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Karl Marx über den Staat 

(Textauszüge) 
 
 
» Kann der Staat anders verfahren? 
 
Der Staat wird nie im »Staat und der Einrichtung der Gesellschaft«, wie es der Preuße von seinem 
König verlangt, den Grund sozialer Gebrechen finden. Wo es politische Parteien gibt, findet jede den 
Grund eines jeden Übels darin, daß statt ihrer ihr Widerpart sich am Staatsruder befindet. Selbst die 
radikalen und revolutionären Politiker suchen den Grund des Übels nicht im Wesen des Staats, sondern 
in einer bestimmten Staatsform, an deren Stelle sie eine andere Staatsform setzen wollen.  
 
Der Staat und die Einrichtung der Gesellschaft sind von dem politischen Standpunkt aus nicht zwei 
verschiedene Dinge. Der Staat ist die Einrichtung der Gesellschaft. Sofern der Staat soziale Mißstände 
zugesteht, sucht er sie entweder in Naturgesetzen, denen keine menschliche Macht gebieten kann, oder 
in dem Privatleben, das von ihm unabhängig ist, oder in der Zweckwidrigkeit der Administration, die 
von ihm abhängt. So findet England das Elend in dem Naturgesetz begründet, wonach die Bevölkerung 
stets das Subsistenzmittel überschreiten muß. Nach einer andern Seite hin erklärt es den Pauperismus 
aus dem schlechten Willen der Armen, wie ihn der König von Preußen aus dem unchristlichen Gemüt 
der Reichen und wie ihn der Konvent aus der konterrevolutionären verdächtigen Gesinnung der 
Eigentümer erklärt. England bestraft daher die Armen, der König von Preußen ermahnt die Reichen, 
und der Konvent köpft die Eigentümer.  
 
Endlich suchen alle Staaten in zufälligen oder absichtlichen Mängeln der Administration die Ursache, 
und darum in Maßregeln der Administration die Abhülfe seiner Gebrechen. Warum? Eben weil die 
Administration die organisierende Tätigkeit des Staats ist.  
 
Den Widerspruch zwischen der Bestimmung und dem guten Willen der Administration einerseits, und 
ihren Mitteln wie ihrem Vermögen andrerseits, kann der Staat nicht aufheben, ohne sich selbst 
aufzuheben, denn er beruht auf diesem Widerspruch. Er beruht auf dem Widerspruch zwischen dem 
öffentlichen und dem Privatleben, auf dem Widerspruch zwischen den allgemeinen Interessen und den 
Sonderinteressen. Die Administration muß sich daher auf eine formelle und negative Tätigkeit 
beschränken, denn wo das bürgerliche Leben und seine Arbeit beginnt, eben da hat ihre Macht 
aufgehört. Ja, gegenüber den Konsequenzen, welche aus der unsozialen Natur dieses bürgerlichen 
Lebens, dieses Privateigentums, dieses Handels, dieser Industrie, dieser wechselseitigen Plünderung 
der verschiedenen bürgerlichen Kreise entspringen, diesen Konsequenzen gegenüber ist die Ohnmacht 
das Naturgesetz der Administration. Denn diese Zerrissenheit, diese Niedertracht, dies Sklaventum der 
bürgerlichen Gesellschaft ist das Naturfundament, worauf der moderne Staat ruht, wie die bürgerliche 
Gesellschaft des Sklaventums das Naturfundament war, worauf der antike Staat ruhte. Die Existenz des 
Staats und die Existenz der Sklaverei sind unzertrennlich. Der antike Staat und die antike Sklaverei – 
offenherzige klassische Gegensätze – waren nicht inniger aneinander geschmiedet als der moderne 
Staat und die moderne Schacherwelt, – scheinheilige christliche Gegensätze. Wollte der moderne Staat 
die Ohnmacht seiner Administration aufheben, so müßte er das jetzige Privatleben aufheben. Wollte 
er das Privatleben aufheben, so müßte er sich selbst aufheben, denn er existiert nur im Gegensatz zu 
demselben. Kein Lebendiger aber glaubt die Mängel seines Daseins im Prinzip seines Lebens, im 
Wesen seines Lebens begründet, sondern in Umständen außerhalb seines Lebens. Der Selbstmord ist 
widernatürlich. Also kann der Staat nicht an die inwendige Ohnmacht seiner Administration, das heißt 
seiner selbst glauben. Er kann nur formelle, zufällige Mängel derselben einsehn und ihnen abzuhelfen 
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suchen. Sind diese Modifikationen fruchtlos, nun so ist das soziale Gebrechen eine natürliche, vom 
Menschen unabhängige Unvollkommenheit, ein Gesetz Gottes, oder der Wille der Privatleute ist zu 
verdorben, um den guten Zwecken der Administration entgegenzukommen. Und welche verkehrte 
Privatleute? Sie murren gegen die Regierung, so oft sie die Freiheit beschränkt, und sie verlangen von 
der Regierung, die notwendigen Folgen dieser Freiheit zu verhindern!  
 
Je mächtiger der Staat, je politischer daher ein Land ist, um so weniger ist es geneigt, im Prinzip des 
Staats, also in der jetzigen Einrichtung der Gesellschaft, deren tätiger, selbstbewußter und offizieller 
Ausdruck der Staat ist, den Grund der sozialen Gebrechen zu suchen und ihr allgemeines Prinzip zu 
begreifen. Der politische Verstand ist eben politischer Verstand, weil er innerhalb der Schranken der 
Politik denkt. Je geschärfter, je lebendiger, desto unfähiger ist er zur Auffassung sozialer Gebrechen. 
Die klassische Periode des politischen Verstandes ist die französische Revolution. Weit entfernt, im 
Prinzip des Staats die Quelle der sozialen Mängel zu erblicken, erblicken die Heroen der französischen 
Revolution vielmehr in den sozialen Mängeln die Quelle politischer Übelstände. So sieht Robespierre 
in der großen Armut und dem großen Reichtume nur ein Hindernis der reinen Demokratie. Er wünscht 
daher eine allgemeine spartanische Frugalität zu etablieren. Das Prinzip der Politik ist der Wille. Je 
einseitiger, das heißt also, je vollendeter der politische Verstand ist, um so mehr glaubt er an die 
Allmacht des Willens, um so blinder ist er gegen die natürlichen und geistigen Schranken des Willens, 
um so unfähiger ist er also, die Quelle sozialer Gebrechen zu entdecken. « 
 
Aus: Kritische Randglossen zu dem Artikel „Der König von Preußen und die Sozialreform. Von einem 
Preußen“ (1844), zit. nach MEW 1, S. 400-402. 
 
 
Keine materielle Aufhebung von Privilegien in der bürgerlichen Gesellschaft 
// Der Gegensatz von Bourgeois und Citoyen 
 
» Die politische Erhebung des Menschen über die Religion teilt alle Mängel und alle Vorzüge der 
politischen Erhebung überhaupt. Der Staat als Staat annulliert z. B. das Privateigentum, der Mensch 
erklärt auf politische Weise das Privateigentum für aufgehoben, sobald er den Zensus für aktive und 
passive Wählbarkeit aufhebt, wie dies in vielen nordamerikanischen Staaten geschehen ist. Hamilton 
interpretiert dies Faktum von politischem Standpunkte ganz richtig dahin: „Der große Haufen hat den 
Sieg über die Eigentümer und den Geldreichtum davongetragen.“ Ist das Privateigentum nicht ideell 
aufgehoben, wenn der Nichtbesitzende zum Gesetzgeber des Besitzenden geworden ist? Der Zensus 
ist die letzte politische Form, das Privateigentum anzuerkennen. 
 
Dennoch ist mit der politischen Annullation des Privateigentums das Privateigentum nicht nur nicht 
aufgehoben, sondern sogar vorausgesetzt. Der Staat hebt den Unterschied der Geburt, des Standes, der 
Bildung, der Beschäftigung in seiner Weise auf, wenn er Geburt, Stand, Bildung, Beschäftigung für 
unpolitische Unterschiede erklärt, wenn er ohne Rücksicht auf diese Unterschiede jedes Glied des 
Volkes zum gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität ausruft, wenn er alle Elemente des 
wirklichen Volkslebens von dem Staatsgesichtspunkt aus behandelt. Nichtsdestoweniger läßt der Staat 
das Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre Weise, d. h. als Privateigentum, als 
Bildung, als Beschäftigung wirken und ihr besondres Wesen geltend machen. Weit entfernt, diese 
faktischen Unterschiede aufzuheben, existiert er vielmehr nur unter ihrer Voraussetzung, empfindet er 
sich als politischer Staat und macht er seine Allgemeinheit geltend nur im Gegensatz zu diesen seinen 
Elementen. […] 
 
Der vollendete politische Staat ist seinem Wesen nach das Gattungsleben des Menschen im Gegensatz 
zu seinem materiellen Leben. Alle Voraussetzungen dieses egoistischen Lebens bleiben außerhalb der 
Staatssphäre in der bürgerlichen Gesellschaft bestehen, aber als Eigenschaften der bürgerlichen 
Gesellschaft. Wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur 
im Gedanken, im Bewusstsein, sondern in der Wirklichkeit, im Leben ein doppeltes, ein himmlisches 
und ein irdisches Leben, das Leben im politischen Gemeinwesen, worin er sich als Gemeinwesen gilt, 
und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tätig ist, die andern 
Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte 
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wird. Der politische Staat verhält sich ebenso spiritualistisch zur bürgerlichen Gesellschaft wie der 
Himmel zur Erde. Er steht in demselben Gegensatz zu ihr, er überwindet sie in derselben Weise wie 
die Religion die Beschränktheit der profanen Welt, d.h., indem er sie ebenfalls wieder anerkennen, 
herstellen, sich selbst von ihr beherrschen lassen muß. Der Mensch in seiner nächsten Wirklichkeit, in 
der bürgerlichen Gesellschaft, ist ein profanes Wesen. Hier, wo er als wirkliches Individuum sich selbst 
und andern gilt, ist er eine unwahre Erscheinung. In dem Staat dagegen, wo der Mensch als 
Gattungswesen gilt, ist er das imaginäre Glied einer eingebildeten Souveränität, ist er seines wirklichen 
individuellen Lebens beraubt und mit einer unwirklichen Allgemeinheit erfüllt. 
 
Der Konflikt, in welchem sich der Mensch als Bekenner einer besondern Religion mit seinem 
Staatsbürgertum, mit den andern Menschen als Gliedern des Gemeinwesens befindet, reduziert sich 
auf die weltliche Spaltung zwischen dem politischen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft. Für den 
Menschen als Bourgeois ist das »Leben im Staate nur Schein oder eine momentane Ausnahme gegen 
das Wesen und die Regel«. Allerdings bleibt der Bourgeois, wie der Jude, nur sophistisch im 
Staatsleben, wie der Citoyen nur sophistisch Jude oder Bourgeois bleibt; aber diese Sophistik ist nicht 
persönlich. Sie ist Sophistik des politischen Staates selbst. Die Differenz zwischen dem religiösen 
Menschen und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger, 
zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem Staatsbürger, 
zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch, in dem sich der 
religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe Widerspruch, in welchem sich 
der Bourgeois mit dem Citoyen, in welchem sich Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner 
politischen Löwenhaut befindet. « 
 
Aus: Zur Judenfrage (1843), zit. nach MEW 1, S. 354-355. 
 
 
Der Staat als Garant der bürgerlichen Gesellschaft 
// Menschenrechte als die Rechte des Bourgeois 
 
» Die Unvereinbarkeit der Religion mit den Menschenrechten liegt so wenig im Begriff der 
Menschenrechte, daß das Recht, religiös zu sein, auf beliebige Weise religiös zu sein, den Kultus seiner 
besonderen Religion auszuüben, vielmehr ausdrücklich unter die Menschenrechte gezählt wird. Das 
Privilegium des Glaubens ist ein allgemeines Menschenrecht. 
 
Die droits de l'homme, die Menschenrechte, werden als solche unterschieden von den droits du citoyen, 
von den Staatsbürgerrechten. Wer ist der vom Citoyen unterschiedene Homme? Niemand anders als 
das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft. Warum wird das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft 
„Mensch”, Mensch schlechthin, warum werden seine Rechte Menschenrechte genannt? Woraus 
erklären wir dies Faktum? Aus dem Verhältnis des politischen Staats zur bürgerlichen Gesellschaft, 
aus dem Wesen der politischen Emanzipation. 
 
Vor allem konstatieren wir die Tatsache, daß die sogenannten Menschenrechte, die droits de l'homme 
im Unterschied von den droits du citoyen, nichts anderes sind als die Rechte des Mitglieds der 
bürgerlichen Gesellschaft, d.h. des egoistischen Menschen, des vom Menschen und vom 
Gemeinwesen getrennten Menschen. […] 
 
Und die sûreté? 
Article 8. (Constitution de 1793): „La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun 
de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.” [Die Sicherheit 
besteht in dem Schutz, den die Gesellschaft jedem ihrer Mitglieder gewährt für die Erhaltung seiner 
Person, seiner Rechte und seines Eigentums.] 
 
Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, der Begriff der Polizei, 
daß die ganze Gesellschaft nur da ist, um jedem ihrer Glieder die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte 
und seines Eigentums zu garantieren. Hegel nennt in diesem Sinn die bürgerliche Gesellschaft „den 
Not- und Verstandesstaat“. […] 
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Es ist schon rätselhaft, daß ein Volk, welches eben beginnt, sich zu befreien, alle Barrieren zwischen 
den verschiedenen Volksgliedern niederzureißen, ein politisches Gemeinwesen zu gründen, daß ein 
solches Volk die Berechtigung des egoistischen, vom Mitmenschen und vom Gemeinwesen 
abgesonderten Menschen feierlich proklamiert („Déclaration de 1791“), ja diese Proklamation in 
einem Augenblicke wiederholt, wo die heroischste Hingebung allein die Nation retten kann und daher 
gebieterisch verlangt wird, in einem Augenblicke, wo die Aufopferung aller Interessen der 
bürgerlichen Gesellschaft zur Tagesordnung erhoben und der Egoismus als ein Verbrechen bestraft 
werden muß, („Déclaration des droits de l'homme etc. de 1793“.) Noch rätselhafter wird diese 
Tatsache, wenn wir sehen, daß das Staatsbürgertum, das politische Gemeinwesen von den politischen 
Emanzipatoren sogar zum bloßen Mittel für die Erhaltung dieser sogenannten Menschenrechte 
herabgesetzt, daß also der Citoyen zum Diener des egoistischen Homme erklärt, die Sphäre, in welcher 
der Mensch sich als Gemeinwesen verhält, unter die Sphäre, in welcher er sich als Teilwesen verhält, 
degradiert, endlich nicht der Mensch als Citoyen, sondern der Mensch als Bourgeois für den 
eigentlichen und wahren Menschen genommen wird. « 
 
Aus: Zur Judenfrage (1843), zit. nach MEW 1, S. 363-365. 
 
 
Aufhebung des Staatsbürgers und des Citoyen zum Menschen 
 
» Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen 
selbst. 
 
Die politische Emanzipation ist die Reduktion des Menschen, einerseits auf das Mitglied der 
bürgerlichen Gesellschaft, auf das egoistische unabhängige Individuum, andrerseits auf den 
Staatsbürger, auf die moralische Person. 
 
Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als 
individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen 
individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine „forces 
propres” [eigenen Kräfte] als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die 
gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die 
menschliche Emanzipation vollbracht. « 
 
Aus: Zur Judenfrage (1843), zit. nach MEW 1, S. 370. 
 
 
Der Staat als Produkt des bürgerlichen Egoismus 
// Die Ökonomie und nicht der Staat ist das Wesen der bürgerlichen Gesellschaft 
 
» Das egoistische Individuum der bürgerlichen Gesellschaft mag sich in seiner unsinnlichen 
Vorstellung und unlebendigen Abstraktion zum Atom aufblähen, d.h. zu einem beziehungslosen, 
selbstgenügsamen, bedürfnislosen, absolut vollen, seligen Wesen. Die unselige sinnliche Wirklichkeit 
kümmert sich nicht um seine Einbildung, jeder seiner Sinne zwingt es, an den Sinn der Welt und der 
Individuen außer ihm zu glauben, und selbst sein profaner Magen erinnert es täglich daran, daß die 
Welt außer ihm nicht leer, sondern das eigentlich Erfüllende ist. Jede seiner Wesenstätigkeiten und 
Eigenschaften, jeder seiner Lebenstriebe wird zum Bedürfnis, zur Not, die seine Selbstsucht zur Sucht 
nach andern Dingen und Menschen außer ihm macht. Da aber das Bedürfnis des einen Individuums 
keinen sich von selbst verstehenden Sinn für das andere egoistische Individuum, das die Mittel, jenes 
Bedürfnis zu befriedigen, besitzt, also keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Befriedigung hat, 
so muß jedes Individuum diesen Zusammenhang schaffen, indem es gleichfalls zum Kuppler zwischen 
dem fremden Bedürfnis und den Gegenständen dieses Bedürfnisses wird. Die Naturnotwendigkeit also, 
die menschlichen Wesenseigenschaften, so entfremdet sie auch erscheinen mögen, das Interesse halten 
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die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, das bürgerliche und nicht das politische Leben 
ist reales Band. Nicht also der Staat hält die Atome der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, sondern 
dies, daß sie Atome nur in der Vorstellung sind, im Himmel ihrer Einbildung – in der Wirklichkeit aber 
gewaltig von den Atomen unterschiedene Wesen, nämlich keine göttliche Egoisten, sondern 
egoistische Menschen. Nur der politische Aberglaube bildet sich noch heutzutage ein, daß das 
bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten werden müsse, während umgekehrt in der 
Wirklichkeit der Staat von dem bürgerlichen Leben zusammengehalten wird. « 
 
Aus: Die heilige Familie (zusammen mit Friedrich Engels, 1844), zit. nach MEW 2, S. 127-128. 
 
 
Der Staat als illusorische Form der Gemeinschaft 
 
» […] aus diesem Widerspruch des besondern und gemeinschaftlichen Interesses nimmt das 
gemeinschaftliche Interesse als Staat eine selbständige Gestaltung, getrennt von den wirklichen Einzel- 
und Gesamtinteressen, an, und zugleich als illusorische Gemeinschaftlichkeit, aber stets auf der realen 
Basis der in jedem Familien- und Stamm-Konglomerat vorhandenen Bänder, wie Fleisch und Blut, 
Sprache, Teilung der Arbeit im größeren Maßstabe und sonstigen Interessen – und besonders, wie wir 
später entwickeln werden, der durch die Teilung der Arbeit bereits bedingten Klassen, die in jedem 
derartigen Menschenhaufen sich absondern und von denen eine alle andern beherrscht. Hieraus folgt, 
daß alle Kämpfe innerhalb des Staats, der Kampf zwischen Demokratie, Aristokratie und Monarchie, 
der Kampf um das Wahlrecht etc. etc., nichts als die illusorischen Formen sind, in denen die wirklichen 
Kämpfe der verschiednen Klassen untereinander geführt werden [...], und ferner, daß jede nach der 
Herrschaft strebende Klasse, wenn ihre Herrschaft auch, wie dies beim Proletariat der Fall ist, die 
Aufhebung der ganzen alten Gesellschaftsform und der Herrschaft überhaupt bedingt, sich zuerst die 
politische Macht erobern muß, um ihr Interesse wieder als das Allgemeine, wozu sie im ersten 
Augenblick gezwungen ist, darzustellen. Eben weil die Individuen nur ihr besondres, für sie nicht mit 
ihrem gemeinschaftlichen Interesse zusammenfallendes suchen, überhaupt das Allgemeine illusorische 
Form der Gemeinschaftlichkeit, wird dies als ein ihnen „fremdes“ und von ihnen „unabhängiges“, als 
ein selbst wieder besonderes und eigentümliches „Allgemein“-Interesse geltend gemacht, oder sie 
selbst müssen sich in diesem Zwiespalt bewegen, wie in der Demokratie. Andrerseits macht denn auch 
der praktische Kampf dieser beständig wirklich den gemeinschaftlichen und illusorischen 
gemeinschaftlichen Interessen entgegentretenden Sonderinteressen die praktische Dazwischenkunft 
und Zügelung durch das illusorische „Allgemein“-Interesse als Staat nötig. Die soziale Macht, d.h. die 
vervielfachte Produktionskraft, die durch das in der Teilung der Arbeit bedingte Zusammenwirken der 
verschiedenen Individuen entsteht, erscheint diesen Individuen, weil das Zusammenwirken selbst nicht 
freiwillig, sondern naturwüchsig ist, nicht als ihre eigne, vereinte Macht, sondern als eine fremde, außer 
ihnen stehende Gewalt, von der sie nicht wissen woher und wohin, die sie also nicht mehr beherrschen 
können, die im Gegenteil nun eine eigentümliche, vom Wollen und Laufen der Menschen unabhängige, 
ja dies Wollen und Laufen erst dirigierende Reihenfolge von Phasen und Entwicklungsstufen 
durchläuft. « 
 
Aus: Die Deutsche Ideologie (zusammen mit Friedrich Engels, 1845/46), zit. nach MEW 3, S. 33-34. 
 
 
Der Staat als Organisation der Bourgeoisie zur Sicherung des Privateigentums 
 
» Diesem modernen Privateigentum entspricht der moderne Staat, der durch die Steuern allmählich 
von den Privateigentümern an sich gekauft, durch das Staatsschuldenwesen ihnen vollständig verfallen 
und dessen Existenz in dem Steigen und Fallen der Staatspapiere auf der Börse gänzlich von dem 
kommerziellen Kredit abhängig geworden ist, den ihm die Privateigentümer, die Bourgeois, geben. 
Die Bourgeoisie ist schon, weil sie eine Klasse, nicht mehr ein Stand ist, dazu gezwungen, sich 
national, nicht mehr lokal zu organisieren und ihrem Durchschnittsinteresse eine allgemeine Form zu 
geben. Durch die Emanzipation des Privateigentums vom Gemeinwesen ist der Staat zu einer 
besonderen Existenz neben und außer der bürgerlichen Gesellschaft geworden; er ist aber weiter Nichts 
als die Form der Organisation, welche sich die Bourgeois sowohl nach Außen als nach innen hin zur 



Lesekreis »Materialistische Staatskritik« | 16.04.2018  6 

gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig geben. Die Selbständigkeit des 
Staats kommt heutzutage nur noch in solchen Ländern vor, wo die Stände sich nicht vollständig zu 
Klassen entwickelt haben, wo die in den fortgeschrittneren Ländern beseitigten Stände noch eine Rolle 
spielen und ein Gemisch existiert; in denen daher kein Teil der Bevölkerung es zur Herrschaft über die 
übrigen bringen kann. Dies ist namentlich in Deutschland der Fall. Das vollendetste Beispiel des 
modernen Staats ist Nordamerika. Die neueren französischen, englischen und amerikanischen 
Schriftsteller sprechen sich Alle dahin aus, daß der Staat nur um des Privateigentums willen existiere, 
so daß dies auch in das gewöhnliche Bewußtsein übergegangen ist. 
Da der Staat die Form ist, in welcher die Individuen einer herrschenden Klasse ihre gemeinsamen 
Interessen geltend machen und die ganze bürgerliche Gesellschaft einer Epoche sich zusammenfaßt, 
so folgt, daß alle gemeinsamen Institutionen durch den Staat vermittelt werden, eine politische Form 
erhalten. Daher die Illusion, als ob das Gesetz auf dem Willen, und zwar auf dem von seiner realen 
Basis losgerissenen, dem freien Willen beruhe. Ebenso wird das Recht dann wieder auf das Gesetz 
reduziert. « 
 
Aus: Die Deutsche Ideologie (zusammen mit Friedrich Engels, 1845/46), zit. nach MEW 3, S. 62. 
 
 
Zur ‘marxschen’/materialistischen Methode: 
 
» Meine Untersuchung mündete in dem Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus 
sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen 
Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, 
nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen „bürgerliche 
Gesellschaft“ zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen 
Ökonomie zu suchen sei. […] Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, 
meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden: In der gesellschaftlichen 
Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige 
Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen 
Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische 
Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt 
und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des 
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist 
nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das 
ihr Bewußtsein bestimmt. […] Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze 
ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man 
stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden 
Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, 
religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen 
dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach 
dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus 
ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den Widersprüchen des 
materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen erklären. « 
 
Aus: Zur Kritik der Politischen Ökonomie (1859), zit. nach MEW 13, S. 8-9. 
 
 
» Allerdings muß sich die Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die 
Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsformen zu 
analysieren und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die 
wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben 
des Stoffs ideell wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun. 
 
Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern 
ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein 
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selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung 
bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und 
übersetzte Materielle. « 
 
Aus: Das Kapital, Bd. I (1867-75, hier 1873), zit. nach MEW 23, S. 25-26. 
 
 
» In der Darstellung der Versachlichung der Produktionsverhältnisse und ihrer Verselbständigung 
gegenüber den Produktionsagenten gehn wir nicht ein auf die Art und Weise, wie die Zusammenhänge 
[...] ihnen als übermächtige, sie willenlos beherrschende Naturgesetze erscheinen und sich ihnen 
gegenüber als blinde Notwendigkeit geltend machen. Deswegen nicht, weil die wirkliche Bewegung 
der Konkurrenz außerhalb unsers Plans liegt und wir nur die innere Organisation der kapitalistischen 
Produktionsweise, sozusagen in ihrem idealen Durchschnitt, darzustellen haben. « 
 
Aus: Manuskript zum dritten Buch des Kapital (1863~1880), zit. nach MEW 25, S. 839. 
 
 
Zum Staat in Das Kapital  
Bd. I (1867-75), zit. nach MEW 23. 
 
S. 253: » War das Règlement organique der Donaufürstentümer ein positiver Ausdruck des 
Heißhungers nach Mehrarbeit, den jeder Paragraph legalisiert, so sind die englischen Factory-Acts 
negative Ausdrücke desselben Heißhungers. Diese Gesetze zügeln den Drang des Kapitals nach 
maßloser Aussaugung der Arbeitskraft durch gewaltsame Beschränkung des Arbeitstags von Staats 
wegen, und zwar von seiten eines Staats, den Kapitalist und Landlord beherrschen. Von einer täglich 
bedrohlicher anschwellenden Arbeiterbewegung abgesehn, war die Beschränkung der Fabrikarbeit 
diktiert durch dieselbe Notwendigkeit, welche den Guano auf die englischen Felder ausgoß. Dieselbe 
blinde Raubgier, die in dem einen Fall die Erde erschöpft, hatte in dem andren die Lebenskraft der 
Nation an der Wurzel ergriffen. Periodische Epidemien sprachen hier ebenso deutlich als das 
abnehmende Soldatenmaß in Deutschland und Frankreich. « 
 
 
S. 285-286: » Das Kapital, das so „gute Gründe“ hat, die Leiden der es umgebenden Arbeitergeneration 
zu leugnen, wird in seiner praktischen Bewegung durch die Aussicht auf zukünftige Verfaulung der 
Menschheit und schließlich doch unaufhaltsame Entvölkerung so wenig und so viel bestimmt als durch 
den möglichen Fall der Erde in die Sonne. In jeder Aktienschwindelei weiß jeder, daß das Unwetter 
einmal einschlagen muß, aber jeder hofft, daß es das Haupt seines Nächsten trifft, nachdem er selbst 
den Goldregen aufgefangen und in Sicherheit gebracht hat. Après moi le déluge! [Nach mir die 
Sindflut!] ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation. Das Kapital ist daher 
rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur 
Rücksicht gezwungen wird. [...] Im großen und ganzen hängt dies aber auch nicht vom guten oder 
bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der 
kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz 
geltend. « 
 
 
S. 286-287: » Die Festsetzung eines normalen Arbeitstags ist das Resultat eines vielhundertjährigen 
Kampfes zwischen Kapitalist und Arbeiter. […] Es kostet Jahrhunderte, bis der „freie“ Arbeiter infolge 
entwickelter kapitalistischer Produktionsweise sich freiwillig dazu versteht, d.h. gesellschaftlich 
gezwungen ist, für den Preis seiner gewohnheitsmäßigen Lebensmittel seine ganze aktive Lebenszeit, 
ja seine Arbeitsfähigkeit selbst, seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen zu verkaufen. Es ist daher 
natürlich, daß die Verlängrung des Arbeitstags, die das Kapital von Mitte des 14. bis Ende des 17. 
Jahrhunderts staatsgewaltig den volljährigen Arbeitern aufzudringen sucht, ungefähr mit der Schranke 
der Arbeitszeit zusammenfällt, die in der weiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Verwandlung von 
Kinderblut in Kapital hier und da von Staats wegen gezogen wird. « 
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S. 299: » Man hat gesehn: Diese minutiösen Bestimmungen, welche die Periode, Grenzen, Pausen der 
Arbeit so militärisch uniform nach dem Glockenschlag regeln, waren keineswegs Produkte 
parlamentarischer Hirnweberei. Sie entwickelten sich allmählich aus den Verhältnissen heraus, als 
Naturgesetze der modernen Produktionsweise. Ihre Formulierung, offizielle Anerkennung und 
staatliche Proklamation waren Ergebnis langwieriger Klassenkämpfe. « 
 
 
S. 319-320: » Man muß gestehn, daß unser Arbeiter anders aus dem Produktionsprozeß herauskommt 
als er in ihn eintrat. Auf dem Markt trat er als Besitzer der Ware „Arbeitskraft“ andren Warenbesitzern 
gegenüber, Warenbesitzer dem Warenbesitzer. Der Kontrakt, wodurch er dem Kapitalisten seine 
Arbeitskraft verkaufte, bewies sozusagen schwarz auf weiß, daß er frei über sich selbst verfügt. Nach 
geschlossenem Handel wird entdeckt, daß er „kein freier Agent“ war, daß die Zeit, wofür es ihm 
freisteht, seine Arbeitskraft zu verkaufen, die Zeit ist, wofür er gezwungen ist, sie zu verkaufen, daß in 
der Tat sein Sauger nicht losläßt, „solange noch ein Muskel, eine Sehne, ein Tropfen Bluts 
auszubeuten“1. Zum „Schutz“ gegen die Schlange ihrer Qualen müssen die Arbeiter ihre Köpfe 
zusammenrotten und als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen, ein übermächtiges gesellschaftliches 
Hindernis, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr 
Geschlecht in Tod und Sklaverei zu verkaufen. An die Stelle des prunkvollen Katalogs der 
„unveräußerlichen Menschenrechte“ tritt die bescheidne Magna Charta eines gesetzlich beschränkten 
Arbeitstags, die „endlich klarmacht, wann die Zeit, die der Arbeiter verkauft, endet und wann die ihm 
selbst gehörige Zeit beginnt“.2 Quantum mutatus ab illo! [Welch große Veränderung!] « 
 
 
S. 432: » Sobald die allmählich anschwellende Empörung der Arbeiterklasse den Staat zwang, die 
Arbeitszeit gewaltsam zu verkürzen und zunächst der eigentlichen Fabrik einen Normalarbeitstag zu 
diktieren, von diesem Augenblick also, wo gesteigerte Produktion von Mehrwert durch Verlängrung 
der Arbeitstags ein für allemal abgeschnitten war, warf sich das Kapital mit aller Macht und vollem 
Bewußtsein auf die Produktion von relativem Mehrwert durch beschleunigte Entwicklung des 
Maschinensystems. « 
 
 
 
» Die spezifische ökonomische Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittelbaren Produzenten 
ausgepumpt wird, bestimmt das Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis, wie es unmittelbar aus der 
Produktion selbst hervorwächst und seinerseits bestimmend auf sie zurückwirkt. Hierauf aber gründet 
sich die ganze Gestaltung des ökonomischen, aus den Produktionsverhältnissen selbst 
hervorwachsenden Gemeinwesens und damit zugleich seine spezifische politische Gestalt. Es ist 
jedesmal das unmittelbare Verhältnis der Eigentümer der Produktionsbedingungen zu den 
unmittelbaren Produzenten [...], worin wir das innerste Geheimnis, die verborgne Grundlage der 
ganzen gesellschaftlichen Konstruktion und daher auch der politischen Form des Souveränitäts- und 
Abhängigkeitsverhältnisses, kurz, der jedesmaligen spezifischen Staatsform finden. « 
 
Letzter aus: Manuskript zum dritten Buch des Kapital (1863~1880), zit. nach MEW 25, S. 799-800. 

                                                           
1 Friedrich Engels, Die englische Zehnstundenbill (1850). 
2 Die übrigen Zitate dieses Auszugs beziehen sich auf Berichte von englischen Fabrikinspektoren. 
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I. Werkspezifischer biographischer Abriss 
 
* 05.05.1818 in Trier 
1842 Mitarbeit an der Rheinischen Zeitung, Bekanntschaft mit Friedrich Engels 
1843 Verbot der Rheinischen Zeitung, Emigration nach Paris 
1844 1. Heft der Deutsch-Französischen Jahrbücher (darin: Einleitung zur 

Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie), Arbeit an den Ökonomisch-
philosophischen Manuskripten [1] 

1845 Ausweisung aus Frankreich, Emigration nach Brüssel, Mitarbeit an Die 
heilige Familie, Thesen über Feuerbach [2]  

1846 Manuskript Die deutsche Ideologie [3] 
1847  Das Elend der Philosophie, Gründung des Bundes der Kommunisten 
1848 Manifest der Kommunistischen Partei, Abschiebung nach Frankreich, 

Rückkehr nach Deutschland, Gründung der Neuen Rheinischen Zeitung 
1849 Lohnarbeit und Kapital, letzte Ausgabe der Neuen Rheinischen Zeitung, 

Emigration über Frankreich nach London 
1850 Die Klassenkämpfe in Frankreich, Neugründung der Neuen Rheinischen 

Zeitung, Spaltung des Bundes der Kommunisten („Revolution in Permanenz“) 
1852-1855 Artikel für den New York Daily Tribune und die Neue Oder-Zeitung, 

Achtzehnter Brumaire des Louis Bonaparte, Enthüllungen über den 
Kommunisten-Prozeß zu Köln 

1857 Beginn der Arbeit an den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie [4] 
1859 Zur Kritik der politischen Ökonomie 
1860 Streitschrift gegen Karl Vogt 
1862 Beginn der Arbeit an den Theorien über den Mehrwert [5] 
1864 Gründung der Internationalen Arbeiter Assoziation 
1865 Lohn, Preis und Profit [6] 
1867 Erster Band des Kapitals 
1871 Der Bürgerkrieg in Frankreich (zur Pariser Commune) 
1875 Kritik des Gothaer Programms [7] (gegen die Sozialdemokratie) 
1880 Kritik an Adolph Wagners Lehrbuch der politischen Ökonomie 
† 14.03.1883 in London 
  
ab 1885 Herausgabe des Zweiten Band des Kapitals durch Engels 
ab 1894 Herausgabe des Dritten Band des Kapitals durch Engels 
 
 
 
Posthum herausgegebene Schriften – [1]: ab 1932; [2]: ab 1888; [3]: ab 1903/1932; [4]: ab 1939; 
[5]: ab 1905/1910; [6]: ab 1898; [7]: ab 1891. 
  

Lesekreis »Materialistische Staatskritik« 

Sitzung(en): 16.04.2018 

Ort: Plenarraum des AStAs der Universität Münster 

Handout von: Gruppe et2c et2c@riseup.net // et2c.org 
 



Lesekreis »Materialistische Staatskritik« | 16.04.2018  2 

 
 
 


