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Quelle 

 
Karl Kautsky, Demokratie oder Diktatur, 2. Aufl. Berlin 1918. 

[...] Bisher hatte es in den Reihen der Sozialdemokratie für eine Selbstverständlichkeit gegolten, 
daß der Sozialismus aus der Demokratie bei entwickelter kapitalistischer Produktionsweise 
entspringen müsse. Die Bolschewiki setzten in ihrer Notlage an Stelle dieser Auffassung eine 
ganz andere, völlig neue. Sie forderten die Diktatur im Gegensatz zur Demokratie. [...] 

In den alten Demokratien des Westens dachte freilich kein ernsthafter Mensch daran, die 
bolschewistische Parole der Diktatur zu der seinen zu machen. So weit dort bolschewistische 
Sympathien zutage traten, galten sie dem sozialistischen Ziel, dem proletarischen Charakter der 
„kommunistischen“ Partei, nicht ihren politischen Methoden. 

Wir in Deutschland dagegen, namentlich in Preußen, haben bisher unter einem Regime 
der Militärautokratie und der Polizeiwillkür gelebt, das dem russischen so verwandt war, daß 
sich in manchen Schichten eine Geistesverfassung bilden konnte, die sich empfänglich zeigte 
für die der russischen Eigenart entsprungenen Gedanken der Diktatur (S. 5). [...] 

Der Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur fand in Rußland seinen auffallendsten 
Ausdruck in der Frage der Konstituante, in der Frage, ob es richtig sei, alle politische Macht in 
die Hände einer nach allgemeinem, gleichem, direktem und geheimem Wahlrecht erwählten 
Volksvertretung zu legen, wie Engels es noch 1891 forderte, oder ob wir an Stelle dieser Nati-
onalversammlung eine Versammlung setzen sollen, die nach indirektem, öffentlichem, unglei-
chem, ständischem, beschränktem Wahlrecht von einigen privilegierten Schichten von Arbei-
tern, Soldaten und Bauern gewählt ist (S. 6). [...] 

Man unterscheidet mitunter zwischen der Demokratie und dem Sozialismus, also der 
Vergesellschaftlichung der Produktionsmittel und der Produktion in der Weise, daß man sagt, 
diese sei unser Endziel, der Zweck unserer Bewegung, die Demokratie bloßes Mittel zu diesem 
Zweck, das unter Umständen untauglich, ja sogar hinderlich sein könne. 

Genau genommen ist jedoch nicht der Sozialismus unser Endziel, sondern dieses besteht 
in der Aufhebung „jeder Art der Ausbeutung und Unterdrückung, richte sie sich gegen eine 
Klasse, eine Partei, ein Geschlecht, eine Rasse“. (Erfurter Programm.) [...] 

Würde uns nachgewiesen, daß wir darin irren, daß etwa die Befreiung des Proletariats und 
der Menschheit überhaupt auf der Grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln al-
lein oder am zweckmäßigsten zu erreichen sei, wie noch Proudhon annahm, dann müßten wir 
den Sozialismus über Bord werfen, ohne unser Endziel im geringsten aufzugeben, ja wir müß-
ten es tun, gerade im Interesse dieses Endzieles. Demokratie und Sozialismus unterscheiden 
sich also nicht darin, daß die eine Mittel ist und der andere Zweck. Beide sind Mittel für den 
gleichen Zweck (S. 7). [...] 

Wir verstehen unter dem modernen Sozialismus nicht bloß gesellschaftliche Organisie-
rung der Produktion, sondern auch demokratische Organisierung der Gesellschaft. Der Sozia-
lismus ist demnach für uns untrennbar verbunden mit der Demokratie. Kein Sozialismus ohne 
Demokratie.  

Jedoch ist der Satz nicht ohne weiteres umzukehren. Demokratie ist sehr wohl möglich 
ohne Sozialismus. Selbst die reine Demokratie ist denkbar ohne Sozialismus, zum Beispiel in 
kleinbäuerlichen Gemeinwesen, in denen völlige Gleichheit der ökonomischen Bedingungen 
für jedermann auf der Grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln besteht (S. 8). [...] 

Jede Beschränkung auf die beruflichen Interessen verengert den Sinn; dies bildet eine der 
Schattenseiten des Nurgewerkschaftertums, hier liegt die Überlegenheit der sozialdemokrati-
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schen Parteiorganisation. Hier liegt auch die Überlegenheit eines unterschiedslosen gegenüber 
einem Wahlrecht, das die Wähler nach Kategorien einteilt. Ein solches Kategorienwahlrecht 
bildet auch die Einschachtelung der Wähler in die besonderen Kategorien von Arbeitern, Sol-
daten, Bauern, von denen jede ihre besonderen „Räte“ wählte.  

In den Kämpfen um die hier erwähnten politischen Rechte ersteht die moderne Demo-
kratie, reift das Proletariat. Damit ersteht aber auch ein neuer Faktor: der Schutz der Minoritäten, 
der Opposition im Staate. Die Demokratie bedeutet Herrschaft der Majorität. Sie bedeutet aber 
nicht minder Schutz der Minderheit (S. 22). [...] 

Eine Klasse kann herrschen, aber nicht regieren, denn eine Klasse ist eine formlose Mas-
se, regieren kann jedoch nur eine Organisation. Die politischen Parteien sind es, die in der 
Demokratie regieren (S. 23). [...] 

Die Demokratie entwickelt Massenorganisationen mit massenhafter Verwaltungsarbeit; 
sie ruft die Staatsbürger auf zur Diskutierung und Erledigung zahlreicher Fragen des Alltags, 
oft der kleinlichsten Art (S. 27). [...] 

Immer wieder spricht hier [bezüglich der Pariser Kommune, D.L.] Marx vom allgemeinen 
Stimmrecht des gesamten Volkes, nicht vom Wahlrecht einer besonderen privilegierten Klasse. 
Die Diktatur des Proletariats war ihm ein Zustand, der bei überwiegendem Proletariat aus der 
reinen Demokratie notwendig hervorgeht. [...] 

Die Diktatur als Regierungsform ist gleichbedeutend mit der Entrechtung der Opposi-
tion. Ihr wird das Wahlrecht genommen, die Preß- und Vereinsfreiheit (S. 30). [...] 

Aber ein Regime, das die Massen hinter sich weiß, wird die Gewalt nur anwenden, um die 
Demokratie zu schützen, und nicht, um sie aufzuheben. Es würde geradezu Selbstmord üben, 
wollte es seine sicherste Grundlage beseitigen, das allgemeine Stimmrecht, eine starke Quelle 
gewaltiger moralischer Autorität (S. 32). [...] 

Ihre kraftvollste Stütze findet die Diktatur einer Minderheit stets in einer ergebenen Ar-
mee. Aber je mehr sie die Gewalt der Waffen an Stelle der Majorität setzt, desto mehr drängt 
sie auch jede Opposition dahin, ihr Heil im Appell an die Bajonette und Fäuste zu suchen, 
statt im Appell an die Wahlstimmen, der ihr versagt ist; dann wird der Bürgerkrieg die Form der 
Austragung politischer und sozialer Gegensätze (S. 34). [...] 

Für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft gibt es gar kein größeres Hindernis wie 
den inneren Krieg. In dem heutigen Stadium weitgehender geographischer Arbeitsteilung ist 
der industrielle Großbetrieb überall auf das stärkste abhängig von der Sicherheit des Verkehrs 
sowie von der Sicherheit der Verträge (S. 35). [...] 

Die bürgerlichen Revolutionen brachen aus in Staaten, in denen ein Despotismus, gestützt 
auf ein vom Volke getrenntes Heer, alle freien Regungen unterdrückte, wo es keine Freiheit 
der Presse, der Versammlungen, der Vereine, kein allgemeines Wahlrecht gab, wahrhafte 
Volksvertretungen nicht bestanden. Da nahm der Kampf gegen die Regierung notwendig die 
Form des Bürgerkrieges an. Das heutige Proletariat kommt, wenigstens in Westeuropa, zur 
politischen Macht in Staaten, in denen seit Jahrzehnten die Demokratie, wenn auch nicht die 
„reine“, so doch ein gewisses Ausmaß von Demokratie tiefe Wurzeln gefaßt hat, auch das 
Militär nicht mehr so ganz wie ehedem vom Volke losgelöst ist. Auf keinen Fall brauchen wir 
da anzunehmen, daß sich in Westeuropa die Vorgänge der großen französischen Revolution 
wiederholen werden (S. 36). [...] 

Je mehr die Demokratie herrscht, nicht bloß formal, sondern tatsächlich in der Kraft der 
arbeitenden Massen verankert, um so größer die Wahrscheinlichkeit, daß die politische Revo-
lution eine friedliche sein wird (S. 37). [...] 
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Wir können unter der Diktatur des Proletariats nichts anderes verstehen, als seine Herr-
schaft auf der Grundlage der Demokratie (S. 38). [...] 

Den Inhalt des Sozialismus können wir populär in die Worte zusammenfassen: Freiheit 
und Brot für alle. Das ist es, was die Massen von ihm erwarten, weshalb sie für ihn eintreten. 
Die Freiheit ist nicht minder wichtig wie das Brot (S. 39). [...] 

Der Sozialismus, das heißt allgemeiner Wohlstand innerhalb der modernen Kultur, wird 
nur möglich durch die gewaltige Entfaltung der Produktivkräfte, die der Kapitalismus mit sich 
bringt, / durch die enormen Reichtümer, die er schafft und die sich in den Händen der kapita-
listischen Klasse konzentrieren. Ein Staatswesen, das diese Reichtümer durch eine unsinnige 
Politik, etwa einen erfolglosen Krieg, vergeudet hat, bietet von vornherein keinen günstigen 
Ausgangspunkt für die rascheste Verbreitung von Wohlstand in allen Schichten. Wenn als 
Erbe der bankrotten Staatsgewalt nicht ein demokratisches, sondern diktatorisches Regime 
auftritt, verschlimmert es noch die Situation, da es den Bürgerkrieg zur notwendigen Folge hat. 
Was da an materiellen Mitteln noch übrig bleibt, wird durch die Anarchie verwüstet (S. 40/41). 
[...] 

Der Ruf nach der Diktatur wäre bei uns nur ein Zeichen innerer Schwäche, des Mißtrau-
ens zu unsern eigenen Leistungen, des Zweifels, ob unser Anschauungsunterricht derart sein 
kann, daß es ihm gelingen werde, die Volksmassen unserer Fahne treu zu erhalten (S. 45). [...] 

Das Endergebnis des Versuchs der Aufhebung oder Vorenthaltung des allgemeinen glei-
chen Wahlrechts, der definitiven Ersetzung einer Nationalversammlung durch eine dauernde 
Zentralversammlung von Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten wäre nur Bürgerkrieg, völliger 
ökonomischer Ruin und daher schließlicher Sieg der Gegenrevolution.  

Und darum wollen und müssen wir festhalten an der Demokratie, an dem allgemeinen, 
gleichen, direkten, geheimen Wahlrecht, um das wir seit einem halben Jahrhundert gerungen 
haben (S. 46). 
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