen Bedingungen abzusehen ~ was dann?
Auf diese, Frage gibt die Formel von: Engels keine Antwort.
Engels stellt sich eigentlich auch gar nicht diese Frage,folglich
konnte es bei ihm auch keine Antwort darauf geben. Engels geht
von der Voraussetzung aus, daß der Sozialismus bereits mehr
oder minder gleichzeitig, in allen Ländern oder in derr-meisten
Ländern gesiegt hat; Folglich untersucht hier Engels nicht einen
oder den andern konkreten sozialistischen Staat dieses oder jenes

einzelnen Landes, sondern die Entwicklung des sozialistischen
Staates' überhaupt, unter der Voraussetzung, daß der Sozialismus in den meisten Ländern gesiegt hat - nach der Formel:
»Nehmen wir an, der Sozialismus habe in den meisten Ländern
gesiegt. Es fragt sich: welche Veränderungen muß in diesem Falle
der proletarische, der sozialistische Staat erfahren?« Nur durch
diesen allgemeinen und abstrakten Charakter der Problemstelluns
'ist die Tatsache zu erklären, daß Engels bei der Untersuchung
der Frage des sozialistischen Staates von einem solchen Faktor
wie den ,internationalen Bedingungen; der internationalen Lag~,
völlig absieht.
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.Daraus folgt aber, daß sich die allgemeine Formel von Engels
für das Schicksal des sozialistischen Staates schlechthin nicht auf
den besonderen und konkreten Fall anwenden läßt, wo der Sozialismus in einem einzelnen Lande 'gesiegt hat, 'das von. einer
kapitalistischen Umwelt umgeben und der Gefahr eines 'kriegerisehen Überfalls von außen ausgesetzt ist. und das infolgedessen von
der internationalen Lage nicht absehen kann; dieses Land muß sowohl eine gut ausgebildete Armee als auch gut organisierte Straforgane und einen starken: Abwehrdienst, folglich einen genügend
starken Staat haben, um in der Lage zu sein, die Errungenschaften
des Sozialismus vor einem Angriff von außen zu schütze~.
Man kann von den Klassikern des Marxismus, die von unserer
Zeit durch eine Periode von 45-55 Jahren getrennt sind, nicht
verlangen, daß sie alle und jede Zickzackwendungen der Geschiehre in jedem besonderen Lande in der fernen Zukunft hätten
voraussehen sollen. Es wäre lächerlich zu verlangen, daß die
Klassiker des Marxismus uns fertige Lösungen für alle und jede
theoretische Fragen hätten liefern sollen, die in jedem einzelnen
Lande nach Ablauf von 50-100 Jahren auftauchen können, damit
wir, die Nachfahren der Klassiker des Marxismus die Mözlich.
•
keit haben, uns ruhig auf die Bärenhaut zulegen und fertige
Lösungen wiederzukauen, (Allgemeine Heiterkeit.) Aber wir
können Und müssen von den Marxisten-Leninisten unserer Zeit
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verlangen, daß sie sich nicht darauf beschränken, einzelne allgemeine Sätze des Marxismus auswendig zu lernen, sondern daß
. sie in das . Wesen des Marxismus eindringen, daß sie lernen, den
Erfahrungen des zwanzigjährigen Bestehens des sozialistischen
Staates in unserem Lande Rechnung zu tragen, daß sie schließlich
lernen, gestützt auf diese Erfahrungen und ausgehend vom Wesen
des Marxismus, die einzelnen allgemeinen Sätze des Marxismus
zu konkretisieren, zu präzisieren und zu verbessern. Lenin schrieb
sein berühmtes Buch »Staat und Revolution- im August 1917, das
h eißt ,einizeo Monate vor der Oktoberrevolution und der Schaffung
des Sowjetstaates. Die Hauptaufgabe dieses Buches sah Lenin in
der Verteidigung der Lehre von Marx und Engels vom Staat
gegen die Entstellung und Verflachung seitens der Opportuni~ten.
Lenin beabsichtigte, einen zweiten Teil von »Staat und Revolutions
zu schreiben, in dem er die Hauptlehren aus den Erfahrungen der
russischen Revolution von. 1905 und 1917 ziehen wollte. Es kann
kein Zweifel darüber bestehen, daß Lenin die Absicht hatte, im zweiten Teile seines Buches, gestützt auf die Erfahrungender Sowjetmacht in unserem Lande, die Theorie des Staates auszuarbeiten und
weiterzuentwickeln. Doch' hinderte ahn der Tod an der Erfüllung
dieser Aufgabe. Was Lenin aber nicht mehr zu vollbringen vermochte ,das müssen seine Schüler 1JUn.(Stürmischer
Beifall.}
,
Der Staat entstand auf der Grundlage der Spaltung der Gesellschaft in feindliche Klassen, er entstand, um die ausgebeutete
Mehrheit im Interesse der ausbeutenden Minderhcit im Zaume
zu halten. Die Machtmittel des Staates konzentrierten sich hauptsächlich in der Armee, in den Straforganen, im Polizei apparat,
in den Gefängnissen. Zwei Hauptfunktionen kennzeichnen die
Tätigkeit des Staates: die innere (die hauptsächliche) - die ausgebeutete Mehrheit im Zaume zu halten, und die äußere (die
nicht hauptsächliche) - das Territorium seiner herrschenden
Klasse auf Kosten des' Territoriums der anderen Staaten zu erweitern oder das Territorium seines Staates gegen überfälle
anderer Staaten zu verteidigen. So lagen die Dinge in der Skla-

venhaltergesellschaft und unter dem Feudalismus. So liegen die
Dinge unter dem Kapitalismus.
Um den Kapitalismus zu stürzen, war es nicht nur notig, die
Bourgeoisie von der Macht zu entfernen, nicht nur die Kapitalisten zu expropriieren, sondern auch die Staatsmaschineder
Bourgeoisie, ihre alte Armee, ihren bürokratischen Beamtenapparat, ihre Polizei, gänzlich zu zerschlagen und an ihre Stelle
das neue, das proletarische Staatswesen, den neuen sozialistischen
Staat zu setzen. Bekanntlich sind die Bolschewiki gerade in dieser Weise vorgegangen. Daraus folgt aber durchaus nicht, daß
sich im neuen proletarischen Staat nicht gewisse Funktionen des
alten Staates erhalten können, die entsprechend den Erfordernissen des proletarischen Staates verändert werden. Daraus folgt
.erst recht nicht, daß die Formen unseres sozialistischen Staates
unverändert bleiben müssen, daß alle ursprünglichen Funktionen
unseres Staates a~ch weiterhin restlos erhalten bleiben müssen,
In der Tat ändern sich die Formen unseres Staates und werden
. sich ändern, je nach, der Entwicklung unseres Landes und der
Veränderung der äußeren Lage.
Lenin hat vollkommen recht, wenn er sagt:
~Die Formen der bürgerlichen Staaten sind außerordentlich mannigfaltig; aber
·
ihr Wesen ist das gleiche: alle diese Staaten sind auf eine oder die andere Weise,
aber in letzter Instanz unbedingt eine Diktatur der Bourgeoisie. Der' Übergang
. vom Kapitalismus zum Kommunismus muß natürlich eine ungeheure Fülle und
Mannigfaltigkeit politischer Formen hervorbringen; aber das, Wesentliche wird
dabei unbedingt gleichbleiben: die Diktatur des Proletariats.« (Lenin, Staat und
Revolution, S~ 25-26.)'

Seit der Oktoberrevolution hat unser sozialistischer Staat in seiner
Entwicklung zwei Hauptphasen durchgemacht:
Die erste Phase ist' die Periode von der Oktoberrevolution bis zur
Liquidierung der Ausbeuterklassen. Die Haupta,ufgabe' dieser
Periode bestand in der Unterdrückung des Widerst~ndes der gestürzten Klassen, in der Organisierung der Verteidigung des Landes gegen überfälle der Interventen, in der Wiederherstellung der
Industrie und Landwirtschaft" in der Vorbereitung der Bedingun ..

gen für die Liquidierung der kapitalistischen Elemente. Dementsprechend erfüllte unser Staat in dieser Periode zwei HauptFunktionen. Die erste Funktion war die Unterdrückung der ge'stürzten Klassen innerhalb des Landes. Darin erinnerte unser
Staat äußerlich an die früheren Staaten, deren Funktion in der
Unterdrückung jener bestand, die sich widersetzten, jedoch mit
dem grundsätzlichen Unterschied, daß unser Staat die ausbeutende
Minderheit im Interesse der werktätigen Mehrheit unterdrückte,
während die früheren Staaten die ausgebeutete Mehrheit im Interesse der ausbeutenden Minderheit unterdrückten. Die zweite Funk-,
tion war die Verteidigung des Landes gegen Überfälle von außen.
Darin erinnerte er ebenfalls äußerlich an die früheren Staaten.die
sich auch mit dem bewaffneten Schutz ihrer Länder befaßten.
j~doch mit dem grundsätzlichen Unterschied, daß unser Staat die
Errungenschaften der werktätigen Mehrheit vor überfällen von
'außen schützte, während die früheren Staaten in solchen .Pällen die
Reichtümer und Privilegien der ausbeutenden Minderheit schützten.
Es gab auch eine dritte Funktion, und zwar die wirtschaftlichorganisatorische und kulturell-erzieherische Arbeit der Organe
unseres Staates, die die Entwicklung der Keime der neuen, der
sozialistischen Wirtschaft und die Umerziehung der Menschen im
Geiste des Sozialismus bezweckte. Doch erfuhr diese neue Funk":
tion in dieser Periode keine erhebliche Entwicklung .
Die zweite Phase ist die Periode von der Liquidierung der kapitalistischen Elemente in Stadt und Land bis zum vollen Siege des
sozialistischen Wirtschaftssystems und der Annahme der neuen
Verfassung. Die Hauptaufgabe dieser Periode war die Organisierung der sozialistischen Wirtschaft im ganzen Lande und die
Liquidierung der letzten überreste der kapitalistischen Elemente,
die Organisierung der Kulturrevolution, die Organisierungciner
völlig modernen Armee für' die Verteidigung des Landes. Dementsprechend .veränderten .sich auch die Funktionen unseres
sozialistischen Staates. Die Funktiön der militärischen Unterdrückung innerhalb des Landes kam in Wegfall - starb ab

denn die Ausbeutung ist vernichtet, Ausbeuter gibt es keine mehr
und daher, auch niemanden, der zu unterdrücken wäre. An Stelle
der Funktion der Unterdrückung erhielt der Staat die Funktion,
das sozialistische Eigentum vor Dieben und Plünderern des Volksguts zu schützen. Die Funktion des militärischen Schutzes des
Landes vor Überfällen von außen blieb völlig erhalten. Es blieben
folglich auch die Rote Armee, die Kriegsmarine, ebenso wie die
Straforgane und der Abwehrdienst, die notwendig sind zur Auf. deckung und Bestrafung von Spionen, Mördern und Schädlingen,
die von den ausländischen Spionagediensten in unser Lan-d geschickt werden, Die Funktion der wirtschaftlich-organisatorischen
und kulturell-erzieherischen Arbeit der Staatsorgane blieb erhalten
und kam v~llauf zur Entfaltung. Jetzt besteht die Hauptaufgabe
unseres Staates im Innern des Landes in der friedlichen wirtschaftlich-organisatorischen und kulturell-erzieherischen Arbeit.
Was unsere Armee, die Straforgane und den Abwehrdienst anbelangt, so ist nun ihre Spitze nicht nachdem Innern des Landes
gerichtet, sondern nach außen, gegen die äußeren Feinde.
Wie ihr seht, haben wir jetzt einen völlig neuen sozialistischen
Staat, wie ihn die Geschichte noch nicht gekannt hat, der sich in
seiner Form und in seinen Funktionen vom sozialistischen Staat
der ersten Phase bedeutend unterscheidet.
Doch kann die Entwicklung dabei nicht stehenbleiben. Wir
schreiten weiter vorwärts, zum Kommunismus. Wird bei uns
der Staat auch in der Periode des Kommunismus erhalten bleiben?
Ja, er wird erhalten bleiben, wenn die kapitalistische Umkreisung
nicht beseitigt, wenn die Gefahr kriegerischer Überfälle von außen
nicht' überwunden wird; dabei ist es klar, daß sich die Formen
unseres Staates neuerlich verändern werden, entsprechend den
Veränderungen der inneren und äußeren Situation. .
Nein, er wird nicht erhalten bleiben, sondern absterben, wenn
die kapitalistische Umkreisung beseitigt, wenn sie durch' eine
sozialistische Umwelt abgelöst wird.
So steht es um die Frage des sozialistischen Staates.
I
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