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Studiert die Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus:

Überzeugende Argumente für den Kommunismus

Der Kommunismus wird seit über 150

Jahren verleumdet. Zusätzlich wurde er

diskreditiert durch die polizeistaatlichen

Karikaturen auf die kommunistischen

Ideen von Karl Marx: von den Pseudo-

kommunisten in der UdSSR, der DDR

und den anderen revisionistischen Staa-

ten, die spätestens seit Mitte der 50er

Jahre den Kommunismus verlassen und

unter der Maske des „Sozialismus“ eine

schlechte Kopie der westlichen kapitalis-

tischen Staaten errichteten, ehe die Res-

tauration des Kapitalismus völlig offen

betrieben wurde.

Was also ist das Ziel des Kommunismus

eigentlich? Eine bloße Utopie, nie zu

erreichen, weil der Mensch halt doch

„von Natur aus böse“ ist, ein schönes,

aber völlig unrealistisches Ideal? Oder

„teuflische Lügengebäude jüdisch-

bolschewistischer Verschwörer, die nur

den eigenen Vorteil suchen“, wie dies die

Nazifaschisten propagieren? Die Ver-

leumdungen des Kommunismus seine

Verfälschungen nehmen immer mehr zu.

Das ist kein Wunder, denn die mörderi-

sche Realität des heutigen Kapitalismus

in seiner imperialistischen Ausprägung

schreit geradezu nach Beseitigung des

Imperialismus, nach Abschaffung des

Profitsystems, nach Vergesellschaftung

der Produktionsmittel usw., nach dem

Kommunismus:

Eine nicht abreißende Serie von Raub-

kriegen, die Verschärfung von Ausbeu-

tung und Elend bis zum Hungertod von

jährlich über 30 Millionen Menschen, die

schon längst ernährt werden könnten,

wenn es aus der Sicht der „Verdammten

dieser Erde“ vernünftig zugehen würde,

stehen im krassen Widerspruch zu den

immer größer werdenden und deutlich

sichtbaren Möglichkeiten, die grundle-

genden Probleme der breiten Massen der

Weltbevölkerung angesichts des giganti-

schen technischen Fortschritts, angesichts

der Ansammlung ungeheurer Reichtümer,

angesichts nur dem Imperialismus ver-

nünftig erscheinender weltweiter Rüs-

tungsausgaben von 800 Milliarden Dollar

jährlich usw. lösen zu können. Die Her-

ren dieser Erde morden, rauben, plün-

dern, verschwenden und verschleudern

und müssen immer mehr … lügen: „Es

gibt halt kein besseres System …, da

muss man sich mit abfinden.“

Um so wichtiger ist es, sich Klarheit zu

verschaffen: Klarheit darüber, warum und

mit welchem Ziel das ganze kapitalis-

tisch-imperialistische System bekämpft

und vernichtet werden muss. Klarheit

über das Ziel des Kommunismus, warum

der Kommunismus vernünftig und realis-

tisch ist und für wen!

Kommunismus – das ist die weltweite

Solidarität der „Verdammten dieser Er-

de“, die sich nicht mehr gegeneinander

aufhetzen lassen, das ist das Ende der

Kriege und Massenmorde.

Kommunismus – das ist die Beseitigung

der Möglichkeit zur Ausbeutung, indem

die Mittel zur Produktion den bewusst

sich zusammenschließenden Produzenten

wirklich gehören.

Kommunismus – das ist die Beseitigung

von Elend sowie das Ende der absurden

Vernichtung und Verschleuderung von

Produkten. Dann existiert die wissen-

schaftlich geplante, an den Bedürfnissen

der Gesellschaft und nicht am Profit

orientierte Produktion.

Kommunismus – das ist schließlich das

Ende von Unterdrückung. Die Menschen,

die vom Dreck des Kapitalismus auf allen
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Gebieten befreit sind, regeln planvoll
ohne jegliche staatliche Unterdrückungs-
maschinerie ihr Leben, sind selbstbewusst
als „Kommune“ organisiert und entfalten
frei ihre individuellen Persönlichkeiten.

Bertolt Brecht hat Recht: Der Kommu-
nismus ist „das Einfache“, er ist für die
Ausgebeuteten und Unterdrückten leicht
zu begreifen, logisch und vernünftig.
Zielklarheit über den Kommunismus ist
heute unerlässlicher denn je, weil sie die
nötige Kraft und Ausdauer für den Kampf
gegen den Klassenfeind gibt. Der Feind
ist noch stark und muss erst besiegt und
niedergeworfen werden, denn der Kom-
munismus ist „das Einfache, das schwer
zu machen ist“. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für
den Aufbau der Kommunistischen Partei
anzuregen und zu unterstützen – das ist
das Ziel der nachfolgenden Ausführun-
gen.

1) Kurze Charakteristik der kommu-
nistischen Gesellschaft
Es ist kein Zufall, dass Stalin mitten im
Aufbau der Grundlagen einer sozialisti-
schen Gesellschaft in der damals sozia-
listischen Sowjetunion 1927 die bisher
prägnanteste Skizze der kommunistischen
Gesellschaft – gegenüber einer skeptisch
eingestellten amerikanischen Arbeiterde-
legation – gegeben hat.

Beim Aufbau der sozialistischen
Grundlagen im ersten Staat der Welt, der
die Ausbeutung abschafft, wurde schnell
auch praktisch klar, dass die verschiede-
nen Merkmale einer kommunistischen
nicht alle gleichzeitig realisiert werden
konnten. In der Tat konnten auch in der
ersten Phase direkt nach der siegreichen
sozialistischen Revolution in einigen
Jahrzehnten einzelne wichtige Merkmale
der kommunistischen Gesellschaft schon
realisiert werden (die Abschaffung des

Privateigentums an den Produktionsmit-
teln, d. h. die Abschaffung der Ausbeu-
tung), andere Merkmale aber können erst
wesentlich später realisiert werden: die
Abschaffung der Armee der Revolution,
einer zentralen Waffe gegen noch beste-
hende imperialistische Staaten, das Ab-
sterben eines für die Unterdrückung der
Feinde der Revolution noch nötigen
Staatsapparates, das langsame Absterben
nationaler Unterschiede oder auch die
Abschaffung des Geldes – um hier nur
einige Beispiele zu nennen. Die erste
Phase beim Aufbau des Kommunismus,
gewöhnlich als „sozialistisch“ bezeichnet,
ist somit deutlich zu unterscheiden von
der höheren Phase des dann „reinen“
Kommunismus, in der schließlich und
endlich alle Merkmale einer kommunisti-
schen Gesellschaft ohne Ausnahme ver-
wirklicht sein werden. Und von einem
solchen Zustand war auch die UdSSR
1927 „noch weit entfernt“, wie Stalin
gegenüber der amerikanischen Arbeiter-
delegation hervorhob. Stalin antwortete
auf die Frage nach der „zukünftigen
Gesellschaft“ wie folgt:

„Eine allgemeine Charakteristik der kom-
munistischen Gesellschaft haben Marx,
Engels und Lenin in ihren Werken gegeben.
Wenn in aller Kürze die Anatomie der
kommunistischen Gesellschaft skizziert
werden soll, so wird es eine Gesellschaft
sein:
a) in der es kein Privateigentum an Produk-
tionsmitteln, sondern nur gesellschaftliches,
kollektives Eigentum an Produktionsmit-
teln geben wird;
b) in der es keine Klassen und keine
Staatsmacht, sondern Arbeiter der Indust-
rie und der Landwirtschaft geben wird, die
sich als freie Assoziation der Werktätigen
wirtschaftlich selbst leiten werden;
c) in der die Volkswirtschaft, nach einem
Plan organisiert, auf der höchsten Stufe der
Technik in der Industrie wie auch in der
Landwirtschaft basieren wird;
d) in der es keinen Gegensatz zwischen
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Stadt und Land, zwischen Industrie und
Landwirtschaft geben wird;
e) in der man die Produkte nach dem Prin-
zip der alten französischen Kommunisten
verteilen wird: „Jeder nach seinen Fähig-
keiten, jedem nach seinen Bedürfnissen‘;
f) in der Kunst und Wissenschaft sich in so
günstigen Verhältnissen befinden werden,
daß sie in jeder Hinsicht aufblühen werden;
g) in der die Persönlichkeit, befreit von der
Sorge um das Stück Brot und der Notwen-
digkeit, sich an die ,Großen der Welt‘ an-
zubiedern, wirklich frei sein wird usw.
usw.“
(Stalin, „Unterredung mit der ersten amerikanischen
Arbeiterdelegation“, 1927, zitiert nach: Leninismus-
Heft 4, Moskau 1935, S. 111/112, siehe auch: Werke
Band 10, S. 116/117)

2) Argumente für das gesellschaftliche
Eigentum an Produktionsmitteln
Vor über 130 Jahren startete der erste
große kommunistische Versuch: die
Pariser Kommune von 1871. Thema
Nummer eins im Geschrei der Reaktion
gegen die Pariser Kommune war: Ihr
wollt das heilige Eigentum antasten!
Marx antwortete sehr direkt:

„Die Kommune, rufen sie aus, will das
Eigentum, die Grundlage aller Zivilisation,
abschaffen! Jawohl, meine Herren, die
Kommune wollte jenes Klasseneigentum
abschaffen, das die Arbeit der vielen in den
Reichtum der wenigen verwandelt. Sie
beabsichtigte die Enteignung der Enteigner.
Sie wollte das individuelle Eigentum zu
einer Wahrheit machen, indem sie die
Produktionsmittel, den Erdboden und das
Kapital, jetzt vor allem die Mittel zur
Knechtung und Ausbeutung der Arbeit, in
bloße Werkzeuge der freien und assoziier-
ten Arbeit verwandelt. Aber dies ist der
Kommunismus, der ,unmögliche‘ Kommu-
nismus.“
(Marx, „Der Bürgerkrieg in Frankreich", 1871,
Werke Band 17, S.342)

Das unverzichtbare Wesensmerkmal
einer kommunistischen Gesellschaft ist,
dass angesichts der technisch sowieso nur
noch kollektiv möglichen Produktion
auch die Mittel zur Produktion nicht mehr

von Kapitalisten zur Ausbeutung ver-
wendet werden dürfen, nicht mehr „Pri-
vateigentum" sein dürfen. Die industrielle
Großproduktion als Ganzes ist im Kapi-
talismus seit Jahrzehnten eh schon „ge-
sellschaftlich“. Das heißt, die Produktion
findet in Wirklichkeit nicht isoliert statt.
Es gibt keine sich selbst genügenden
Miniwirtschaften. Es geht nun darum,
diese schon stattfindende gesellschaftli-
che Produktion auch unter die gesell-
schaftliche Kontrolle und Planung zu
stellen. Nur so kann nicht nur die Aus-
beutung beseitigt, sondern auch die Pro-
duktion wirklich vernünftig, das heißt im
Interesse der Produzenten gesteigert, die
Mittel zum Leben können leichter erzeugt
und besser verteilt und aufgeteilt werden.
Das A und O der vernichtenden Kritik am
Kapitalismus und die tiefe Grundlage der
kommunistischen Gesellschaft mit al
ihren Strukturmerkmalen ist daher die
„Enteignung der Enteigner“, die Abschaf-
fung des kapitalistischen Eigentums an
Produktionsmitteln überhaupt. Lenin
fasste diesen Gedanken so zusammen:

„Communis heißt gemeinsam. Kommunisti-
sche Gesellschaft, das heißt – alles ist ge-
meinsam: der Grund und Boden, die Fab-
riken, und auch die Arbeit ist gemeinsam –
das ist Kommunismus.“
(Lenin, „Die Aufgaben der Jugendverbände“, 1920,
Werke Band 31, S. 286)

3) Kommunismus – eine Gesellschaft
ohne Klassen und ohne Staat
Im Kommunismus wird es schließlich
keine Klassen mehr geben. Kommunis-
mus wird daher zu Recht auch als „klas-
senlose Gesellschaft“ bezeichnet. Die
Spaltung der Menschheit in Klassen, in
Besitzer von Mitteln zur Produktion und
Besitzlosen, wird auf dem Weg zum
Kommunismus abgeschafft. Als erstes
sind die Ausbeuter dran. Die klassenmä-
ßigen Unterschiede zwischen den Werk-
tätigen, etwa zwischen Arbeiter und
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Bauern zu beseitigen – das ist eine schon
schwierigere, längerfristige Angelegen-
heit. Das ist nicht in erster Linie eine
Frage menschlicher Ideale oder kommu-
nistischer Moral. Der gigantische Fort-
schritt in der Produktionstechnik ermög-
licht, dass sich mehr und mehr die we-
sentlichen Unterschiede zwischen Indust-
rie und Landwirtschaft verwischen. Die
Menschen arbeiten immer ähnlicher und
die Abschaffung jeglichen Besitzes an
Produktionsmitteln dient als Basis für die
prinzipielle Gleichberechtigung aller
Menschen in dieser höheren Phase des
Kommunismus. So, auf fester materieller
Grundlage, können kommunistische Ziele
nach der Vernichtung der Ausbeutung
verwirklicht werden. So kann auch
schließlich der Staat als Unterdrü-
ckungsmaschinerie Stück für Stück ab-
sterben, wenn alle Menschen grundsätz-
lich gleich und frei ihre Produktion und
ihr gesamtes Leben gemeinsam selbst in
die Hand nehmen. Mit Hilfe von Selbst-
verwaltungsorganen organisieren sie die
durchsichtige Verwaltung und Leitung
der Produktion und die Verteilung der
Produkte. Die Menschen planen gemein-
sam ihr gemeinsames Leben, beraten
unterschiedliche Einschätzungen mit
guten Argumenten und beschließen auf
Grund ihrer eigenen Erfahrungen. Engels
stellte prägnant fest, wo der Staat in die-
ser kommunistischen Gesellschaft seinen
Platz hat:

„Die Gesellschaft, die die Produktion auf
Grundlage freier und gleicher Assoziation
der Produzenten neu organisiert, versetzt
die ganze Staatsmaschine dahin, wohin sie
dann gehören wird: ins Museum der Alter-
tümer, neben das Spinnrad und die bronze-
ne Axt.“
(Engels, „Der Ursprung der Familie, des Privatei-
gentums und des Staats“, 1884, Werke Band 21, S.
168)

Kommunismus – das bedeutet, dass die
Menschheit weltweit, befreit von imperi-

alistischer Ausbeutung und Unterdrü-
ckung, emanzipiert von allen historischen
Konflikten zwischen den Völkern, die
von den „Großen dieser Welt“ gegenein-
ander aufgehetzt wurden, ihre „freie
Assoziation“, ihren freien Zusammen-
schluss vorantreibt und verwirklicht.
Staatsgrenzen verlieren ihren Sinn, wenn
kein Raum für nationale Unterdrückung
mehr existierte und werden verschwin-
den, nationale Unterschiede werden auf-
gehoben, alle Länder und Nationen wer-
den im Weltkommunismus verschmelzen.
Die Idee von der Einheit des einen Men-
schengeschlechts auf dieser Erde wird
dann eine Grundlage des Denkens und
Handelns der Menschen sein – denn
dieses Denken und Handeln ist die
Grundlage der kommunistischen Ideen
und der kommunistischen Gesellschaft.

4) Nach den Bedürfnissen der kommu-
nistischen Gesellschaft geplante, wis-
senschaftlich organisierte und tech-
nisch hoch stehende Wirtschaft
Eine Gesellschaft ohne Klassen und ohne
Staat, in der die Mittel zur Produktion
allen gehören, ist nur denkbar, wenn klar
wird, wie nun die Menschen ihre Geschi-
cke in die eigene Hand nehmen. Das
Grundprinzip des Tierreiches, die Metho-
de, dass der Stärkere sich eben durch-
setzt, die großen Fische die kleinen Fi-
sche fressen, war das Grundprinzip für
die nach Maximalprofiten der Imperia-
listen strebende alte Gesellschaft, die nun
vernichtet ist. Die Methode des gnadenlo-
sen Konkurrenzkampfes bis hin zu Raub-
kriegen, die Methode des geschürten
Konkurrenzkampfes zwischen den Ar-
beitenden, des „Teile und Herrsche",
wurde durch die sozialistische Revolution
vernichtet. Die kommunistische Gesell-
schaft entwickelt sich durch gemeinsam
arbeitende Menschen, die planvoll und
wissenschaftlich Probleme anpacken und
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lösen.
Das ist nun möglich, da das Ziel ja nicht

die Maximalprofite einer kleinen, sich
untereinander bekämpfenden Klasse ist,
sondern die Erfüllung der Bedürfnisse
aller Arbeitenden. Deshalb formulierte
Engels:

„Darwin wußte nicht, welch bittre Satire er
auf die Menschen ... schrieb, als er nach-
wies, daß die freie Konkurrenz, der Kampf
ums Dasein, den die Ökonomen als höchste
geschichtliche Errungenschaft feiern, der
Normalzustand des Tierreichs ist. Erst eine
bewußte Organisation der gesellschaftli-
chen Produktion, in der planmäßig produ-
ziert und verteilt wird, kann die Menschen
ebenso in gesellschaftlicher Beziehung aus
der übrigen Tierwelt herausheben, wie dies
die Produktion überhaupt für die Men-
schen in spezifischer Beziehung getan hat.
Die geschichtliche Entwicklung macht eine
solche Organisation täglich unumgängli-
cher, aber auch täglich möglicher.“
(Engels, „Dialektik der Natur“, Werke Band 20, S.
324, Hervorhebung im Original)

Nicht mehr Aberglaube, Religion oder
die Anbetung der Macht des spontanen
Kampfes und seiner Sieger zählt nun,
sondern Argumente, gut begründete Ar-
gumente, nachvollziehbare, für jeden
überprüfbare Argumente. Schon der
heutige Stand der Wissenschaft und
Technik macht plausibel, dass Kommuni-
kation bis in den letzten Winkel, Abklä-
rung von Bedarf und Verbrauch längst
kein ernstes Problem mehr ist. Nahrung
und Konsumgüter, vor allem auch neue
und bessere Produktionsmittel können
Jahr für Jahr in immer größerem und
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teilsspruch „Todesstrafe“ für dieses impe-
rialistische System herhalten. Innerhalb
von 10 Minuten lassen sich ohne Proble-
me Beispiele in Hülle und Fülle für aus
der Sicht der „Verdammten dieser Erde“
unproduktive Ausgaben benennen (die
nur im imperialistischen System produk-
tiv im Sinne der Profitmaximierung sind),
die oft schon direkt nach einer sozialisti-
schen Revolution, auf jeden Fall aber im
höheren Stadium des Kommunismus
abgeschafft werden und die dabei ver-
schleuderten Ressourcen sinnvoll genutzt
werden könnten: Abgesehen von den
riesigen Rüstungskosten, sind vor allem
die desinformierenden Werbeausgaben,
der absurde bürokratische Aufwand für
Versicherungen aller Art, Steuerbehörden
und -berater, Finanzämter mit allen Un-
ter- und Unter-Unterabteilungen sowie
der aufgeblähte Apparat der Justiz zu
nennen – die Liste ließe sich beliebig
fortsetzen! Es geht dabei nicht um Klei-
nigkeiten, sondern um Billiarden-Beträge.

Noch entscheidender aber als solche
Einsparungen wird die Entwicklung von
wirklich an den Bedürfnissen der Men-
schen angepassten Technologien sein, die
möglichst allseitig, also kurzfristig und
langfristige Aspekte (Ressourcen der
Natur, Gesundheitsaspekte usw.) berück-
sichtigend entwickelt werden. Der
Mensch wird nicht mehr Anhängsel der
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„die Maschinerie an sich betrachtet die
Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalis-
tisch angewandt den Arbeitstag verlängert,
an sich die Arbeit erleichtert, kapitalistisch
angewandt ihre Intensität steigert, an sich
ein Sieg des Menschen über die Naturkraft
ist, kapitalistisch angewandt den Menschen
durch die Naturkraft unterjocht, an sich
den Reichtum des Produzenten vermehrt,
kapitalistisch angewandt ihn verpaupert
usw.“
(Marx, „Das Kapital“, 1872, Werke Band 23, S. 465)

In den letzten Jahrzehnten hat die Ent-
wicklung von Technologie, die gerade
auch Kommunikation zeitnah ermöglicht,
ungeheuer zugenommen. Die auch im
Kommunismus nötige Verwaltung wird
immer einfacher. Es ist so, wie Lenin es
vor gut 85 Jahren schon grundlegend
festgestellt hatte:

„Die kapitalistische Kultur hat die Groß-
produktion, hat Fabriken, Eisenbahnen,
Post, Telefon u.a. geschaffen, und auf
dieser Basis sind die meisten Funktionen
der alten ,Staatsmacht‘ so vereinfacht
worden und können auf so einfache Opera-
tionen der Registrierung, Buchung und
Kontrolle zurückgeführt werden, daß diese
Funktionen alle Leute, die des Lesens und
Schreibens kundig sind, ausüben können, so
daß man sie für gewöhnlichen ,Arbeiter-
lohn‘ wird leisten und ihnen jeden Schim-
mer eines Vorrechts, eines ,Vorgesetzten-
rechts‘ wird nehmen können (und müs-
sen).“
(Lenin, „Staat und Revolution“, 1917, Werke Band
25, S. 433, Hervorhebungen im Original)

Auf der Basis hoch industrialisierter und
hoch technologisierter menschlicher
Produktion können so eine Vielzahl von
Verwaltungsfunktionen des Staates weg-
fallen und absterben. Das ist eine wichti-
ge Voraussetzung für die Errichtung der
klassenlosen und staatenlosen kommu-
nistischen Gesellschaft.

5) Die weltweiten Gegensätze zwischen
Stadt und Land sterben im Kommu-
nismus ab
Weltweit wie in jedem einzelnen Land
gibt es durch die historische Entwicklung
des Kapitalismus, Kolonialismus und
Imperialismus einen fundamentalen Ge-
gensatz zwischen Stadt und Land. Das,
was verharmlosend als ein weltweites
„Nord-Süd-Gefälle“ heutzutage selbst
von bürgerlichen Soziologen diagnosti-
ziert wird, ist in Wirklichkeit brutale
imperialistische Ausbeutung durch die
imperialistischen Großmächte. Durch die
am Maximalprofit orientierten giganti-
schen Operationen zerstört das weltweit
agierende Kapital auf der Suche nach
profitablen Anlagemöglichkeiten jeden
Rest von „ländlicher Idylle" und produ-
ziert weltweit Hungerkatastrophen, Dür-
ren, Epidemien, Verwüstungen, Massen-
auswanderungen und Elend aller Art. In
den industriellen Zentren als Anzie-
hungspunkt für die vom Land Vertriebe-
nen nehmen Armut und Slums zu, die
Arbeitslosigkeit drückt auf die Arbeiten-
den – eine aus kommunistischer Sicht
völlig absurde Situation.

Die kommunistische Gesellschaft wird –
anknüpfend an die grundlegende Erhö-
hung der Produktivkräfte unter Ausnut-
zung des höchsten Stands der Wissen-
schaft und Technik – weltweit wie in den
einzelnen Ländern im Prozess der Ab-
schaffung aller Klassengegensätze dieses
Gefalle planmäßig beseitigen und die
Gegensätze zwischen Stadt und Land
aufheben.
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6) Warum ist die Forderung „Jeder
nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen“ ein Kernpunkt
des verwirklichten Kommunismus?
In den ersten Jahren und Jahrzehnten
nach der sozialistischen Revolution kön-
nen schon wichtige Merkmale der zu-
künftigen kommunistischen Gesellschaft
erarbeitet und erkämpft werden. Doch in
dieser Zeitspanne schleppt die Gesell-
schaft noch alte Strukturen, Vorurteile
und durch die Macht der Gewohnheit
eingeschliffene Verhaltensweisen der
Menschen mit sich. Auf die „Was ist
gerecht?“ wird es noch weitgehend die
Antwort „Wenn jeder nach seiner Leis-
tung bezahlt wird! Wer mehr qualifizier-
ter arbeitet, soll auch mehr Produkte
erhalten!“

Im Imperialismus, heute also, ist das
hochgepriesene „Leistungsprinzip“ eine
Verhöhnung der arbeitenden Menschen,
zudem Mittel der Diskriminierung der
durch Krankheit und Verelendung nicht
mehr arbeitsfähigen Menschen. Wenn
einzelne Personen einem Tag das verdie-
nen, was Industriearbeiterinnen bzw.
Industriearbeiter in einem Jahr verdienen,
wo ist da die angeblich „gerechte Entloh-
nung“ nach Leistung?

So ist es schon ein gewaltiger histori-
scher Fortschritt, wenn nach der „Enteig-
nung der Enteigner“, wenn nach der
sozialistischen Revolution mit der Ab-
schaffung der Ausbeutung nun die Masse
der Werktätigen in der Tat teils sofort als
Lohn, teils indirekt als soziale Leistungen
(Schule, Krankenversicherung, Ver-
kehrsmittel das, was sie erarbeitet haben,
auch selber erhalten. Auch hier Krank-
heit, Ausmaß der Arbeitsfähigkeit usw.
angemessen berücksichtigt, aber es gilt
doch das Prinzip der Entlohnung nach
Umfang und Art der geleisteten Arbeit,
das Prinzip „Jeder nach seiner Leistung“.
Das aber bedeutet, dass das eigentliche

Grundprinzip Kommunismus „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach Bedürf-
nissen“, wie es als Erstes französische
Kommunisten formulierten, noch nicht
verwirklicht ist, dass die eigentliche, die
höchste Stufe des Kommunismus noch
nicht erreicht ist.
Warum aber ist dieser Punkt überhaupt

wichtig, was bedeutet er? Marx erklärte
in seiner gerade für das Studium dieser
Frage zentralen Schrift „Kritik des Go-
thaer Programms“ 1875, dass es ein riesi-
ger Unterschied ist, ob ich immer noch
sozusagen der Not und der Einsicht ge-
horchend arbeite, um das Leben bestrei-
ten zu können, oder aber ob ich arbeite,
weil das Arbeiten selbst ein echtes Be-
dürfnis geworden ist. Ja Marx spricht
sogar vom „ersten Lebensbedürfnis“. Für
Marx und die kommunistische wissen-
schaftliche Theorie ist das kein morali-
scher Appell. Es ist heute kaum vorstell-
bar, dass der Satz „Arbeit wird erstes
Lebensbedürfnis“ nicht Gelächter hervor-
ruft. Was muss sich geändert haben,
damit das nicht mehr so ist?

Nun ganz gewiss, dass wir nicht mehr
für den Klassenfeind arbeiten müssen,
sondern für uns selbst, dass es keine
Ausbeutung mehr gibt. Mit Sicherheit
muss auch die „notwendige“ Arbeit, die
Arbeitszeit, die der Produktion der
grundlegenden Lebensmittel dient, dras-
tisch nach unten gesenkt worden sein,
sodass schon eine ganze Weile die Arbeit
vor allem der Entfaltung der Persönlich-
keit des Einzelnen dient, wenigstens
teilweise eingebunden ins Kollektiv,
wirklicher „Genuss“, wirkliches „Ver-
gnügen“ wird, „Spaß macht“ und der
fühlbare Zwang zur Arbeit als „Mittel,
um zu leben“ abnimmt.

Durch den oben beschriebenen hohen
Stand der Technik, der vernünftigen
Planung werden Produkte in mehr als
ausreichender Anzahl für alle vernünfti-



–  12  –

gen Bedürfnisse der Menschen in immer
kürzerer Zeit entstehen. Der Zwang, als
Spezialist im Geflecht der menschlichen
Arbeitsteilung nervend immer dieselbe
Arbeit leisten zu müssen, fällt immer
mehr weg. Die Möglichkeit, selbst immer
mehr zu lernen, immer mehr zu können
und es in anderen Arbeitszweigen aus-
probieren zu können – all das wächst und
erleichtert zunächst die Arbeit ausgespro-
chen, bis schließlich der Punkt kommt, an
dem die Arbeit wirklich als Sinn des
eigenen Lebens einen zentralen Stellen-
wert erhält. Dann zerfällt das Leben nicht
mehr in „Arbeitszeit“ und „freie Zeit“,
sondern diese Grenze verwischt sich und
wird weitgehend aufgehoben. Jeder ar-
beitet nach seinen Fähigkeiten – und
diese Fähigkeiten entwickeln und verfei-
nern sich mehr und mehr. Und jeder lebt
nach seinen Bedürfnissen, die sich auch
verfeinern und erweitern, allerdings nicht
im Sinn einer „Kultur“ der Anmaßung,
Verblödung und Gier nach Masse.

Die dümmlichen Einwände heutiger
antikommunistischer Theoretiker, die
spotten, dass doch dann einzelne Men-
schen (sie denken an sich und ihre Men-
talität) 200 Kühlschränke haben wollen
und dass das doch „nicht gehe“, gehen
daran vorbei, dass die menschlichen
Umstände im Kommunismus solche
gierig-dummen Fantasien nur als Alp-
traum erscheinen lassen. Denn bitte,
welcher Mensch will 200 Kühlschränke
in seiner Wohnung? Die entfaltete kom-
munistische Gesellschaft lebt nicht inso-
fern im Überfluss, dass viel zu viel pro-
duziert und dann ungenutzt wegge-
schmissen wird. Die wirkliche kommu-
nistische Gesellschaft hat Kraftreserven
im Überfluss. Die Menschen wollen und
können hochqualifiziert arbeiten und
planen und sie werden das erzeugen, was
ihren wirklichen Bedürfnissen im er-
forschten Umfang entspricht, und Prob-

leme, die entstehen angemessen anpacken
und lösen. Darum geht es bei der kom-
munistischen Losung: „Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürf-
nissen“, die die niedere Stufe der sozia-
listischen Gesellschaft oder die erste
Phase der kommunistischen Gesellschaft
mit dem Rechtshorizont der Entlohnung
nach Leistung ablösen wird.

Daher schrieb Marx:

„In einer höheren Phase der kommunisti-
schen Gesellschaft, nachdem die knechten-
de Unterordnung der Individuen unter die
Teilung der Arbeit, damit auch der Gegen-
satz geistiger und körperlicher Arbeit ver-
schwunden ist; nachdem die Arbeit nicht
nur Mitte! zum Leben, sondern selbst das
erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem
mit der allseitigen Entwicklung der Indivi-
duen auch ihre Produktionskräfte gewach-
sen und alle Springquellen des genossen-
schaftlichen Reichtums voller fließen – erst
dann kann der enge bürgerliche Rechtsho-
rizont ganz überschritten werden und die
Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben:
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen!“

(Marx, „Kritik des Gothaer Programms“, 1875,
Werke Band 19, S. 21)

7) Das Aufblühen der Wissenschaften
und der Kunst im Kommunismus
(Aufhebung der grundlegenden Gegen-
sätze zwischen Kopf- und Handarbeit)
Im Imperialismus gibt es eine tiefe Kluft
zwischen der großen Masse der Werktäti-
gen, die in Industrie und Landwirtschaft
hart arbeiten und ausgebeutet werden,
und jenen Menschen, die wissenschaft-
lich- geistig und künstlerisch arbeiten
können (obwohl zunehmend auch in
abhängiger Situation). Die Arbeiterinnen
und Arbeiter, wenn sie durch den Klas-
senkampf geschult sind, denken in vielem
gewiss logischer und damit wissenschaft-
licher als so mancher bürgerliche Wissen-
schaftler. Sie haben aber nicht genügend
Zeit, um den Umfang des bisher ange-
häuften menschlichen Wissens auf allen
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Gebieten zu kennen und zu beherrschen
oder sich gar nur systematisch mehrere
Stunden täglich damit zu beschäftigen –
wie das im Kommunismus der Fall sein
wird.

Zudem wird die Wissenschaft im Impe-
rialismus als Waffe gegen die Arbeiterin-
nen und Arbeiter verwendet. Der Ar-
beitsmediziner, der Polizeipsychologe
und die Finanzwissenschaftler wollen alle
die Schraube anziehen, nach letzter „wis-
senschaftlicher Erkenntnis“, versteht
sich! Und die Kunst und Kultur im Impe-
rialismus? Ausnahmen bestätigen be-
kanntlich die Regel, aber der größte Teil
der in die „Kultur“ investierten Arbeits-
zeit und Mittel dient im Imperialismus
allemal der Verblödung und Vergröbe-
rung der Sinne, die durch Kunst und
Kultur eigentlich – im Interesse der Men-
schen – verfeinert und sensibilisiert wer-
den sollten. Damit sind wir wieder beim
Thema. „Eigentlich“ – das heißt aus der
Sicht der heutigen „Verdammten dieser
Erde“ zu studieren, welche Möglichkeiten
es denn im entwickelten Kommunismus
für Wissenschaft und Kunst gibt und
welcher Zusammenhang mit den bisher
behandelten Fragen existiert.

Die Antwort ist kurz und verblüffend:
Jeder Mensch im Kommunismus arbeitet
und ist dabei gleichzeitig Wissenschaftler
und Künstler. Die Trennung von körper-
licher Arbeit (die tendenziell mehr und
mehr abnimmt) und geistiger Arbeit (die
tendenziell mehr und mehr zunimmt)
wird mehr und mehr aufgehoben. Von
Jugend an gilt es, möglichst viele Ar-
beitstechniken zu erlernen, möglichst
umfassend in alle Wissensgebiete des
menschlichen Lebens und der Natur
Einblick zu nehmen, „Feuer zu fangen“
und nie mehr aufzuhören zu lernen, zu
studieren, wissenschaftlich zu arbeiten.
Diese allseitige Bildung und Ausbildung,
also die Kenntnisse und Fähigkeiten in

möglichst vielen verschiedenen Arbeits-
bereichen, wird möglich auf Grund des
hohen Stands der Produktion, der niedri-
gen „notwendigen“ Arbeitszeiten und
einer kommunistischen Atmosphäre, in
der arbeiten und lernen untrennbar ver-
knüpft sind. Und es leuchtet unmittelbar
ein, dass so gebildete und ausgebildete
Menschen eine ungeheure Steigerung der
Produktion ermöglichen könnten, wenn
sie es denn wollen.

Die arbeitenden Menschen, im Kollek-
tiv verbunden, unterwerfen sich so nicht
mehr lange Zeit einer ihre Entfaltung
behindernden Arbeitsteilung – auch nicht
der Arbeitsteilung, dass irgendwelche
anderen Leute, so genannte Künstler dann
wissen, was sie schön finden sollen,
welche Form ihre Produkte und welche
Form die sonstigen Lebensumstände
haben sollen. Die Vielfalt der Formen,
der praktische Aspekt des Schönen und
der schöne Aspekt des Praktischen, die
Schönheit im Nützlichen wie im schein-
bar völlig Unnützen werden von diesen
allseitig gebildeten Menschen diskutiert
und in ihrer Vielfalt produziert werden –
echte kommunistische Lebenskünstler im
besten Sinne des Wortes. Der Gegensatz
zwischen Produktion einerseits und Wis-
senschaft und Kunst andererseits wird mit
der Beseitigung des Gegensatzes von
körperlicher und geistiger Arbeit aufge-
hoben werden – der Schlüssel ist die
Veränderung des ganzen Charakters der
Arbeit auf einem hohen Niveau der Pro-
duktion.
Auf dieser Basis wird auch die Religion
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haupt) ihre doppelte Rolle ausgespielt
haben: Der Mensch in der kommunisti-
schen Gesellschaft ist nicht mehr die
„gequälte Kreatur“, die Religion als Be-
ruhigung, als „Opium des Volkes“ benö-
tigt und selbst will. Und die Religion ist
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schon gar nicht mehr ein Machtmittel der
Herrschenden, um das gegen seine Aus-
beutung und Unterdrückung kämpfende
Volk zu beruhigen oder gegen andere
Völker aufzuhetzen. In der kommunisti-
schen Gesellschaft gibt es keine herr-
schende Klasse, die die Religion als „O-
pium für das Volk“ ebenso wie Aber-
glaube und die Ideologie des Egoismus
bewusst einsetzt, um die kommunistische
Moral zu verhindern, wie das in der heu-
tigen Gesellschaft weltweit der Fall ist.

Auch der Nationalismus (der politisch
in der Epoche des Imperialismus in un-
terdrückten Nationen im Kampf gegen
die imperialistischen Großmächte seine
historische Erklärung und Berechtigung
hatte) wird als Ideologie, die historisch
dem Kapitalismus angehörte, endgültig
beerdigt werden, als Ideologie, die die
Menschheit spaltet und nicht eint. Über
eine Reihe von Generationen werden
kulturelle nationale Besonderheiten mehr
und mehr ihre aktuelle Bedeutung verlie-
ren, aufgehoben in der kulturellen
Schatzkammer der Menschheit allen
Menschen dieser Erde zur Verfügung
stehen. Selbst die Sprachen als Instru-
ment der Verständigung zwischen den
Menschen werden sich von Generation zu
Generation der neuen Situation Schritt für
Schritt anpassen, nicht administrativ und
künstlich, sondern den Bedürfnissen der
Menschen nach Verständigung entspre-
chend.

An Stelle der vielfältigen reaktionären
Ideengebäude, der Ausbeuterideologien,
wird in der kommunistischen Gesell-
schaft Allgemeingut der Menschheit, dass
moralisches, menschliches Handeln auf
klarer wissenschaftlicher Erkenntnis
beruht und nun die kommunistische Mo-
ral nicht mehr als Kern die kämpferische
Solidarität der „Verdammten dieser Erde“
beinhaltet, sondern die kommunistische
Moral der befreiten Menschheit wirklich

alle Menschen in der klassenlosen, staa-
tenlosen, in der kommunistische Gesell-
schaft umfasst.

8) Warum im Kommunismus die freie
Entwicklung eines jeden die Bedingung
für die freie Entwicklung aller ist
Kommunistisch, das heißt gemeinsam,
das heißt „kollektiv“! Seit die kommu-
nistischen Ideen die wirkliche Gleichheit
der Menschen, dieses menschliche
Grundprinzip einklagen und die von
Marx und Engels gegründete Internatio-
nale für dieses grundlegende Menschen-
recht kämpft, beschwört der Antikommu-
nismus aller Schattierungen diese angeb-
lich „kommunistische Gleichmacherei“.
Das angebliche „Argument“ lautet: Die
Menschen wären doch nicht alle gleich,
sie wären verschieden groß, es gäbe
Männer und Frauen, Junge und Alte, sie
hätten verschiedene Hautfarbe und wür-
den verschiedene Sprachen sprechen –
daher könne ja der Kommunismus mit
seiner „Gleichheit“ nicht funktionieren, ja
diese „Gleichmacherei“ würde sogar aus
einzelnen Persönlichkeiten gestanzte
Puppen, geklonte, zugerichtete und wil-
lenlose Menschen machen.

Die Demagogie ist, dass den kommu-
nistischen Kräften ein Gedanke unterstellt
wird, den sie gar nicht haben. Es geht
nicht darum, dass alle Menschen „gleich“
sind, sondern darum, dass sie gegen jede
Diskriminierung gleiche Rechte, gleiche
Würde und gleiche Möglichkeit zur Ent-
faltung haben sollen, und zwar bei Beibe-
haltung und Entfaltung ihrer Besonder-
heiten und Eigenheiten. Im Geburtsdo-
kument des wissenschaftlichen Kommu-
nismus, im „Manifest der Kommunisti-
schen Partei“ fassten Marx und Engels
diesen Gedanken in die Worte, dass im
Kommunismus
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„die freie Entwicklung eines jeden die
Bedingung für die freie Entwicklung aller
ist.“

(Marx/Engels, „Manifest der Kommunistischen
Partei“, 1848, Werke Band 4, S. 82)

Unter den Bedingungen eines eng be-
grenzten Raumes bedeutet die Entfaltung
einer Person (seine Ausdehnung, um im
Beispiel zu bleiben) eine Einschränkung
der Bewegungsfreiheit der anderen –
wenn ich mehr habe, haben die anderen
weniger. In der kommunistischen Gesell-
schaft wird der „Raum zum Leben“ im-
mer größer, sodass dieses Problem eben
nicht mehr existiert. Es existiert nicht
mehr das Prinzip der Konkurrenz unter
den Arbeitenden, das den Kampf um den
Arbeitsplatz im Kapitalismus einschloss,
sondern es existiert ein kommunistisches,
gemeinsames Arbeiten und Leben, bei
dem das Voneinanderlernen wesentlich
ist.

In der kommunistischen Gesellschaft
bedeutet die Entdeckung von Neuem
durch den Einzelnen zugleich Entfal-
tungsmöglichkeit für die anderen, denn
jeder neu erschlossene Raum wird
zugleich für all die anderen miterschlos-
sen und ihnen zugängig gemacht. Wäre
die Entfaltung des Einzelnen ein Hinder-
nis für die Entfaltung der anderen – so
könnte sich logischerweise keiner wirk-
lich entfalten, da jeder in jedem anderen
nur eine Eingrenzung seiner freien Ent-
faltungsmöglichkeit sehen müsste. In der
kommunistischen Gesellschaft wird das
Verhältnis von Individuum und Kollektiv,
dem Einzelnen und den anderen, durch
produktive Spannung, gegenseitige Un-
terstützung und maximale Entwicklung
des Individuums und des Kollektivs
gekennzeichnet sein.

9) Warum Kämpfe und Widersprüche
auch im Kommunismus existieren,
aber produktiv gelöst werden können
und gelöst werden
Im Kommunismus gibt es also paradiesi-
sche Zustände? Nun, ganz gewiss könnte
man literarisch im Gegensatz zum Zeitalter
des Imperialismus die kommunistische
Gesellschaft so kennzeichnen. Aber eine
solche Vorstellung hat einen Haken: denn
das „Paradies“ bedeutet Stillstand, ein
Zustand ohne Arbeit und Kampf. Und
genau das ist nicht das Merkmal der kom-
munistischen Gesellschaft. Die Mensch-
heit wird befreit von Ausbeutung und
Unterdrückung, von Kriegen, Nationalis-
mus und Religion weiter arbeiten und
kämpfen. Doch die Auseinandersetzung
mit der Natur einerseits und die Auseinan-
dersetzung der Menschen untereinander,
diese beiden großen Kämpfe der Mensch-
heit, die nicht aufhören werden, solange es
Menschen gibt, werden in der kommunis-
tischen Gesellschaft einen grundlegend
anderen Charakter haben. Die „Kämpfe“
zwischen den Menschen werden keine
Klassenkämpfe und keine bewaffneten
Kämpfe sein, sondern Kämpfe mit Argu-
menten auf Grund unterschiedlicher Erfah-
rungen und eines unterschiedlichen Wis-
sensstands und unterschiedlicher Interes-
sen, die – so oder so gelöst – nicht die
Existenz der einzelnen Menschen bedro-
hen oder in Frage stellen. Die „Kämpfe“
mit der Natur haben als Ziel die langfristig
geplante, sinnvolle und bewusste Umges-
taltung der Natur im langfristigen Interesse
der Menschheit. Das aber ist ein gewalti-
ger Unterschied zu den bisherigen „Kämp-
fen“ in der Weltgeschichte.

Engels urteilte aus historischer Perspek-
tive über den grundlegenden Unterschied
zwischen dem Kommunismus und den
bisherigen Gesellschaften:

„Die Anarchie innerhalb der gesellschaftli-
chen Produktion wird ersetzt durch planmä-
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ßige bewußte Organisation. Der Kampf ums
Einzeldasein hört auf. Damit erst scheidet
der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus
dem Tierreich, tritt aus tierischen Daseins-
bedingungen in wirklich menschliche. Der
Umkreis der die Menschen umgebenden
Lebensbedingungen, der die Menschen bis
jetzt beherrschte, tritt jetzt unter die Herr-
schaft und Kontrolle der Menschen, die zum
ersten Male bewußte, wirkliche Herren der
Natur, weil und indem sie Herren ihrer
eignen Vergesellschaftung werden. Die Ge-
setze ihres eignen gesellschaftlichen Tuns, die
ihnen bisher als fremde, sie beherrschende
Naturgesetze gegenüberstanden, werden
dann von den Menschen mit voller Sach-
kenntnis angewandt und damit beherrscht.
Die eigne Vergesellschaftung der Menschen,
die ihnen bisher als von Natur und Geschich-
te aufgenötigt gegenüberstand, wird jetzt
ihre freie Tat. Die objektiven, fremden
Mächte, die bisher die Geschichte beherrsch-
ten, treten unter die Kontrolle der Menschen
selbst. Erst von da an werden die Menschen
ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst
machen, erst von da an werden die von ihnen
in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen
Ursachen vorwiegend und in stets steigen-
dem Maß auch die von ihnen gewollten
Wirkungen haben. Es ist der Sprung der
Menschheit aus dem Reich der Notwendig-
keit in das Reich der Freiheit.“

(Engels, „Die Entwicklung des Sozialismus von der
Utopie zur Wissenschaft“, 1880, Werke Band 19, S.
226)

10) Der Kommunismus – ... was schwer
zu machen ist!
Die kommunistische Weltgesellschaft, in
der es keine bewaffneten Kämpfe mehr
gibt, keine Klassen, kein Staat, keine
staatliche Unterdrückung und keine Nati-
onen: eine solche Gesellschaft ist einfach
und klar, aber in der Tat „schwer zu ma-
chen“!

Für diese kommunistischen Ideale zu
kämpfen, das heißt gerade auch zu ver-
stehen und zu studieren,

• dass auf dem Weg zu einer kommu-
nistischen Gesellschaft ohne Waffen die
Waffen des Klassenfeindes, insbesondere

seine Armee und Polizei, im bewaffneten
Kampf zerschlagen und vernichtet wer-
den müssen;

• dass auf dem Weg zu einer klassen-
und staatenlosen Gesellschaft die Macht
der Arbeiterklasse, der Staat der Diktatur
des Proletariats durch immer breitere
Teilnahme der Massen an den Staatsge-
schäften", durch Entfaltung der sozialisti-
schen Demokratie gestärkt und auf dieser
Grundlage der Klassenkampf verschärft
werden muss als Voraussetzung dafür,
dass jeglicher Staat überhaupt absterben
kann;

• dass auf dem Weg zu einer kommu-
nistischen Gesellschaft, in der wirklich
die ganze Menschheit frei ist und das
Prinzip „Jeder nach seinen Fähigkeiten,
jedem nach seinen Bedürfnissen“ gilt, mit
Hilfe der Diktatur des Proletariats alle
reaktionären Kräfte und Elemente unter-
drückt und niedergehalten werden müs-
sen und auch der Kampf in den eigenen
Reihen gegen Überreste der kapitalisti-
schen Ideologie, gegen die Macht der
Gewohnheit geführt werden muss, um zu
verhindern, dass die gestürzte Reaktion
ihr Ausbeuterparadies wieder zurückge-
winnen kann.

• dass auf dem Weg zur Aufhebung der
Nationen und nationalen Unterschiede in
der kommunistischen Weltgesellschaft
gerade die fortschrittlichen nationalen
Elemente im Kampf gegen alle reaktionä-
ren nationalen Elemente aufblühen, sich
sozialistische Nationen entfalten, bis
schließlich alle Länder und Nationen im
Weltkommunismus verschmelzen;

Die Ideale des Kommunismus erkämp-
fen, heißt wirklich genau überlegt – ohne
dieses Ziel jemals aus den Augen zu
verlieren –, dass der harte und unerbittli-
che Kampf gegen die heutigen Herren
dieser Welt, „das Schwere“ ist, um wirk-
lich die kommunistische Gesellschaft zu
erreichen!
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