
Kommunismus von lateinisch communis: gemeinsam) ist ein Gesellschaftsmodell, in 
dessen Zentrum die Abschaffung des Privateigentums und seine Überführung in 
Gemeineigentum steht.  

  

Urkommunismus  

Als Urkommunismus wird eine dörfliche Wirtschaftsweise bezeichnet, in der alle zum 
Lebensunterhalt notwendigen Dinge selbst hergestellt werden und die 
grundlegenden Produktionsmittel, Tiere, Land usw. der Dorfgemeinschaft als Ganzer 
gehören. Die Vorstellung, dass das Privateigentum ein Hindernis für eine gerechte 
Gesellschaft darstellt, hat viele Denker veranlasst, Konzepte einer Gesellschaft zu 
entwerfen, in der es ein solches nicht gäbe. So etwa Platon in seiner Schrift Der 
Staat. Das Gemeineigentum ist auch für die utopischen Gesellschaften 
kennzeichnend, die Thomas More (Utopia, 1516) und Tommaso Campanella (Civitas 
Solis, 1623, Der Sonnenstaat) entworfen haben. Unter den sozialistischen Denkern 
des 18. und 19. Jahrhunderts, beispielsweise Charles Fourier und William Morris, 
waren ähnliche Entwürfe stark verbreitet. 

  

Der heutige Begriff des Kommunismus wurde von Karl Marx und Friedrich Engels in 
dem 1848 erschienenen Kommunistischen Manifest geprägt. Vor der Russischen 
Revolution (1917) nannte sich keine größere Arbeiterpartei oder -organisation 
"kommunistisch". Davon unabhängig hatten alle sozialistischen und 
sozialdemokratischen Parteien die Vorstellung, dass die Gesellschaft, die nach 
Überwindung des Kapitalismus geschaffen werden sollte, durch die Abschaffung des 
Privateigentums an den wichtigsten Produktionsmitteln und der produzierten Güter 
gekennzeichnet sein würde, mit anderen Worten, eine kommunistische Gesellschaft 
sein werde. 

Kommunistische Parteien  

In den Jahren nach dem 1. Weltkrieg und der Russischen Revolution entstand eine 
eigenständige kommunistische neben der weiterbestehenden sozialistischen 
Bewegung. Von dieser unterschied sie sich vor allem durch die Verpflichtung auf den 
Leninismus und die Treue zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). 
Durch den 1. Weltkrieg löste sich die Zweite Internationale auf, die 1889 gegründet 
worden war. Die meisten Sozialisten, darunter die mächtige deutsche und 
französische Partei, entschieden sich dafür, ihre jeweiligen nationalen Regierungen 
zu unterstützen. Eine Minderheit, darunter die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
Russlands (der die Bolschewiki unter Wladimir Iljitsch Lenin damals noch 
angehörten), hielt an der strikt pazifistischen Position, die die Zweite Internationale in 
den Jahren vor 1914 wiederholt formuliert hatte, fest. 1917, wenige Monate vor der 
Russischen Revolution, nahm Lenin in seiner Schrift Gosudarstvo i revolutsija (Staat 
und Revolution) Marx’ Unterscheidung zwischen einem geringer und einem höher 
entwickelten Stadium des Kommunismus wieder auf, nannte die weniger entwickelte 
Periode "Sozialismus" und behielt den Ausdruck "Kommunismus" dem höher 
entwickelten Stadium vor, in dem es weder einen Staat noch soziale Klassen geben 
sollte. In der Periode des Sozialismus existierte der Staat Lenin zufolge noch und 
nahm die Form der "Diktatur des Proletariats" an. Ihre Aufgabe sei, dem 
Kommunismus den Weg zu bereiten, indem "bürgerliche" Vorstellungen rasch und 



umfassend bekämpft wurden. Wie Lenin erklärte, sei diese Diktatur "nicht unser 
Endziel …, sondern ein notwendiger Schritt mit dem Ziel, die Gesellschaft gründlich 
von der Scheußlichkeit und Verdorbenheit der kapitalistischen Ausbeutung zu 
säubern und weiteren Fortschritt vorzubereiten". 

In Russland ergriffen die Bolschewiki im Oktober 1917 die Macht. Lenins Anhänger 
im übrigen Europa stimmten darin überein, dass nicht notwendigerweise die 
vollständige Entwicklung des Kapitalismus abgewartet werden muss, bevor der 
Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft beginnen kann, die später in den 
Kommunismus übergeht. Sie gingen davon aus, dass die Zeit für eine 
kommunistische Revolution reif war, die sich über die ganze Welt ausbreiten sollte. 
Diese Revolution sollte den Kapitalismus aufheben und einen sozialistischen Staat 
gründen, keinen kommunistischen, da ja ein "kommunistischer Staat" streng 
genommen ein Widerspruch in sich selbst ist, weil der Kommunismus als klassenlose 
Gesellschaft sich selbst ohne Zwang und folglich ohne Staat verwaltet. Aus diesem 
Grund nannten sich alle von Kommunisten gegründeten Staaten entweder 
"sozialistisch" (wie die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) oder 
"Volksrepublik" (wie China) oder "Demokratische Republik" (wie die Deutsche 
Demokratische Republik). Zur Umsetzung dieser Vorstellungen wurde eine neue 
Organisation gegründet, die Kommunistische Internationale (1919) oder Komintern. 
Sie hatte ihre Zentrale in Moskau, der neuen Hauptstadt der UdSSR. 
Sympathisanten der Bolschewiken in den verschiedenen sozialistischen Parteien 
wurden gezwungen, neue Parteien zu gründen, die sich "kommunistisch" nennen 
mussten. Sie organisierten sich nach strikt militaristischen und zentralistischen 
Prinzipien ("demokratischer Zentralismus"). Die Parteikader sollten sich aus 
engagierten Berufsrevolutionären zusammensetzen. Ihre Aufgabe bestand darin, 
sich deutlich von allen anderen Sozialisten abzugrenzen, die man für unheilbar 
reformistisch hielt, und einen Aufstand vorzubereiten. 1921 waren die 
Arbeiterunruhen, die seit dem Kriegsende Europa erschüttert hatten, abgeebbt, und 
die Bolschewiki hatten ihre Macht in Russland konsolidiert. Mittlerweile hatten sich 
praktisch alle sozialistischen Parteien gespalten. Die neu gegründeten 
kommunistischen Parteien gerieten schnell in Abhängigkeit zur Kommunistischen 
Partei der UdSSR. Ihre Beziehungen zu den sozialistischen und 
sozialdemokratischen Parteien, von denen sie sich abgespalten hatten, hingen ganz 
vom jeweiligen Stand der Machtkämpfe in der UdSSR und den wechselnden 
Erfordernissen der sowjetischen Außenpolitik ab. Auf die erbitterte Denunziation der 
Sozialisten als "Sozialfaschisten" in den Jahren 1928 bis 1934 folgte die 
Aufforderung zur Bildung einer gemeinsamen Front (Volksfront) gegen den 
Faschismus. In der Phase zwischen den beiden Weltkriegen gelang es keiner 
kommunistischen Partei, eine sozialistische Partei aus ihrer führenden Position in der 
Arbeiterbewegung zu verdrängen. 

  

Das sowjetische Modell  

1930 war aus dem Kommunismus eine internationale Bewegung geworden, deren 
wesentliches Ziel die Verteidigung und der Schutz der UdSSR war. Als kurzfristiges 
Ziel wurde angesehen, die bolschewistische Revolution und den darauf folgenden 
Aufbau des Sozialismus in der UdSSR in anderen Ländern zu wiederholen, wobei, 
soweit notwendig, nationale Besonderheiten berücksichtigt werden sollten. In der Zeit 
zwischen den Weltkriegen gingen die Kommunisten davon aus, dass sie die Macht 



nur über einen Aufstand ergreifen könnten, nicht über Wahlen oder auf 
parlamentarischem Wege. Die Umstände, die eine solche Revolution ermöglichten, 
waren nicht von den Kommunisten zu bestimmen, sondern hingen davon ab, dass 
die herrschende Klasse die Herrschaft nicht länger ausüben könnte und die 
unterdrückten Klassen bereit waren die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Lenin 
hatte dies als "ehernes Gesetz der Revolution" bezeichnet. Die Aufgabe der 
kommunistischen Vorhut bestand darin, Vorsorge für diese Möglichkeit zu treffen. 
Nur so, glaubte man, würde es den Kommunisten möglich sein, das Machtzentrum 
rasch zu erobern, die bürgerlichen Organe der repräsentativen Demokratie 
abzuschaffen und ein Netzwerk von Räten (Sowjets), die in gewisser Weise von der 
kommunistischen Partei selbst koordiniert wurden – also die Diktatur des Proletariats 
– zu errichten. Praktisch hieß das, dass die kommunistische Partei das Land regierte, 
indem sie sich die staatliche Organisation zunutze machte, darunter auch die Polizei 
und die Geheimdienste, um die Opposition zu zerstören und die Bildung 
unabhängiger Parteien oder Gruppierungen zu verhindern. Gegen Ende der dreißiger 
Jahre war die Sowjetunion das ausgemachte Vorbild für alle Kommunisten. Lenins 
Nachfolger Jossif Wissarionowitsch Stalin war nicht nur zu ihrem unangefochtenen 
Führer geworden, sondern bestimmte auch, was man als Kommunist zu denken 
hatte. Die in den dreißiger Jahren mit erstaunlicher Brutalität durchgeführte 
Kollektivierungs- und Industrialisierungsoffensive wurde von massiver politischer 
Unterdrückung flankiert, die jede Form abweichender Meinungen vernichten sollte 
("große Säuberungen"). Von den Kommunisten wurde erwartet, alle Aspekte der 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in der Sowjetunion zu verteidigen und 
darüber hinaus dafür zu kämpfen, dass sich in ihrem eigenen Land eine ähnliche 
Politik durchsetzte.  

Folglich vertraten die Kommunisten eine gewaltsame Machtergreifung, die 
Verstaatlichung der wichtigsten Mittel der Produktion, Distribution und des 
Austausches, eine zentral gelenkte Planwirtschaft und die Kollektivierung der 
Landwirtschaft. 

  

 


