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Heutzutage ist das vorherrschende Verständnis dar-
über, was Kommunismus ist, sehr geteilt, doch überwie-
gend liegen eine tiefe Verwirrung und viele falsche so-
wie verzerrte Vorstellungen darüber vor – und an dieser 
Stelle ist nicht mal das oftmals salopp verlogene, ver-
leumderische und hetzerische Verständnis gemeint, das 
seitens der Bourgeoisie verbreitet wird. 

Viele, sogar fortschrittliche und revolutionäre Kräfte, 
haben ein unzureichendes Wissen über den Charakter 
kommunistischer Wissenschaft, Gesellschaft sowie ide-
ologischer politischer und theoretischer Linie. Sie ver-
stehen Kommunismus als Dogma, als wissenschaftliche 
Ideologie, als eine Utopie oder rein ökonomisch usw. 
Viele Menschen meinen zu verstehen wovon wir reden, 
wenn wir den Begriff Kommunismus benutzen, Fakt ist 
jedoch, dass die große Mehrheit der Menschheit keine 
Ahnung davon hat, was Kommunismus wirklich ist. Das von Marx hervorgebrachte Verständnis der sogenannten 
4-Sämtlichen*, das den Charakter der kommunistischen Gesellschaft beschreibt, sowie das Verständnis der Pro-
duktionsverhältnisse im Kommunismus „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ ist so 
gut wie abgestorben, und an deren Stelle sind verschiedene basisdemokratische und egalitäre Prinzipien, so wie 
teleologische Ideen über Kommunismus als ein widerspruchsfreies Himmelreich auf Erden getreten, die sich alle-
samt innerhalb des engen Horizonts der bürgerlichen kapitalistisch/imperialistischen Klassengesellschaft bewe-
gen, statt den Rahmen dieses Systems zu sprengen und ihn zu überwinden. Zudem ist das Verständnis davon, 
dass Kommunismus in allererster Linie eine umfassende echte lebendige und sich weiterentwickelnde Wissen-
schaft mit ihren eigenen Methoden und Herangehensweisen ist, auch wenn hier und da noch davon geredet wird, 
kaum noch vorhanden. 

Ohne den Kommunismus – umfassend durchgehend und in allen seinen Facetten – zu verstehen, wird es 
nicht möglich sein eine kommunistische Revolution, die auf eine kommunistische – und damit meinen wir eine 
klassenlose – Gesellschaft zielt, zu ermöglichen und somit die gesamte Menschheit zu emanzipieren. Zudem ist 
es für eine wissenschaftliche Diskussion nötig zu klären, was wir meinen, wenn wir diesen Begriff benutzen. Um 
Klarheit zu schaffen, sowie ein noch wissenschaftlicheres und umfassenderes Verständnis ins Leben zu rufen 
und sogar noch weiterzuentwickeln, damit eine stärkere Basis für die Umwandlung der Gesellschaft weltweit ge-
schaffen wird, möchten wir in den kommenden drei Ausgaben unserer Zeitung unsere Vorstellung vom Kommu-
nismus darstellen. Hierzu haben wir den Text „Kommunismus als Wissenschaft“ aus der Verfassung der RCP 
(USA) übersetzt und werden ihn in drei Teilen veröffentlichen. Zudem möchten wir zu einer breiten und umfassen-
den Diskussion zu dieser Frage aufrufen. Schickt uns Leserbriefe, Kommentare und Kritiken. Entfalten wir einen 
Diskussionsprozess, durch den wir gemeinsam ein umfassenderes tieferes und mit der objektiven Realität über-
einstimmenderes Verständnis erlangen. Mit diesem Beitrag hier möchten wir diesen Prozess anstoßen. 

(* Die 4 Sämtliche: Die Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt, die Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, wo-
rauf sie beruhen, die Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen 
und die Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen.) 
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Kommunismus ist sowohl eine Wissenschaft als 

auch eine revolutionäre politische Bewegung. Es ist 

ebenso ein Ziel – keine Utopie, aber ein befreiendes 

Ziel, dessen potenzielle Basis in der Situation beruht, 

der die Menschheit gegenübersteht: eine Situation in 

der ein Sprung zu einer besseren und radikal anderen 

Welt möglich ist. 

Um die Welt zu verstehen und sie im Interesse der 

Menschheit zu verändern, brauchen Menschen wissen-

schaftliche Theorie. Wissenschaft ist keine mysteriöse 

Ansammlung an Grundsätzen, welche „den Wissen-

schaftlern gehört“. Wissenschaft, jede echte Wissen-

schaft, ist eine lebendige menschliche Aktivität, die 

darauf zielt, die Ursachen der Phänomene, die Gründe 

warum Dinge geschehen und wie sie sich entwickeln, 

zu erfassen – sie sucht diese Ursachen in der materiel-

len Welt, von der die menschliche Gesellschaft ein Teil 

ist. Eine wissenschaftliche Herangehensweise sucht 

nach keinen übernatürlichen „Erklärungen“, noch ak-

zeptiert sie jegliche Erklärung, die nicht in der wahren 
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materiellen Welt getestet und verifiziert oder widerlegt 

werden kann, sondern entwickelt eine Anfangshypothe-

se, die auf Belegen aus der Welt basiert, testet diese 

Theorie in der gegenwärtigen Praxis und anhand der 

erzielten Ergebnisse und gelangt in diesem Prozess zu 

einem tieferen Verständnis davon, was wahr ist. 

Kommunismus ist ein radikaler Bruch mit allen reli-

giösen Ansichten. Er zeigte den Ausweg aus der menta-

len Versklavung, durch welche die unterdrückten Klas-

sen in der Vergangenheit durchweg gefesselt waren. Es 

ist von Bedeutung zu wissen, was wahr ist. Es gibt kei-

ne Notwendigkeit dafür, Götter zu erfinden, die angeb-

lich die Natur und das Schicksal der Menschheit kon-

trollieren. Ohne eine wissenschaftliche Herangehens-

weise sind die Menschen des Verständnisses von den 

Mitteln und Dynamiken der Veränderung beraubt und 

ihrer eigenen potenziellen Rolle Veränderung herbeizu-

führen – sowie der Freude und Pracht der Entdeckung. 

Und über den Bruch mit der traditionellen Religion 

hinaus, kann eine wirklich wissenschaftliche und revo-

lutionäre Anschauung keine „Auferstehung“ von Reli-

giosität in neuen Formen bedeuten – noch darf sie ir-

gendein solches Element beinhalten. Kommunismus ist 

kein Dogma und kein Satz heiliger Schriften. So wie es 

keinen Gott im Himmel gibt, sowenig gibt es ein vor-

bestimmtes „irdisches Ende“ in dessen Richtung sich 

alles zwangsweise entwickelt. Es gibt keine idealisierte 

Version der „Natur“ oder „Geschichte“, welche auf das 

„unvermeidliche“ Ziel des Kommunismus hinarbeitet. 

Mit Tendenzen in Richtung solcher Ideen, die in der 

Geschichte der kommunistischen Bewegung existier-

ten, muss gebrochen werden. Wir brauchen Wissen-

schaft, wir brauchen eine wissenschaftliche Herange-

hensweise an alles. Und die kommunistische Methode 

und Herangehensweise bietet diese Herangehensweise. 

Ein klassischer Vorwurf lautet, dass die Kommunis-

ten sich eine Vision einer „ideellen Welt“ ausgedacht 

haben, und dann aufbrechen, um den Menschen diese 

utopische, idealistische Vision aufzuzwingen. Dies ist 

das was die sogenannten „Anti-Totalitären“ behaupten 

– nämlich, dass die Kommunisten utopische Träume 

und Pläne haben, die gut klingen mögen, für die sich 

jedoch keine Grundlage oder Basis in der Realität fin-

den lässt, sodass (nach diesem Vorwurf) Kommunisten 

gezwungen sind, zunehmend Zwang gegen die Men-

schen auszuüben, in deren Namen wir solch eine Uto-

pie proklamieren, und darin enden, sich die grausams-

ten Mittel zunutze zu machen, um zu versuchen, diese 

Träume und Pläne diesen aufzuoktroyieren. Doch da-

rum geht es herbei gar nicht. Kommunismus untersucht 

auf eine lebendige Art und Wiese die tatsächlichen 

Triebfedern und Dynamiken, die in die Gesellschaft 

eingebunden sind, und zeigt die Richtung auf, in die 

die unterliegenden Widersprüche die Dinge vorantrei-

ben. Die Methode von Marx, und die des Kommunis-

mus, wie sie sich seit der Zeit von Marx entwickelt hat, 

ist alles andere als eine metaphysische Herangehens-

weise, welche von abstrakten Prinzipien und Katego-

rien ausgeht und versucht, diese der Realität aufzustül-

pen. 

Kommunisten müssen sich mit der Realität, auf ei-

ner Basis, die zu jeder Zeit so wissenschaftlich wie 

möglich sein muss, auseinanderzusetzen. Und, bei die-

sem Prozess interagieren die Kommunisten mit anderen 

Menschen, die andere Anschauungen und andere Her-

angehensweisen zum Zwecke anderer Ziele anwenden. 

Ihre Gedanken, ihre Ziele, ihre Neigungen und ihre 

Ideen – von denen einige, manchmal und in Bezug auf 

bestimmte Phänomena, in der Tat die Realität besser 

widerspiegeln als unser Verständnis – sind auch ein 

Teil der größeren Realität, mit der sich die Kommunis-

ten auseinandersetzen müssen. Es ist notwendig auch 

dies bezüglich, eine wissenschaftliche Herangehens-

weise zu haben. Wenn die kommunistische Anschau-

ung in der Tat von den Kommunisten aufgegriffen und 

angewendet wird und sie dabei nicht mit religiösen o-

der anderen philosophisch idealistischen und metaphy-

sischen Ansichten und Herangehensweisen verfälscht 

wird, bietet sie ein systematisch, durchgehend und um-

fassend wissenschaftliches Mittel, um das oben er-

wähnte zu tun. 

Kommunismus muss als eine lebendige und sich 

stets entwickelnde Wissenschaft verstanden werden. 

Marx legte ihre wesentlichen Grundlagen. Und kom-

munistische Theorie hat sich seit der Zeit von Marx 

weiterentwickelt – um die sich verändernde Realität zu 

erfassen, um kritisch aus der historischen Erfahrung der 

kommunistischen revolutionären Bewegung zu lernen, 

und um aus breiteren Sphären des menschlichen Den-

kens und Erfahrung zu lernen – all dies, um den großen 

Bedürfnissen, die bei der Durchführung der Revolution 

entstehen, zu entgegnen und sie zu erfüllen. Kommu-

nistische Theorie – zumindest echte kommunistische 

Theorie – ist nicht ein statisches, geschlossenes Gedan-

kensystem. Zusammengefasst ist Kommunismus eine 

umfassende Anschauung und wissenschaftliche Metho-

de, die in allen Sphären des Lebens und der Realität 

angewendet werden kann und muss und in diesem Pro-

zess weiterentwickelt wird. ■ 
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