
Zur Demokratiefrage – Entgegnung zu Steins 
 
Trotz des bürgerlichen Politologen-Jargons („Eine Partei und eine Gesellschaft jedoch, welche ihre 
intellektuellen Potentiale konditioniert, beraubt sich ihrer eigenen Korrektive und ist zu Stagnation 
und Verfall verdammt - quod erat demonstrandum durch den historischen Verlauf.“) ist der Beitrag 
von Stephan Steins sehr aufschlussreich, stellt er doch zwei wesentliche Grundfragen in den 
Vordergrund: Die Stellung zum Marxismus-Leninismus und zur Demokratie. 
 
Zum ersten Punkt schreibt Steins: „Diese Begriffsbildung vom „Marxismus-Leninismus“ stammt aus 
der Propaganda des Stalinismus ab Mitte der 1920er Jahre . . . Sie diente dazu, Kritiker des 
Stalinismus aus dem politischen (kommunistischen) Diskurs auszugrenzen und als Nichtmarxisten, 
Nichtleninisten und somit schliesslich als Nichtkommunisten, letztendlich als Agenten der 
Konterrevolution zu diffamieren.  . .  Eine umfassende Beleuchtung des Stalinismus wäre ein 
Thema für sich - wir wollen hier lediglich noch einmal näher auf die vermeintliche 
„Wissenschaftlichkeit“ dieses vermeintlichen „Begriffs“ eingehen.“ 
 
Hier baut Steins einen Popanz auf, um dann darauf herumzuschlagen. Tatsächlich wurde der 
Begriff eingeführt und von führenden Genossinnen und Genossen verwendet vor und unabhängig 
von späterem Missbrauch. 
 
Weit wichtiger noch ist, dass der heutige Gebrauch des Begriffs in unserer Partei nichts mit 
Stalinismus zu tun hat. Lesen wir als Beispiel dafür, wie unser Parteiprogramm den Abschnitt 
„Weltanschauliche Grundlagen“ eröffnet: „Die DKP gründet ihre Weltanschauung, Politik und ihr 
Organisationsverständnis auf den wissenschaftlichen Sozialismus, der von Marx, Engels und Lenin 
begründet wurde und ständig weiterentwickelt werden muss, damit er nicht hinter den Realitäten 
zurückbleibt. Sie kämpft für die freie Verbreitung des Marxismus-Leninismus.“ (Parteiprogramm der 
DKP S. 46) Der Unterschied ist evident, und die Unverträglichkeit von Steins Positionen mit 
unserer Partei werden offensichtlich. Nun ist ja niemand verpflichtet, Marxist oder Leninist zu sein, 
aber sich mit dieser Position gegenüber der Kommunistischen Partei dann noch als marxistischer 
Theoretiker profilieren zu wollen, das ist schon unsagbar peinlich. 
 
Steins verwirft allerdings nicht nur den Begriff des Marxismus-Leninismus als solchen und spricht 
ihm jeden wissenschaftlichen Gehalt ab, sondern wirft konsequent gleichzeitig auch die 
entsprechenden Positionen unserer Klassiker mit über Bord. Seine Abkehr vom wissenschaftlichen 
Sozialismus und sein Übergang auf bürgerliche Positionen werden beim zweiten Aspekt, der 
Demokratie, deutlich. Er stellt zwar die Frage („Und zentrale konkrete Frage hierbei ist, da 
schliesst sich der Kreis, jene nach der Definition und Gewährleistung sozialistischer Demokratie.“), 
bleibt aber die klare (marxistische) Antwort schuldig, da hilft auch alles zitieren nicht. Steins kann 
zwischen den Klassenpositionen und -inhalten einer bürgerlichen und einer sozialistischen 
Demokratie nicht unterscheiden, er bleibt in dieser Frage klassenneutral. Damit wird auch klar, 
warum Steins den Marxismus-Leninismus so vehement ablehnt, haben doch die Begründer des 
Wissenschaftlichen Sozialismus immer und überall den Klassencharakter der Demokratie und des 
Staates in den Vordergrund gestellt: Es gibt keine Demokratie als solche, denn 1. ist jede 
Demokratie entweder eine bürgerliche oder eine sozialistische, vertritt also entweder die 
Interessen der Minderheit der kapitalistischen Ausbeuter gegen die Mehrheit der Ausgebeuteten 
oder die Interessen des Proletariats und ggf. seiner Verbündeten gegen die der Bourgeoisie und 2. 
ist jede Demokratie immer auch eine Diktatur, indem sie die Macht der herrschenden Klasse 
absichert, vor der Revolution die der Bourgeoisie, danach die des Proletariats. Typisch ist seine 
folgende Aussage: „Militärische oder individuelle Gewaltanwendung gegen (bürgerliche wie 
sozialistische) Demokratie ist ein Verbrechen, welches es zu bekämpfen und zu ahnden gilt.“ Die 
Revolution als Kriminaldelikt – schon eine echte Blüte bürgerlich-marxologischer Entgleisung. 
 
Klar, dass Steins bei seiner selektiven Zitierweise die entsprechenden unmissverständlichen und 
klaren Aussagen unserer Klassiker unterschlägt. Holen wir das also nach. Wie sagte noch Marx: 
„Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der 
revolutionären Umwandlung der einen in die andre. Der entspricht auch eine politische 
Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des 



Proletariats.“ (Kritik des Gothaer Programms) 
 
Und Engels? Er meint zum Staat, auch zum bürgerlichen demokratischen: „Die bisherige, sich in 
Klassengegensätzen bewegende Gesellschaft hatte den Staat nötig, d. h. eine Organisation der 
jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußern Produktionsbedingungen, 
also namentlich zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den durch die 
bestehende Produktionsweise gegebnen Bedingungen der Unterdrückung (Sklaverei, 
Leibeigenschaft oder Hörigkeit, Lohnarbeit).“ (Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft) 
 
Und wie man von der bürgerlichen zur sozialistischen Gesellschaft kommt, sieht er so: „Haben 
diese Herren nie eine Revolution gesehen? Eine Revolution ist gewiß das autoritärste Ding, das es 
gibt; sie ist der Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung dem anderen Teil seinen Willen vermittels 
Gewehren, Bajonetten und Kanonen, also mit denkbar autoritärsten Mitteln aufzwingt; und die 
siegreiche Partei muß, wenn sie nicht umsonst gekämpft haben will, dieser Herrschaft Dauer 
verleihen durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionären einflößen.“ (Von der Autorität) 
„Wenn etwas feststeht, so ist es dies, daß unsre Partei und die Arbeiterklasse nur zur Herrschaft 
kommen kann unter der Form der demokratischen Republik. Diese ist sogar die spezifische Form 
für die Diktatur des Proletariats, wie schon die große französische Revolution gezeigt hat.“ (Zur 
Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891) 
 
Zuletzt Lenin: „In der kapitalistischen Gesellschaft, ihre günstigste Entwicklung vorausgesetzt, 
haben wir in der demokratischen Republik einen mehr oder weniger vollständigen Demokratismus. 
Dieser Demokratismus ist jedoch durch den engen Rahmen der kapitalistischen Ausbeutung stets 
eingeengt und bleibt daher im Grunde genommen stets ein Demokratismus für die Minderheit, nur 
für die besitzenden Klassen, nur für die Reichen. Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft 
bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in den antiken griechischen Republiken war: Freiheit für 
die Sklavenhalter. Die modernen Lohnsklaven bleiben infolge der Bedingungen der kapitalistischen 
Ausbeutung so von Not und Elend bedrückt, daß ihnen "nicht nach Demokratie", "nicht nach 
Politik" der Sinn steht, so daß bei dem gewöhnlichen, friedlichen Gang der Ereignisse die Mehrheit 
der Bevölkerung von der Teilnahme am öffentlichen und politischen Leben ausgeschlossen ist. ... 
Marx hat dieses WESEN der kapitalistischen Demokratie glänzend erfaßt, als er in seiner Analyse 
der Erfahrungen der Kommune sagte: den Unterdrückten wird in mehreren Jahren einmal 
gestattet, darüber zu entscheiden, welcher Vertreter der unterdrückenden Klasse sie im Parlament 
ver- und zertreten soll! 
Doch von dieser kapitalistischen Demokratie - die unvermeidlich eng ist, die die Armen im stillen 
beiseite schiebt und daher durch und durch heuchlerisch und verlogen ist - führt die weitere 
Entwicklung nicht einfach, geradeswegs und glatt, "zu immer größerer Demokratie", wie die 
liberalen Professoren und kleinbürgerlichen Opportunisten die Sache darzustellen pflegen. Nein. 
Die weitere Entwicklung, d.h. die Entwicklung zum Kommunismus, geht über die Diktatur des 
Proletariats und kann auch gar nicht anders gehen, denn außer dem Proletariat ist niemand 
imstande, den WIDERSTAND der kapitalistischen Ausbeuter ZU BRECHEN, und auf anderem 
Wege ist er nicht zu brechen. 
Die Diktatur des Proletariats aber, d.h. die Organisierung der Avantgarde der Unterdrückten zur 
herrschenden Klasse, um die Unterdrücker niederzuhalten, kann nicht einfach nur eine 
Erweiterung der Demokratie ergeben. ZUGLEICH mit der gewaltigen Erweiterung des 
Demokratismus, der ZUM ERSTENMAL ein Demokratismus für die Armen, für das Volk wird und 
nicht ein Demokratismus für die Reichen, bringt die Diktatur des Proletariats eine Reihe von 
Freiheitsbeschränkungen für die Unterdrücker, die Ausbeuter, die Kapitalisten. Diese müssen wir 
niederhalten, um die Menschheit von der Lohnsklaverei zu befreien, ihr Widerstand muß mit 
Gewalt gebrochen werden, und es ist klar, daß es dort, wo es Unterdrückung, wo es Gewalt gibt, 
keine Freiheit, keine Demokratie gibt. 
Engels hat das ausgezeichnet in seinem Brief an Bebel zum Ausdruck gebracht, wenn er, wie der 
Leser sich entsinnen wird, sagt: "Solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht es 
ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der Niederhaltung seiner Gegner, und sobald von 
Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen." 
Demokratie für die riesige Mehrheit des Volkes und gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter, der 



Unterdrücker des Volkes, d.h. ihr Ausschluß von der Demokratie - diese Modifizierung erfährt die 
Demokratie beim ÜBERGANG vom Kapitalismus zum Kommunismus. 
Erst in der kommunistischen Gesellschaft, wenn der Widerstand der Kapitalisten schon endgültig 
gebrochen ist, wenn die Kapitalisten verschwunden sind, wenn es keine Klassen (d.h. keinen 
Unterschied zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft in ihrem Verhältnis zu den 
gesellschaftlichen Produktionsmitteln) mehr gibt - erst dann "hört der Staat auf zu bestehen, und 
ES KANN VON FREIHEIT DIE REDE SEIN". Erst dann ist eine tatsächlich vollkommene 
Demokratie, tatsächlich ohne jede Ausnahme, möglich und wird verwirklicht werden. Und erst dann 
beginnt die Demokratie ABZUSTERBEN, infolge des einfachen Umstands, daß die von der 
kapitalistischen Sklaverei, von den ungezählten Greueln, Brutalitäten, Widersinnigkeiten und 
Gemeinheiten der kapitalistischen Ausbeutung befreiten Menschen sich nach und nach 
GEWÖHNEN WERDEN, die elementaren, von alters her bekannten und seit Jahrtausenden in 
allen Vorschriften gepredigten Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens einzuhalten, sie 
ohne Gewalt, ohne Zwang, ohne Unterordnung, OHNE DEN BESONDEREN ZwangsAPPARAT, 
der sich Staat nennt, einzuhalten.“ (Staat und Revolution) 
 
Ich unterstelle den Vertretern und Verfassern des Thesenentwurfs nicht die Positionen von Steins. 
Nachdenkenswert erscheint mir aber doch die Frage, wie es kommt, dass sich derlei 
unmarxistische Positionen daran anknüpfen. Zum Schutz vor solchen „Freunden“ sollte sich 
unsere Partei mal wieder mit den Ansichten unserer Klassiker beschäftigen. 
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