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Marxismus

Arbeiter- und Soldatenrat

Reichsversammlung der Arbeiter-und
Soldatenräte am 16. Dezember 1918

Die Arbeiter- und Soldatenräte waren in der Novemberrevolution
1918 Organe der → Selbstverwaltung in den Städten, in denen sich
Arbeiter und Soldaten erhoben, um die eben entstandene
parlamentarische Regierung zu stützen und den Ersten Weltkrieg zu
beenden. Sie nahmen die Sowjets (deutsch: Räte) der russischen
Oktoberrevolution zum Vorbild, bestanden aber in ihrer Mehrheit aus
Anhängern der SPD und USPD. Die Institution der Räte bildet das
wichtigste Element der Rätedemokratie sowie damit
zusammenhängend der politischen Strömung des →
Rätekommunismus.

Entstehung

Ansprache eines Mitglieds des Arbeiter-und
Soldatenrats am Berliner Reichstag, November

1918

Der erste Arbeiter- und Soldatenrat bildete sich am 4. November 1918
als Folge des Matrosenaufstands in Kiel. In den nächsten Tagen folgten
zahlreiche weitere Städte diesem Beispiel, bis die Revolution am 9.
November Berlin erreichte. Während es sich am Anfang um soziale
und Antikriegs-Proteste mit der Parole „Frieden und Brot“ handelte,
forderten die Räte die Abdankung des Kaisers Wilhelm II. und die
sozialistische Republik. Auf dem am 16. Dezember in Berlin
zusammengetretenen Reichsrätekongress wurde darüber hinaus die
Abschaffung der bisherigen Heeresverfassung und die Einführung
eines Volksheeres mit gewählten Offizieren gefordert. Der Antrag der
USPD, am Rätesystem als Grundlage der Verfassung der Republik
festzuhalten und den Räten die legislative und exekutive Gewalt

zuzugestehen, wurde abgelehnt.

Der SPD-Politiker Gustav Noske stellte sich in Kiel an die Spitze des Arbeiter- und Soldatenrates, mit dem Ziel, die
revolutionäre Bewegung zu mäßigen und letztlich zu neutralisieren. Im Ergebnis kam es zur Gründung der Weimarer
Republik als Kompromiss zwischen den revolutionären Forderungen und den Interessen der bürgerlichen Kräfte in
Deutschland.
Aus den Erfahrungen der Arbeiter- und Soldatenräte [1] und ihrer (Teil-)Niederlage bildete sich die KPD unter Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg.
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Langfristige Bedeutung
Obwohl es bereits Vorläufer im 19. Jahrhundert gab (Arbeiterausschüsse), können die 1918 gebildeten Arbeiterräte
als Ursprung von Betriebsräten und später auch Personalräten, also der Arbeitnehmervertretung im Rahmen der
betrieblichen Mitbestimmung, verstanden werden.

Siehe auch
• Räterepublik, → Rätekommunismus, Münchner Räterepublik, Soldatenrat Ludwigsburg, Arbeiterrat.

Literatur
• Gerhard Ritter, S. Miller: Die Deutsche Revolution 1918-1919. Dokumente. 2., erheblich erweiterte und

überarbeitete Auflage. Hamburg 1975.
• Reinhard Rürup: Probleme der Revolution in Deutschland 1918/19. Wiesbaden 1968.
• Ulrich Kluge: Soldatenräte und Revolution. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975; ISBN 3-325-35965-9.
• Sebastian Haffner: Die deutsche Revolution 1918/1919. München 1979 (u.&tinsp;a. ISBN 3-499-61622-X); auch

veröffentlicht unter dem Titel Der Verrat. Berlin 2002; ISBN 3-930278-00-6.
• Hagen Schulze: Weimar. Deutschland 1917–1933. Berlin 1982.
• Erster Allgemeiner Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands, 16.–21. Dez. 1918. Berlin 1976.
• Heinrich August Winkler: Weimar 1918–1933. München 1993.
• Wilhelm Keil: Erlebnisse eines Sozialdemokraten. Band 2; Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1948.
• Horst Möller: Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokratie. München 2008. S. 1-93.
• Karl Heinrich Pohl: Obrigkeitsstaat und Demokratie. Aspekte der »Revolution« von 1918/19. In: Hettling,

Manfred (Hrsg.): Revolution in Deutschland? 1789-1989. Göttingen 1991. S. 46-70.

Regionale Darstellungen
• Eberhard Kolb, Klaus Schönhoven: Regionale und Lokale Räteorganisationen in Württemberg 1918/19.

Düsseldorf: Droste, 1976; ISBN 3-7700-5084-3.
• Günter Cordes: Das Revolutionsjahr 1918/19 in Württemberg und die Ereignisse in Ludwigsburg. Ludwigsburger

Geschichtsblätter, 32; Ludwigsburg: Kommissionsverlag J. Aigner, 1980.
• Klaus Schönhoven: Die württembergischen Soldatenräte in der Revolution von 1918/19. Zeitschrift für

Württembergische Landesgeschichte 33 (1974); Stuttgart: W. Kohlhammer, 1976.
• Paul Hahn: Der rote Hahn. Eine Revolutionserscheinung; Stuttgart: Bergers Literarisches Büro und

Verlagsanstalt, 1922.
• Erhard Lucas: Frankfurt unter der Herrschaft des Arbeiter- und Soldatenrats 1918/19. Frankfurt a.M. 1969.
• Wilhelm Sollmann: Die Revolution in Köln. Ein Bericht über Tatsachen. Köln: Verlag der RheinZeitung, 1918.
• Dirk Dähnhardt: Revolution in Kiel. Neumünster: Karl Wachholtz, 1984.

Referenzen
[1] Manche Zeitgenossen sprachen von „Arsol-Räten“.
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Arbeiterbewegung

Die rote Fahne als Zeichen der Arbeiterbewegung

Kritische Zeichnung zur Verdeutlichung der
Klassengesellschaft

Der Begriff Arbeiterbewegung hat zwei Bedeutungen:
• Unter Arbeiterbewegung in einem weiteren Sinne versteht man

soziale Massenbewegungen abhängig Arbeitender in Gesellschaften
mit beginnender und fortschreitender industriekapitalistischer
Produktionsweise. Sie hat die Emanzipation der Arbeiterklasse oder
die konkrete Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zum Ziel. Zu
ihren Begleitphänomenen gehören soziale Unruhen, Proteste,
Massenstreiks u. Ä. ohne organisatorische Verfestigung.

• Arbeiterbewegung im engeren Sinne meint den organisatorischen
Zusammenschluss von Handwerkern und Lohnarbeitern in
Arbeitervereinen, Gewerkschaften, Parteien zur Verbesserung ihrer
sozialen Lage und Erkämpfung politischer Rechte unter
Bedingungen kapitalistischer Ausbeutung und politischer
Unterdrückung (z. B. Koalitionsverbot).

Organisationsformen

Die Arbeiterbewegung im engeren Sinn besteht insbesondere in
Mitteleuropa typischerweise aus vier Grundtypen:
1. Die Gewerkschaften sind die Interessenvertretungen der

Beschäftigten in den Betrieben und setzen sich unter anderem für
höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ein.

2. Arbeiterparteien als politische Organisationen. Oftmals haben diese
→ marxistische Wurzeln. (→ sozialistische, sozialdemokratische
oder → kommunistische Parteien)

3. Genossenschaften (beispielsweise Konsumgenossenschaften,
Wohnungsbaugenossenschaften) als Selbsthilfeorganisationen.

4. Freizeit- und Bildungsvereine wie unter anderem
Arbeiterbildungsvereine, Arbeitersportvereine und Arbeitergärten.
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Geschichte

Sozialistische Parteien und Organisationen (1863–1933) der
Arbeiterbewegung in Deutschland

Eine zentrale Voraussetzung für das Entstehen der
Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen waren
die den frühen Industriearbeitern („Proletariat“)
gemeinsamen sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Erfahrungen unter Bedingungen
kapitalistischer Industrialisierung und politischer
Unterdrückung. Als „freigesetze“ Arbeitskräfte
erfuhren ehemalige Landarbeiter, von ihrem Boden
vertriebene Bauern und sozial deklassierte
Handwerker erstmals den durch Maschinen
diktierten industriellen Arbeitsrhythmus in den
frühen Fabriken, den „Satanic Mills“ (William
Blake). Hinzu kamen die innerbetrieblichen
Herrschaftsverhältnisse, sprich die „Despotie der
Fabrik“ (Karl Marx), sowie die miserablen
Lebensbedingungen („Verelendung“) in den
proletarischen Wohnquartieren der rasch
wachsenden Städte.

Das Land der ersten Industriellen Revolution,
England, war auch das Land der ersten
Arbeiterbewegung. Falsch ist es jedoch, die Maschinenstürmer (Luddites) zu Anfang des 19. Jahrhunderts als deren
Begründer anzusehen. Vor dem Luddismus gab es im England Ende des 18. Jahrhunderts bereits Zusammenschlüsse
von Handwerkern und Arbeitern in politischen Gesellschaften, die für das allgemeine und gleiche Wahlrecht
kämpften und verfolgt wurden (London Corresponding Society mit ihrem Sekretär Thomas Hardy; später die
Chartisten) und auch Gewerkschaften (Sidney und Beatrice Webb datieren die früheste, die „Free Journeymen
Printers“, auf 1666).[1] Die frühen Gewerkschaften tarnten sich häufig als „Unterstützungskassen“ (friendly societies),
um sich vor polizeilicher Verfolgung unter dem Koalitionsverbot (1825 aufgehoben) zu schützen.

In der Frühzeit der Arbeiterbewegung sind die Organisations- und Protestformen noch wenig gefestigt. Sie reichen
von Ad-hoc-Koalitionen über Hilfskassen zur gegenseitigen Unterstützung bis zu plebejischen
Wahlrechtsvereinigungen, und fluktuieren zwischen Petitionen und Deputationen, Streiks und Boykotts, Aufruhr und
Maschinensturm, die von lockeren, meist lokal begrenzten Assoziationen der Lohnarbeiter „organisiert“ werden, um
ihre soziale Lage zu verbessern. Wie weit diese Zeit noch von geordneten Verhandlungen zwischen Unternehmern
und Lohnarbeitern entfernt war, lässt sich an Eric Hobsbawms im Zusammenhang mit dem Maschinensturm
geprägten Begriff vom „collective bargaining by riot“ (Tarifverhandlung durch Aufruhr) erahnen.
Der Aufschwung der Arbeiterbewegung ist eng mit den Barrikadenkämpfen der Revolutionen der 1840er Jahre in
verschiedenen europäischen Ländern verbunden. → Karl Marx und → Friedrich Engels waren die Theoretiker der
sozialistisch-kommunistischen Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung. Sie führten den 1847 in London aus dem
Bund der Gerechten hervorgegangenen Bund der Kommunisten an, in dessen Auftrag sie im Februar 1848 das
Manifest der Kommunistischen Partei veröffentlichten. Dieses Manifest wurde mit seinem internationalistischen
Anspruch unter dem Motto „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ zur Grundlage der parteipolitisch
organisierten → sozialistischen bzw. später explizit → kommunistischen Arbeiterbewegung.
Im Deutschen Bund gründete Ferdinand Lassalle 1863 mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) die 
erste, noch genossenschaftlich orientierte Arbeiterpartei Deutschlands. Wilhelm Liebknecht und August Bebel, beide 
führende Mitglieder des Vereinstags Deutscher Arbeitervereine, einer zum ADAV in Konkurrenz stehenden
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Vereinigung, begründeten 1869 mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) eine an der marxistischen
Theorie ausgerichtete sozialdemokratische Partei. ADAV und SDAP vereinigten sich 1875 in Gotha zur
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), aus der 1890 die SPD hervorging. Ende des 19./Anfang des 20.
Jahrhunderts war die Sozialdemokratie in Deutschland und den meisten anderen Staaten noch eng mit der noch
jungen Gewerkschaftsbewegung verknüpft, und in ihren wesentlichen Inhalten noch deutlich an der → marxistischen
Theorie ausgerichtet.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sozialdemokratische, kirchliche, sowie sozialistische, kommunistische und
anarchistische Arbeiterinnenvereine. Zu ihren wichtigen Begründerinnen gehören Rosa Luxemburg, Clara Zetkin,
Luise Zietz und Marie Juchacz. Ihren Höhepunkt erreichte die Arbeiterbewegung in der Zwischenkriegszeit, in der
sie partiell, etwa im „Roten Wien“ oder in Schweden den Charakter einer umfassenden Gegenkultur erreichte. Ein
Netz an Vereinen und Institutionen, von der Betreuung der Jugend durch Kinderfreunde und Rote Falken bis zum
Bestattungsverein, vom Arbeitersport-, Radfahr- und Wanderverein bis zur Konsumgenossenschaft organisierte
zumindest beachtliche Teile der Arbeiterschaft. Bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum sorgten häufig
sogenannte Martin-Kapellen für die musikalische Begleitung. Im Volksheim (auch Volkshaus genannt)
konzentrierten sich politische, ökonomische und Bildungsfunktionen. Mit dem Aufstieg der Faschismen wurde der
Aufstiegsoptimismus der Arbeiterbewegung gebrochen, nach 1945 kam es zwar zum Versuch der partiellen
Wiederbelebung, bald aber zur Banalisierung und Entideologisierung in der beginnenden Wohlstandsepoche in den
meisten westeuropäischen Staaten.

Forderungen
Grundsätzliche Forderungen der frühen Arbeiterbewegungen waren das allgemeine Wahlrecht (beispielhaft ist der
Kampf der Chartisten in England), die Freiheit der Vereinsbildung und Versammlung, die Koalitionsfreiheit und das
Streikrecht. Bezogen auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen lautete eine frühe Forderung der (englischen)
Arbeiterbewegung: „Eine faire Arbeit für einen fairen Lohn“[2] Zur Erreichung des generellen Ziels eines
menschenwürdigen Daseins wurden Mindestlöhne durch Tarifvertrag oder staatliche Regelung, der
„Achtstundentag“, später die „Fünftagewoche“, Arbeitsschutz, der Kündigungsschutz und die Absicherung bei
Krankheit und Arbeitslosigkeit angestrebt. Diese sozialpolitischen Errungenschaften wurden durch
Wahlrechtsbewegungen, langwierige Streiks und Kollektivverhandlungen sowie öffentlichkeitswirksame
Kampagnen Stück für Stück erkämpft. Die aktuellen Auseinandersetzungen um einen staatlich fixierten Mindestlohn
zeigen, dass diese Forderungen teilweise noch heute von den Erben der Arbeiterbewegung, den Gewerkschaften,
eingefordert werden.

Siehe auch
• Arbeiterpartei, → Kapitalismuskritik, → Kapitalismus, Arbeitersport in Deutschland, Archiv der Münchner

Arbeiterbewegung, Museum der Arbeit, Arbeiterbildung, Arbeiterlied, Arbeiterkinder, Geschichte der deutschen
Arbeitervereine, Halberstadter Kongress

Parteien und Organisationen (1863–1933) der Arbeiterbewegung in Deutschland
• Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung
• VDAV Vereinstag Deutscher Arbeitervereine
• ADAV Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (Lassallaner)
• SDAP Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutschland)
• SAPD Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875)
• SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
• Bremer Linksradikale
• Spartakusbund
• USPD Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands
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Demokratischer Sozialismus
Der Demokratische Sozialismus ist eine politische Zielvorstellung, die Demokratie und → Sozialismus als
untrennbare Einheit betrachtet oder vereinen will. Sie wurde seit der russischen Oktoberrevolution 1917 formuliert,
um die Sozialdemokratie der von → Lenin vertretenen Auffassung von Sozialismus als einer → Diktatur des
Proletariats gegenüberzustellen. Sie wurde von verschiedenen Gruppen, Parteien und Staaten in Anspruch
genommen. Seit 1945 wird der Begriff oft als „Dritter Weg“ zwischen → Kapitalismus und → Kommunismus
aufgefasst.[1]

Deutschland

Sozialdemokratie vor 1914
Wilhelm Liebknecht, einer der Gründerväter der SPD, betrachtete die Leitbegriffe Demokratie und Sozialismus als
untrennbare und einander ergänzende Aspekte einer freien und gerechten Zukunftsgesellschaft:[2]

„Sozialismus und Demokratie sind nicht dasselbe, aber sie sind nur ein verschiedener Ausdruck desselben
Grundgedankens; sie gehören zueinander, ergänzen einander, können nie miteinander in Widerspruch stehen.
[...] Der demokratische Staat ist die einzig mögliche Form der sozialistisch organisierten Gesellschaft.“

Demgemäß taucht der Begriff Demokratischer Sozialismus in den ersten SPD-Programmen im Kaiserreich nicht auf.
1875 hieß es im Gothaer Programm der zur Sozialdemokratischen Arbeiterpartei vereinten Vorläufergruppen
(VDAV und ADAV):[3]

„Von diesen Grundsätzen ausgehend, erstrebt die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands mit allen
gesetzlichen Mitteln den freien Staat und die sozialistische Gesellschaft, die Zerbrechung des ehernen
Lohngesetzes durch Abschaffung des Systems der Lohnarbeit, die Aufhebung der Ausbeutung in jeder Gestalt,
die Beseitigung aller sozialen und politischen Ungleichheit.“

Sozialismus sollte mit dem ausbeutenden „Lohngesetz“ des Kapitalismus zugleich politische Unterdrückung weltweit
beseitigen. Der Begriff wurde als Realisierung des Dreiklangs der Menschenrechte von Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit aufgefasst.
Im Erfurter Programm von 1891[4] behielt die nunmehr legalisierte SPD, die bis dahin durch die Sozialistengesetze
behindert und kriminalisiert worden war, diese Zielvorstellung bei. Im theoretischen, von Karl Kautsky verfassten
Teil hieß es: Aufgrund wissenschaftlich feststellbarer ökonomischer Entwicklungsgesetze würden die Arbeiter im
Kapitalismus zwangsläufig zu besitzlosen Proletariern, die nur ihre Arbeitskraft zum Lebensunterhalt anzubieten
hätten. Daraus wurde gefolgert:[5]

„Nur die Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln […] in gesellschaftliches
Eigentum, und die Umwandlung der Warenproduktion in sozialistische, für und durch die Gesellschaft
betriebene Produktion kann es bewirken, dass der Großbetrieb und die stets wachsende Ertragsfähigkeit der
gesellschaftlichen Arbeit für die bisher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle des Elends und der
Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten Wohlfahrt und allseitiger, harmonischer Vervollkommnung
werde.“

Auch hier wurden ökonomische Ausbeutung und politische Unterdrückung als untrennbare Merkmale der
kapitalistischen Klassengesellschaft begriffen, die nur gemeinsam zu überwinden seien. Dies folgte dem
Kommunistischen Manifest von 1848, in dem → Karl Marx und → Friedrich Engels die „freie Entfaltung des
Einzelnen zur Bedingung für die freie Entfaltung Aller“ erhoben hatten.
Der praktische, von Eduard Bernstein verfasste Teil des Programms forderte eine Reihe politischer und sozialer 
Reformen, an erster Stelle das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht für Männer und Frauen sowie 
einige Schutzrechte für Arbeiter. Diese Forderungen gingen kaum über die allgemeinen Bürgerrechte, die seit der
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Französischen Revolution auf der politischen Tagesordnung standen, hinaus. Eine Wegbeschreibung zu ihrer
Verwirklichung und zur Beseitigung der diagnostizierten zwangsläufigen ökonomischen Unfreiheit fehlte. Damit
wurde sichtbar, dass Teile der SPD damals die weltweite Demokratisierung der Produktionsverhältnisse nur noch als
theoretisches Fernziel ohne konkrete Auswirkung auf die praktische Alltagspolitik auffassten und über das
Verhältnis von Ziel und Weg zueinander keine programmatische Klärung bestand. Dies führte ab 1896 zur
Revisionismus-Debatte innerhalb der SPD, in deren Verlauf die Parteiführung unter August Bebel die
Sozialrevolution als Parteiziel theoretisch beibehielt, aber die → Reformisten in der Partei hielt.

USPD
Am 4. August 1914 ging die SPD unter Friedrich Ebert mit ihrer Zustimmung zu den Kriegskrediten und
Burgfriedenspolitik ein Kriegsbündnis mit der kaiserlichen Monarchie ein. Daran zerbrach die Sozialistische
Internationale, und es kam zur Spaltung der deutschen Sozialdemokratie. Dabei wurden die bis dahin weitgehend
synonym verwendeten Begriffe Demokratie und Sozialismus nun sowohl unterschieden als auch beide verschieden
definiert.
Während die Mehrheits-SPD (MSPD) auf eine Akzeptanz auch bei bürgerlichen Schichten und eine allmähliche
legale Durchsetzung parlamentarischer Mitbestimmung setzte und diese für soziale Reformen nach dem Krieg
nutzen wollte, trat die im April 1917 gegründete Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) für
die sofortige Beendung des Krieges ein, notfalls durch eine soziale → Revolution. Deren Mitglieder begrüßten die
russische Oktoberrevolution desselben Jahres anfangs meist als Impuls für eine umfassende Demokratisierung von
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft in Deutschland, teilweise im Sinne einer Räterepublik.
Auch die USPD hatte jedoch kein einheitliches ökonomisches Programm; sie vereinte Reformisten wie Bernstein
und marxistische Theoretiker wie Kautzky mit revolutionären Sozialisten der Spartakusgruppe, die weiterhin an den
Vorkriegszielen der SPD und der Sozialistischen Internationale festhielten.

Rosa Luxemburg
Die Mitgründerin und Wortführerin des Spartakusbundes, Rosa Luxemburg, grenzte einen demokratischen von
einem undemokratischen Sozialismus nach zwei Richtungen ab: dem → Reformismus und dem Leninismus. In ihrer
1918 im Gefängnis verfassten Schrift Die russische Revolution bekräftigte sie die Notwendigkeit diktatorischer
Eingriffe des Proletariats – aber nicht einer Parteielite – in die Wirtschaftsordnung zur Durchführung der Revolution
unter den gegebenen Umständen Russlands und formulierte zugleich eine scharfe Kritik am Partei- und
Revolutionskonzept der Bolschewiki:[6] [7] [8]
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Rosa Luxemburg

„Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für die
Mitglieder einer Partei – und mögen sie noch so zahlreich sein –
ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit des
Andersdenkenden […] Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte
Presse und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf
erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum
Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element
bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein, einige
Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und
grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren, unter ihnen
leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe, und
eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu
Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall
zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig
zuzustimmen, im Grunde also eine Cliquenwirtschaft – eine
Diktatur allerdings, aber nicht die Diktatur des Proletariats,
sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker, d. h. Diktatur im rein bürgerlichen Sinne, im Sinne der
Jakobinerherrschaft […] Das ist ein übermächtiges, objektives Gesetz, dem sich keine Partei zu entziehen
vermag.“

Breiteste demokratische Partizipation und Bewusstseinsbildung der arbeitenden Bevölkerung war für die Autorin die
einzige Garantie für einen erfolgreichen Aufbau des Sozialismus, sowohl in Russland wie überhaupt in Europa und
der Welt.
Demgemäß veröffentlichte sie am 14. Dezember 1918 für den zwei Tage darauf beginnenden Reichsrätekongress in
Berlin den Artikel Was will der Spartakusbund? in der Roten Fahne. Dieser wurde am 1. Januar 1919 kaum
verändert als Parteiprogramm der neu gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) übernommen.
Darin hieß es:[9]

„Der Spartakusbund wird nie anders die Regierungsgewalt übernehmen als durch den klaren, unzweideutigen
Willen der großen Mehrheit der proletarischen Masse in Deutschland, nie anders als kraft ihrer bewußten
Zustimmung zu den Ansichten, Zielen und Kampfmethoden des Spartakusbundes.“

Die Autorin verstand demokratischen Sozialismus also als Ausdruck und Ergebnis einer breiten → Volksbewegung,
nicht als von dieser isoliertes Parteiprogramm. Dies richtete sich damals auch gegen Vorstellungen, eine
Räterepublik durch Putsch auch notfalls gegen eine parlamentarische Mehrheit durchsetzen zu können.
Rosa Luxemburgs Kritik an Lenin blieb zu ihren Lebzeiten unbekannt. Sie wurde erst 1922 von Paul Levi unter dem
Titel Zur russischen Revolution veröffentlicht. Anlass dazu war für ihn zum einen der Beschluss der KPD zur
„Offensivstrategie“ 1920, den die von Sinowjew geführte Kommunistische Internationale (Komintern) unterstützte,
zum anderen der Versuch, die KPD im Kontext des Märzaufstands 1921 zur Abkehr von ihrer Orientierung, durch
einen Putsch zur Macht gelangen zu können, zu bewegen und ihre Positionierung gegen die SPD-Linke in Frage zu
stellen. Daraufhin schloss die KPD Levi aus. Seine Veröffentlichung trug dazu bei, dass Josef Stalin, die KPdSU, die
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)[10] und später die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) [11]

Rosa Luxemburgs Positionen später insgesamt als Luxemburgismus abwehrten und verfemten. Von Gegnern des
Stalinismus wurden ihre kritischen Passagen dagegen später oft als Inbegriff des Demokratischen Sozialismus zitiert.
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Abgrenzung vom Stalinismus 1928-1945
Die SPD als größte Regierungspartei der Weimarer Zeit sah sich als Garantin eines demokratischen Sozialismus auf
der Basis der Weimarer Verfassung, während die KPD sich ihrerseits als einzige Partei der Arbeiterklasse und
Garantin des internationalen Sozialismus sah. Mit ihrem Beitritt zur 1919 in Moskau gegründeten, später gänzlich
von der KPdSU dominierten Komintern strebte sie die proletarische Weltrevolution an. 1928 übernahm sie die
Sozialfaschismusthese Stalins, wonach die Sozialdemokratie als Steigbügelhalterin des Faschismus zu gelten habe
und vorrangig zu bekämpfen sei.
Spätestens jetzt waren die Gräben zwischen beiden Linksparteien wechselseitig unüberbrückbar. Sie blieben es auch
in der Aufstiegsphase der NSDAP. Nur einige Linksabspaltungen wie die kleine SAP setzten sich vor 1933 für eine
Annäherung zwischen Sozialisten und Kommunisten im gemeinsamen Kampf gegen den Nationalsozialismus ein.
Doch erst nach dessen Machtergreifung wandte sich die inzwischen durch die Verfolgung seitens des NS-Regimes
stark dezimierte KPD 1934 von der Sozialfaschismusthese ab, um eine wirksame Einheitsfront aller Antifaschisten
im Untergrund bzw. Exil aufzubauen.
Doch nach den „Säuberungen“ Stalins, denen auch Tausende geflohener deutscher Kommunisten zum Opfer fielen,
und dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 waren die meisten ebenfalls verfolgten Sozialisten und Sozialdemokraten vollends
desillusioniert. Im März 1941 bildete sich unter Führung der Sopade in London die Union deutscher sozialistischer
Organisationen, bestehend aus Exil-SPD, SAP, ISK und der Gruppe Neu Beginnen. Sie betonte einen
demokratischen Sozialismus „ohne bürokratische Diktatur“, um sich vom Stalinismus abzugrenzen. Eine
Einheitsfront mit Exilkommunisten wurde dort zwar diskutiert, aber nicht verwirklicht, da auch die Exil-KPD
weiterhin loyal zu Stalin blieb, die Sozialdemokraten oft als „Agentin des Hitlerismus im Ausland“ denunzierte und
die Vertreibungen und Eroberungen der Roten Armee kritiklos rechtfertigte. So blieb Demokratischer Sozialismus in
dieser Zeit vornehmlich Sammelbegriff für alle vom NS-Regime verfolgten Sozialisten bei gleichzeitiger
Abgrenzung gegen alle stalinistisch geprägten Kommunisten und ihre Ablegerparteien in Europa.[12]

SPD nach 1945
Die neu formierte SPD unter Kurt Schumacher übernahm den Begriff nach 1945 als gleichbedeutend mit „Soziale
Demokratie“. Er stand für die Bewahrung ihrer Traditionen und für die Abgrenzung vom Monopolkapitalismus, den
Schumacher als für das Scheitern der Weimarer Republik verantwortliche Wurzel des Faschismus ansah. Um dessen
Wiederkehr zu verhindern, müsse der politische Missbrauch der wirtschaftlichen Macht durch grundlegende
gesellschaftliche Veränderungen dauerhaft ausgeschlossen werden:

„Deutschland […] ohne Sozialisierung all der Stellen, an denen große Kapitalien gesammelt werden können,
ist unmöglich für die Zukunft.“

Er wandte sich ebenso gegen den Sowjetkommunismus und das Programm der SED. Gegen die Begründung einer
Einheitspartei aus den Erfahrungen von Weimar hielt Schumacher die Prinzipien der Demokratie hoch: Diese seien
wichtiger als ein Bündnis mit den Kommunisten. Diese Sicht setzte er auch in der neugegründeten Sozialistischen
Internationale durch. In deren Erklärung vom Juli 1951 hieß es daraufhin:[13]

„Es gibt keinen Sozialismus ohne Freiheit. Der Sozialismus kann nur durch die Demokratie verwirklicht, die
Demokratie nur durch den Sozialismus vollendet werden.“

Nach mehreren Wahlniederlagen und der unter Konrad Adenauer durchgesetzten Westbindung der Bundesrepublik 
erkannte die SPD das von Wirtschaftsminister Ludwig Erhard vertretene Modell der Sozialen Marktwirtschaft an 
und verlangte nur noch, dass der Staat deren Erträge gerecht verteilen müsse. In ihrem Godesberger Programm von 
1959 blieb Demokratischer Sozialismus der leitende, aber neu definierte Zentralbegriff.[14] Die Einleitung stellte 
fundamentale Widersprüche in der Gegenwart heraus, etwa zwischen hochentwickelten Produktivkräften, durch die 
„ungeheure Reichtümer“ angesammelt worden seien, aber „ohne allen einen gerechten Anteil an dieser gemeinsamen 
Leistung zu verschaffen“. Voraussetzung dafür sei, dass der Mensch „die täglich wachsende Macht über die
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Naturkräfte nur für friedliche Zwecke einsetzt“ und „das Wettrüsten verhindert“. Dies könne „zum erstenmal in seiner
Geschichte jedem die Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer gesicherten Demokratie ermöglichen […] zu einem
Leben in kultureller Vielfalt, jenseits von Not und Furcht.“ Eben dies zu gewährleisten, den Weltfrieden zu sichern
und die genannten Widersprüche aufzulösen, sei Aufgabe und Ziel der SPD:

„Nur durch eine neue und bessere Ordnung der Gesellschaft öffnet der Mensch den Weg in seine Freiheit.
Diese neue und bessere Ordnung erstrebt der demokratische Sozialismus.“

Dieser wurde also einerseits als internationale Friedensordnung, andererseits als zukünftige demokratische und
pluralistische Weltgesellschaft ohne Elend, als Teilhabe aller Menschen an Wohlstand, Selbstbestimmung, Bildung
und sozialen Absicherungen verstanden. Dabei versuchte das Programm den Begriff als bessere Alternative sowohl
zum → Marxismus und undemokratischen → Realsozialismus des Ostblocks als auch zu unsozialen Tendenzen des
westlichen Kapitalismus darzustellen, um so den Anspruch der SPD als regierungsfähige linke Volkspartei zu
untermauern. Zugleich wurde die Parteilinke mit Hilfe dieses Leitbilds eingebunden. Über eine "Demokratisierung
der Produktionsverhältnisse und Produktionsmittel", die in den frühen SPD-Programmen oft an erster Stelle standen,
schwieg das Dokument.
Willy Brandt verstand den Demokratischen Sozialismus als internationales Parteiziel aller Sozialdemokraten und
versuchte als langjähriger Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, Friedens- und Entspannungspolitik mit
Bemühungen um eine gerechte Weltwirtschaftsordnung zu vereinen.

Neue Linke
Die westdeutsche Außerparlamentarische Opposition reagierte auf die Große Koalition in den 1960er Jahren auch
mit einer neuen Hinwendung zum Marxismus, den die SPD in Godesberg preisgegeben hatte. Dabei fehlte der vom
SDS geführten Studentenbewegung weitgehend die gesellschaftliche Verankerung und Zustimmung bei Arbeitern
und Gewerkschaften. Ab etwa 1969 bildeten sich zudem dogmatisch verfeindete Splitterparteien – so genannte
K-Gruppen –, die sich jeweils an Lenin, Stalin, Trotzki oder Mao orientierten. Einen demokratischen Sozialismus
vertritt ausdrücklich das aus dem Zerfall des SDS hervorgegangene Sozialistische Büro.

Linksabspaltung von der SPD
Hatte die SPD unter Willy Brandt die Studentenbewegung bei der Bundestagswahl 1969 teilweise für sich gewinnen
und einbinden können, so verlor sie als Regierungspartei unter Helmut Schmidt bei der von der Friedensbewegung
der 1980er Jahre geforderten Abkehr vom NATO-Doppelbeschluss ihren innerparteilichen Zusammenhalt und große
Teile der jüngeren Wählergeneration. In diesem Kontext traten einige Bundestagsabgeordnete 1982 aus der SPD aus:
darunter Karl-Heinz Hansen und Manfred Coppik. Sie gründeten die Partei Demokratische Sozialisten, die als erste
deutsche Partei ausdrücklich diesen Begriff im Namen führte. Dieser Versuch einer Parteigründung links von der
SPD mit ähnlicher Programmatik war von kurzer Dauer und gewann keine bedeutenden Wähleranteile.

Berliner Programm der SPD
Das 1989 maßgeblich von Oskar Lafontaine verfasste, bis 2007 gültige Berliner Programm der SPD bekannte sich
weiterhin zum Demokratischen Sozialismus. Dieser wurde dort als eine unter mehreren Traditionen genannt: [15]

„Die Sozialdemokratie führt die Tradition der demokratischen Volksbewegungen des neunzehnten
Jahrhunderts fort und will daher beides: Demokratie und Sozialismus, Selbstbestimmung der Menschen in
Politik und Arbeitswelt.“

Das setzte eine Dualität von politischer und ökonomischer Selbstbestimmung voraus. Das Godesberger Programm
habe aus den historischen Erfahrungen neue und richtige Folgerungen abgeleitet:

„Es verstand Demokratischen Sozialismus als Aufgabe, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch
Demokratisierung der Gesellschaft, durch soziale und wirtschaftliche Reform zu verwirklichen.“
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Das „Scheitern des Kommunismus“ – der Zusammenbruch der Regimes des Ostblocks 1989–1991 – habe die
Sozialdemokraten darin bestätigt, dass soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheit untrennbar seien:

„Das Ziel einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaftsordnung ist für alle Zukunft nicht von der
Garantie der Menschenrechte als Voraussetzung politischer und sozialer Gleichheit zu trennen. Die
Entscheidung der demokratischen Sozialisten, auf der Grundlage von Demokratie und Menschenrechten eine
bessere Ordnung der Gesellschaft zu verwirklichen, hat sich als der richtige Weg auch für die Zukunft
erwiesen.“

Das Ziel wurde also mit dem Weg dorthin gleichgesetzt, die Menschenrechte wurden nicht als erst international noch
zu garantierende Aufgabe, sondern als bestehende Garantie für die Richtigkeit des bisherigen Weges in Anspruch
genommen.
Im Folgenden nennt das Programm „geistige Wurzeln“ des Demokratischen Sozialismus in Europa: Christentum,
Humanismus, Aufklärung, Marxsche Geschichts- und Gesellschaftslehre, Erfahrungen der → Arbeiterbewegung und
die Ideen der Frauenbefreiung. Diese Ideen aus dem 19. Jahrhundert seien erst nach über 100 Jahren wirksam
geworden. Ausgehend von dieser geschichtlichen Erfahrung soll der Demokratische Sozialismus weiterhin das
Fundament der SPD-Politik für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bilden. Diese Grundsätze versteht die SPD
zugleich als verpflichtende Grundwerte.

Von der SED zur Partei Die Linke

Demokratischer Sozialismus wurde in der früheren DDR von der SED meist als ein Synonym für Sozialdemokratie
definiert und als „Sozialdemokratismus“ ideologisch abgewertet. Diesen Begriff benutzte die SED bis in die 1970er
Jahre hinein als Instrument des Kalten Krieges.[16]

Reformanläufe in der SED wurden seit dem 17. Juni 1953 unterdrückt und gewannen wegen fehlender Meinungs-,
Presse- und Organisationsfreiheit in der DDR keine öffentliche Resonanz. Wolfgang Harich forderte 1956 im Zuge
der Entstalinisierung nach dem 20. Parteitag der KPdSU eine programmatische Demokratisierung der SED. Vertreter
der Opposition und Widerstand in der DDR wie Robert Havemann, Wolf Biermann und Rudolf Bahro, die sich als
demokratische Sozialisten oder Kommunisten verstanden, wurden jedoch ausgegrenzt, aus der Partei
ausgeschlossen, erhielten Berufsverbot, Hausarrest oder und mussten Repressionen wie Haft und Ausbürgerung
durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS) in Kauf nehmen.
Die Wende in der DDR von 1989/90 entzog der seit 1949 alleinherrschenden SED ihre Macht. Die gesamte
Führungsriege um Erich Honecker wurde erst abgesetzt, dann aus der Partei ausgeschlossen. Die Parteitagsmehrheit
benannte die bisherige SED in Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) um. Im Kontrast zur SPD wurde der
Demokratische Sozialismus zur gesamtpolitischen Zielvorstellung erhoben und als Gesellschaftsordnung aufgefasst,
die den Kapitalismus nicht nur zähmen, sondern ablösen soll. Die Dominanz des freien Marktes und des
Profitstrebens in allen Lebensbereichen und allen zwischenmenschlichen Beziehungen sollte aufgehoben werden.
Der Demokratische Sozialismus galt daher nicht notwendig als Gegensatz zum klassischen Marxismus. Auch die
Nachfolgepartei der PDS Die Linke bekennt sich in den Programmatischen Eckpunkte explizit zum Demokratischen
Sozialismus:[17]
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Neuere Tendenzen in der SPD
Während der Kanzlerschaft Gerhard Schröders und dem Parteivorsitz Franz Münteferings verwendete die
SPD-Führung den Begriff kaum und hob ihn weder als programmatisches noch als praktisches Ziel hervor. Dies hing
mit der realpolitischen Abkehr vom Berliner Programm seit dem Schröder-Blair-Papier (1999) sowie mit der
Abgrenzung von der PDS zusammen.
Im Bremer Entwurf 2007 für ein künftiges SPD-Programm erscheint der Sozialismusbegriff zweimal.[18] Unter der
Überschrift Woher wir kommen heißt es:

„In der SPD haben sich Frauen und Männer unterschiedlicher weltanschaulicher Überzeugungen,
Glaubenshaltungen und Herkunft zusammengefunden. So wurde die SPD die linke Volkspartei, als die sie sich
seit dem Godesberger Programm von 1959 versteht. Sie hat Impulse und Ideen verschiedener geistiger
Strömungen und politischer Bewegungen aufgenommen: des Christentums und des Humanismus, der
Aufklärung, des Sozialismus und der Gewerkschaften, der Frauenbewegung und der Neuen Sozialen
Bewegungen.“

An dieser Stelle hatte das Berliner Programm noch den Marxismus erwähnt, der hier fehlt. Unter Unsere Grundwerte
(das Godesberger Programm hatte Grundwerte des Sozialismus überschrieben) formuliert der Entwurf:

„Die Sozialdemokratie will die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen, garantiert durch die Grundrechte
und orientiert an der Idee der solidarischen Bürgerschaft. Wir können die Verhältnisse durch
gemeinschaftliches und solidarisches Handeln verbessern. Wir sind uns einig in dem Ziel, für alle Menschen
ein Leben in Freiheit, ohne Ausbeutung, frei von Gewalt und Unterdrückung zu ermöglichen. Im Bewusstsein,
dass das Streben nach einer unseren Grundwerten entsprechenden Gesellschaft eine dauernde Aufgabe ist,
bekennen wir uns zu der unsere Geschichte prägenden Idee des demokratischen Sozialismus. Er ist kein
Dogma und beschreibt keinen Endzustand, sondern die Vision einer freien, gerechten und solidarischen
Gesellschaft, für deren Verwirklichung wir auch weiterhin eintreten. Die Arbeit für dieses Ziel und das Prinzip
unseres Handelns ist die Soziale Demokratie. Denn nichts kommt von selbst und jede Zeit verlangt ihre
eigenen Antworten.“

Demokratischer Sozialismus wird hier als in der Parteigeschichte verwurzelte Idee und Vision beschrieben. Zugleich
wird jedoch Soziale Demokratie als handlungsleitendes Prinzip definiert, so dass beide Begriffe zusammenfallen.
Die Festschreibung einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaftsordnung als verbindliches Parteiziel wird als
„Dogma“ abgelehnt, da jede Gegenwart eigene Antworten verlange.
Am 23. September 2007 stimmte der SPD-Parteivorstand einem neuen Programmentwurf zu. Darin erscheint der
Begriff als Überschrift für einen eigenen Abschnitt, in dem es heißt:[19]

„Unsere Geschichte ist geprägt von der Idee des demokratischen Sozialismus, einer Gesellschaft der Freien
und Gleichen, in der unsere Grundwerte verwirklicht sind. Sie verlangt eine Ordnung von Wirtschaft, Staat
und Gesellschaft, in der die bürgerlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte für alle
Menschen garantiert sind, alle Menschen ein Leben ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt, also in
sozialer und menschlicher Sicherheit führen können. Das Ende des Staatssozialismus sowjetischer Prägung hat
die Idee des demokratischen Sozialismus nicht widerlegt, sondern die Orientierung der Sozialdemokratie an
Grundwerten eindrucksvoll bestätigt. Der demokratische Sozialismus bleibt für uns die Vision einer freien,
gerechten und solidarischen Gesellschaft, deren Verwirklichung für uns eine dauernde Aufgabe ist. Das
Prinzip unseres Handelns ist die Soziale Demokratie.“

Damit wurden Formulierungen aus dem Berliner Programm teils übernommen, teils leicht verändert: 
Demokratischer Sozialismus wird weiter als traditionelles Identitätsmerkmal der SPD und handlungsleitende 
Forderung für eine freie und gerechte Gesellschaftsordnung beansprucht. Der Begriff „Vision“ deutet an, dass diese 
Ordnung bisher nicht verwirklicht wurde; da der Begriff „Ziel“ fehlt, bleibt offen, ob sie überhaupt verwirklicht 
werden kann und soll. Praktisch grenzt der Entwurf den Begriff als „Orientierung an Grundwerten“ gegen den
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Staatssozialismus ab. Eine entsprechende Abgrenzung vom heutigen Kapitalismus und eine konkrete Beschreibung
der anzustrebenden Gesellschaftsordnung, die diese Grundwerte dauerhaft garantieren kann, fehlen.

Andere Länder

Reformkommunismus in Osteuropa
KPC-Führer Alexander Dubček versuchte im Prager Frühling 1968, das von der Sowjetunion installierte System der
Planwirtschaft in der Tschechoslowakei mit marktwirtschaftlichen Freiräumen zu mischen. Tendenzen zu einer
Demokratisierung und Zulassung autonomer Gewerkschaften usw. wurden als „Sozialismus mit menschlichem
Antlitz“ bezeichnet. Hier wurzelt auch die Gleichsetzung des Demokratischen Sozialismus mit einem so genannten
„Dritten Weg“ zwischen Staatskommunismus und Kapitalismus.

Eurokommunismus in Westeuropa
In Europa verwenden auch die sogenannten Eurokommunisten diesen Begriff für ihre Ziele. Dabei ist die
Unterscheidung von sozialdemokratischen Zielen besonders seit dem Zerfall der Sowjetunion 1990 nicht mehr klar.
Dies zeigt auch die Umbenennung vieler „postkommunistischer“ Parteien, die sich nun eher
„sozialistisch/sozialdemokratisch“ oder „links“ nennen.

Lateinamerika
Von dem Versuch, einen Demokratischen Sozialismus aufzubauen, sprach man auch in Lateinamerika nach dem
Wahlsieg Salvador Allendes in Chile 1973. Derzeit verfolgt Hugo Chavez in Venezuela mit dem von ihm so
genannten Bolivarismus eine ähnliche Politik. Dabei stützt er sich auch auf die Schriften des deutschen
Sozialwissenschaftlers Heinz Dieterich. Dieser stellte eine Theorie des Sozialismus des 21. Jahrhunderts auf, die die
marxistische Werttheorie mit einem Konzept von → Basisdemokratie verbindet. Auch weitere lateinamerikanische
Staaten, zum Beispiel Bolivien unter Präsident Evo Morales, entwickeln sich in diese Richtung.

Siehe auch
• → Frühsozialismus
• Nationaler Sozialismus
• Religiöser Sozialismus

Literatur
allgemein 

• Helmut Dahm, Wilhelm Dörge: Demokratischer Sozialismus. Das tschechoslowakische Modell. Leske Verlag,
Opladen 1971.

• Heinz Dietrich: Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Kai Homilius Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-89706-652-1.
• Thomas Meyer (Hrsg.): Demokratischer Sozialismus. Geistige Grundlagen und Wege in die Zukunft. Olzog

Verlag, München 1980, ISBN 3-7892-9854-9.
• Dieter Dowe (Hrsg.): Demokratischer Sozialismus in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Referate und

Diskussionen einer internationalen Konferenz des Gesprächskreises Geschichte der Arbeiterbewegung,
Universität Bochum. Historisches Forschungszentrum, Bonn 2001, ISBN 3-86077-984-2.

Verhältnis zur Sozialdemokratie 

• Thomas Meyer: Demokratischer Sozialismus, Soziale Demokratie. Eine Einführung. Dietz-Verlag, Bonn 1991,
ISBN 3-87831-357-8.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatssozialismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Dub%C4%8Dek
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Prager_Fr%C3%BChling
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Planwirtschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tschechoslowakei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurokommunismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lateinamerika
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador_Allende
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Chavez
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezuela
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolivarismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinz_Dieterich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialismus_des_21._Jahrhunderts
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolivien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Evo_Morales
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nationaler_Sozialismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Religi%C3%B6ser_Sozialismus


Demokratischer Sozialismus 17

• Christian Fenner: Demokratischer Sozialismus und Sozialdemokratie. Realität und Rhetorik der Sozialdiskussion
in Deutschland. Campus Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-593-32190-4.

• Horst Heimann (Hrsg.): Sozialdemokratische Traditionen und Demokratischer Sozialismus 2000. Bund-Verlag,
Köln 1993, ISBN 3-7663-2454-3.

• Gesine Schwan (Hrsg.): Demokratischer Sozialismus für Industriegesellschaften. Europäische Verlagsanstalt,
Köln 1979, ISBN 3-434-00405-X.

• Richard Löwenthal (Hrsg.): Demokratischer Sozialismus in den achtziger Jahren. Willy Brandt zum 65.
Geburtstag, 18. Dezember 1978. Europäische Verlagsanstalt, Köln 1979, ISBN 3-434-00380-0.

Neue Linke 

• Vladimir Klokocka, Rudi Dutschke: Demokratischer Sozialismus. Ein authentisches Modell. Konkret-Verlag,
Hamburg 1969.

Verhältnis zum Christentum 

• Adolf Arndt, Gustav Gundlach: Christentum und demokratischer Sozialismus. Zink-Verlag, München 1958.
• Herbert Wehner, Rüdiger Reitz (Hrsg.): Christentum und Demokratischer Sozialismus. Beiträge zu einer

unbequemen Partnerschaft. Dreisam-Verlag, Köln 1991, ISBN 3-89125-220-X.
• Franz Klüber: Der Umbruch des Denkens in der katholischen Soziallehre. Pahl-Rugenstein, Köln 1982, ISBN

3-7609-0728-8.
• Theodor Strohm: Kirche und demokratischer Sozialismus. Christian Kaiser Verlag, München 1968.
• Herwig Büchele, Harry Hoefnagels, Bruno Kreisky: Kirche und demokratischer Sozialismus. Europa-Verlag,

Wien 1978, ISBN 3-203-50659-9.

Referenzen
[1] Deutsches Haus der Geschichte: Dritter Weg (http:/ / www. dhm. de/ lemo/ html/ DasGeteilteDeutschland/ KontinuitaetUndWandel/

EntwicklungenImOsten/ dritterWeg. html); Helga Grebing: Sozialismus im 21. Jahrhundert - Programmatische Konturen (http:/ / library. fes.
de/ fulltext/ historiker/ 00990002. htm)

[2] Wilhelm Liebknecht: Über die politische Stellung der Sozialdemokratie, insbesondere mit Bezug auf den Norddeutschen „Reichstag“ (1869)
(http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ liebknechtw/ 1869/ 05/ 01. htm)

[3] Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands: Das Gothaer Programm (1875) (http:/ / www. marx. org/ deutsch/ geschichte/ deutsch/ spd/ 1875/
gotha. htm)

[4] Vor 110 Jahren… 20.10.1891 Erfurter Programm der SPD (http:/ / www. fes. de/ archiv/ _stichwort/ erfurter. htm). In: Friedrich Ebert
Stiftung. Abgerufen 23. März 2008

[5] Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Das Erfurter Programm (1891) (http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ geschichte/ deutsch/ spd/
1891/ erfurt. htm)

[6] Rosa Luxemburg: Zur russischen Revolution. In: Paul Levi (Hrsg.): Gesammelte Werke. 6. überarbeitete Auflage. Band 4, Karl Dietz Verlag,
Berlin 2000, S. 332–362 ( Marxists’ Internet Archive (http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ luxemburg/ 1918/ russrev/ index. htm),
Abgerufen am 23. März 2008).

[7] Rosa Luxemburg: Zur russischen Revolution - IV (http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ luxemburg/ 1918/ russrev/ teil4. htm)
[8] Rosa Luxemburg 1871-1919 (http:/ / www. rosalux. de/ cms/ fileadmin/ rls_uploads/ pdfs/ Programme/ Folder-RosaLux. pdf)
[9] Rosa Luxemburg: Was will der Spartakusbund? (Rote Fahne, 14. Dezember 1918) (http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ luxemburg/

1918/ 12/ waswill. htm)
[10] Klaus Kinner, Die Luxemburg-Rezeption in KPD und Komintern, UTOPIE kreativ, H. 129/130 (Juli/August 2001), S. 595-603 ( Online, pdf

(http:/ / www. rosalux. de/ cms/ fileadmin/ rls_uploads/ pdfs/ Utopie_kreativ/ 129-30/ klinner129_130. pdf))
[11] Von Stefan Steinberg, "Vorgeführt und lächerlich gemacht" Wie die PDS auf die Errichtung einer Statue von Rosa Luxemburg reagiert,

www.wsws.org, 26. Januar 1999, ( Online, pdf (http:/ / www. wsws. org/ de/ 1999/ jan1999/ rosa-j26. shtml))
[12] Heinrich Potthoff: Kurt Schumacher - Sozialdemokraten und Kommunisten. ( FES (http:/ / www. fes. de/ fulltext/ historiker/ 00574010.

htm), Abgerufen am 23. März 2008).
[13] Helga Grebing: "Neubau" statt "Wiederaufbau" der SPD - die Lehren aus der Weimarer Republik (http:/ / library. fes. de/ fulltext/

historiker/ 00574006. htm). In: Friedrich Ebert Stiftung. Abgerufen 23. März 2008
[14] SPD: Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 15. November 1959 ( DHM (http:/ / www. dhm. de/ lemo/ html/

dokumente/ DieZuspitzungDesKaltenKrieges_programmGodesbergerProgramm/ ), Abgerufen am 23. März 2008).
[15] Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands - Beschlossen vom Programm-Parteitag der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands am 20. Dezember 1989 in Berlin, geändert auf dem Parteitag in Leipzig am 17.04.1998 (http:/ / www. spd-schleswig-holstein.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesine_Schwan
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_L%C3%B6wenthal
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudi_Dutschke
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Wehner
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herwig_B%C3%BCchele
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruno_Kreisky
http://www.dhm.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschland/KontinuitaetUndWandel/EntwicklungenImOsten/dritterWeg.html
http://www.dhm.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschland/KontinuitaetUndWandel/EntwicklungenImOsten/dritterWeg.html
http://library.fes.de/fulltext/historiker/00990002.htm
http://library.fes.de/fulltext/historiker/00990002.htm
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/liebknechtw/1869/05/01.htm
http://www.marx.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm
http://www.marx.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm
http://www.fes.de/archiv/_stichwort/erfurter.htm
http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1891/erfurt.htm
http://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1891/erfurt.htm
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/russrev/index.htm
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/russrev/teil4.htm
http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Programme/Folder-RosaLux.pdf
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/12/waswill.htm
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1918/12/waswill.htm
http://www.rosalux.de/cms/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/129-30/klinner129_130.pdf
http://www.wsws.org/de/1999/jan1999/rosa-j26.shtml
http://www.fes.de/fulltext/historiker/00574010.htm
http://www.fes.de/fulltext/historiker/00574010.htm
http://library.fes.de/fulltext/historiker/00574006.htm
http://library.fes.de/fulltext/historiker/00574006.htm
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/DieZuspitzungDesKaltenKrieges_programmGodesbergerProgramm/
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/DieZuspitzungDesKaltenKrieges_programmGodesbergerProgramm/
http://www.spd-schleswig-holstein.de/docs/1118733935_programmdebatte_grundsatzprogramm.pdf


Demokratischer Sozialismus 18

de/ docs/ 1118733935_programmdebatte_grundsatzprogramm. pdf)
[16] Ulla Plener: »Sozialdemokratismus« – Instrument der SED-Führung im Kalten Krieg gegen Teile der Arbeiterbewegung (1948-1953) (http:/

/ www. rosalux. de/ fileadmin/ rls_uploads/ pdfs/ 161plener. pdf)
[17] I. Gemeinsam für eine andere Politik (http:/ / die-linke. de/ partei/ dokumente/ programmatische_eckpunkte/

i_gemeinsam_fuer_eine_andere_politik/ ). In: Programmatisches Gründungsdokument der Partei DIE LINKE. Die Linke, 25. März 2007.
Abgerufen 23. März 2008. (Beschluss der Parteitage von WASG und Linkspartei.PDS am 24. und 25. März 2007 in Dortmund)

[18] SPD: Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert (http:/ / www. programmdebatte. spd. de/ servlet/ PB/ show/ 1700699/
bremer_entwurf_navigierbar. pdf). Abgerufen 23. März 2008 (PDF, „Bremer Entwurf“ für ein neues Grundsatzprogramm der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Januar 2007)

[19] SPD-Programmkommission: Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert (http:/ / www. spd. de/ show/ 1727780/
230907_Empfehlung_Antragskommission. pdf). Abgerufen 23. März 2008 (PDF, Empfehlungen zum „Bremer Entwurf“ für ein neues
Grundsatzprogramm der SPD.)

Diktatur des Proletariats
Diktatur des Proletariats ist ein zur Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommender Begriff, der die politische
Herrschaft der bis dahin noch nicht im Staat repräsentierten Gesellschaftsgruppen, speziell der Arbeiterklasse,
umschreibt.
Der Begriff wurde durch die Rezeption des Werkes von → Karl Marx und → Friedrich Engels geprägt. Unumstritten
ist, dass sie unter der Diktatur des Proletariats die Herrschaft der Arbeiterklasse verstanden, mit der der Übergang
von einer → bürgerlichen Klassengesellschaft zur klassenlosen Gesellschaft vollzogen wird. Die Frage, wie dies
geschehen solle, war dagegen, auch angesichts des historischen Sprachgebrauchs, der noch nicht zwangsläufig die
Bedeutung von "Gewaltherrschaft" voraussetzte, Gegenstand andauernder Kontroversen. Entgegen der zentralen
Stellung des Begriffs in der Rezeption der Theorien von Marx und Engels wurde der Begriff der Diktatur des
Proletariats in ihren Schriften nicht oft verwendet.
Georgi Plechanow nahm den Begriff der Diktatur des Proletariats gegen Ende des 19. Jahrhunderts in das Programm
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands auf. In der daraus entstehenden Kommunistischen Partei
Russlands spielte der Begriff nach den Aprilthesen 1917 eine bedeutende Rolle, im Zeitraum nach der
Oktoberrevolution und während den Bedingungen des Bürgerkrieges in der Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik (siehe Kriegskommunismus) wurde → Lenins Vorstellung einer Diktatur des Proletariats prinzipiell
zu verwirklichen versucht. Nach 1925 in seiner Bedeutung immer mehr uminterpretiert, wurde der Begriff in den
stalinistisch geprägten Ostblockstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg neben der wohl ansprechenderen Bezeichnung
„sozialistische Demokratie“ verwendet.
In den 70er Jahren des 20. Jahrhundertes distanzierten sich einige eurokommunistische Parteien von der Parole der
Diktatur des Proletariats, auch um sich von den → realsozialistischen Staaten abzugrenzen.
Fälschlicherweise wurde der Begriff des Öfteren auch Louis-Auguste Blanqui zugerechnet, in seinen Schriften findet
er jedoch keine Erwähnung.[1] Das Konzept einer Diktatur des Proletariats war jedoch für blanquistische Strömungen
von zentraler Bedeutung.
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Zum Begriff „Diktatur des Proletariats“ 

Barrikade zur Zeit der Pariser Kommune, 18. März 1871

Karl Marx: „Das Proletariat, die unterste Schicht
der jetzigen Gesellschaft, kann sich nicht

erheben, nicht aufrichten, ohne daß der ganze
Überbau der Schichten, die die offizielle
Gesellschaft bilden, in die Luft gesprengt

wird.“[2] (Bild 1911)

Während der Begriff des Proletariats
eine ziemlich einheitliche Nutzung
erfuhr, muss der Begriff der Diktatur
näher betrachtet werden um die
unterschiedlichen Verständnisse einer
Diktatur des Proletariats
nachvollziehen zu können.

Proletariat

Das Proletariat (ursprünglich im
nicht-marxistisch vom lat. proletarius
„der untersten Volksschicht
angehörend“) bezeichnet die mit der
Entwicklung des Kapitalismus und der
Industrialisierung entstandene neue
Klasse von abhängig Beschäftigten in
den aufkommenden Manufakturen und
Fabriken. Marx definiert den Proleten
als doppelt freien Lohnarbeiter: Frei
von Leibeigenschaft, also im Besitz
seiner selbst und "frei" von
Produktionsmitteln die ihm ein
Überleben durch Arbeit sichern
könnten. Marx schildert die Entstehung
dieses doppelt freien Lohnarbeiters in
Das Kapital am Beispiel England, wo
einerseits Bauern das Land
weggenommen wurde um
Schafsweiden für die neuen
Woll-Manufakturen und Fabriken zu
schaffen und andererseits Handwerker
und Weber durch die effektiveren
Maschinen nicht mehr konkurrenzfähig
waren und durch eine Gesetzgebung
gegen den Vagabundismus letztlich in die Fabriken gezwungen wurden. Nach Karl Marx ist somit das Proletariat
diejenige gesellschaftliche Klasse, die innerhalb einer → kapitalistischen Gesellschaft ihre Arbeitskraft in Form der
Lohnarbeit veräußern muss, um zu überleben. Im Gegensatz zur Epoche der Industrialisierung als noch die
Industriearbeiter den größten Teil der Arbeiterklasse bildeten, setzt sie sich heute aus Arbeitern, Angestellten, bis hin
zu Schein-Selbstständigen (Ich-AG) und dem Prekariat zusammen.
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Diktatur

Kurze Begriffsgeschichte

Der Begriff „Diktatur“ kam erstmals in Zusammenhang mit der Römischen Republik (500-27 v. Chr.) auf, in der die
Möglichkeit bestand, dass Konsul und Senat zeitlich begrenzt einen Diktator ernannten, dem alle Ämter
unterstanden. Dementsprechend wurde der Begriff lange Zeit genutzt, um einen Ausnahmezustand politischer
Gewalt zu beschreiben. Eine Analogie zum Kriegsrecht besteht, da beide Formen einer Krisenregierung innerhalb
des institutionellen Systems darstellen. Aus dieser Begriffsherkunft bildete sich auch das heutige Verständnis des
Begriffes der Diktatur. Als im Juni 1848 in Paris der Bürgerkrieg ausbrach, übertrug die Nationalversammlung
Louis-Eugène Cavaignac die Befugnisse für eine Militärdiktatur. In Anlehnung darauf wurde 1871 im Deutschen
Reich ein Diktaturparagraph eingeführt, dessen Entwicklung über die Weimarer Republik (1919-33) bis zur
Machtergreifung der Nationalsozialisten und deren Verordnung zum Schutz von Volk und Staat zu verfolgen ist.
Heute bezeichnet der Begriff der Diktatur die Herrschaft durch einen einzelnen Diktator, eine politische Partei, eine
Minderheit oder Gruppe von Menschen, die sich die Macht über ein Volk aneignet, sie monopolisiert und ohne
Einschränkungen ausübt, im Gegensatz zur Demokratie, in der die Herrschaft vom Volk ausgeht.

Begriffsnutzung um das 19. Jahrhundert

„Die Freiheit führt das Volk“ (1830); Die
bürgerlichen Revolutionen und demokratische
Bestrebungen wurden von Gegnern oftmals mit

dem Begriff der „Diktatur“ verbunden.

Während der Französischen Revolution 1789-99 wurde die
konstitutionelle und legislative Versammlung, der Nationalkonvent,
von Gegnern ebenso als Diktatur bezeichnet wie es das Britische
Parlament Jahrhunderte lang wurde oder die Pariser Kommune von
1871. Im 19. Jahrhundert war in reaktionären Kreisen der Begriff der
Diktatur für nach heutigem Verständnis eher demokratischen
Regierungsformen durchaus üblich. Das Wort Diktatur hatte noch nicht
seine heutige Bedeutung, und kann nicht mit Begriffen wie
Despotismus, Tyrannis, Absolutismus oder Autokratie gleichgesetzt
werden, es war ebenso noch kein Gegenbegriff zur Demokratie.
Ideengeschlichtlich lässt sich eine negative Nutzung des Begriffs der
Demokratie als Tyrannei der Vielen bis zu den Staatstheorien Platons
oder Aristoteles zurückführen, wobei hervorzuheben ist dass diese den
Begriff Demokratie anders nutzten als heute gebräuchlich ist. Die
bürgerlichen Revolutionen der 1848er Jahre waren in reaktionären Kreisen eine „Tyrannei der Demokratie“ oder
„Tyrannei der Massen“.[3] So stellte der spanische Diplomat, Politiker und Staatsphilosoph Juan Donoso Cortés
(1809-53), der heute als politischer Vordenker moderner Diktaturen gilt, noch um diese Zeit bezüglich des
englischen Parlaments fest: „Wer, meine Herren, hat je eine monströsere Diktatur gesehen?“[4]

Verbindung zur frühen politischen Linken

Die Verbindung des Begriffs Diktatur mit der politisch linken Seite lässt sich erstmals auf François Noël Babeuf 
(1760-97) und seine Gemeinschaft der Gleichen zurückführen. Zu einer Zeit, wo auch erstmals der Begriff der 
politischen Linken aufkam. Die Ansätze der Gemeinschaft machte Babeufs Weggefährte Filippo Buonarroti 
(1761-1837) etwa 30 Jahre nach dessen Tod wieder publik. Die revolutionäre Regierung, in Form einer Diktatur 
einer kleinen → revolutionären Gruppe, sollte die Massen zur Demokratie erziehen (vgl. Erziehungsdiktatur). Dieses 
Konzept wurde für die Blanquisten der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts bestimmend. So hielt Blanqui 
(1805-81) beispielsweise fest: „Daß Frankreich vor bewaffneten Arbeitern strotzt, ist der Beginn des Sozialismus.“[5] 
Wilhelm Weitling (1808-71) trat für eine Personendiktatur ein, ein „Messias“ würde die proletarische Revolution 
anführen. Ganz anders hingegen ist die Verwendung der Begrifflichkeit der Diktatur auch bei dem Anarchisten 
Bakunin (1814-76) mit seinem Konzept einer innerhalb der Anarchie von Geheimgesellschaften ausgeübten
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„geheimen“ oder „unsichtbaren Diktatur“[6] zu finden.

Begriff zur Zeit der bürgerlichen 1848er Revolutionen

Ist jede Revolution mit einem diktatorischen
Moment verbunden?; Die Februarrevolution 1848

in Frankreich.

Auch für die revolutionären bürgerlichen und gemäßigten linken
Kräfte wie Louis Blanc (1811-82) war die Durchsetzung der
Demokratie mit einem diktatorischen Moment verbunden, muss doch
jedes fundamental neue Herrschaftssystem die Gesetze des alten
Herrschaftssystem außer Kraft setzen und neue einsetzen.[7] →
Friedrich Engels (1820-95) hielt in selben Zusammenhang fest: „Das
Recht auf Revolution ist ja überhaupt das einzige wirklich „historische
Recht“, das einzige, worauf alle modernen Staaten ohne Ausnahme
beruhen.“[8] In diesem Sinne sprach auch → Karl Marx (1818-83) von
einer Diktatur, als er in der Neuen Rheinische Zeitung für einen
härteren Kurs der bürgerlichen Kräfte Preußens gegen die alten absolutistisch-feudalistischen Verhältnisse und für
Demokratie eintrat: „Jeder provisorische Staatszustand nach einer Revolution erfordert eine Diktatur, und zwar eine
energische Diktatur. Wir haben es Camphausen [Anm. preußischer Ministerpräsident in der Revolutionszeit von
März bis Juli 1848] von Anfang an vorgeworfen, daß er nicht diktatorisch auftrat, daß er die Überbleibsel der alten
Institutionen nicht sogleich zerschlug und entfernte.“[9]

Lorenz von Stein (1815-90), der eine eigenständigen, antirevolutionären Standpunkt formulierte, entwickelte einen
theoretischen Ansatz der sich mit dem → Klassenkampf und dem Begriff der Diktatur auseinandersetzte.

Nutzung des Schlagwortes „Diktatur des Proletariats“ 
Ausführlich dokumentiert ist die Nutzung des Begriffes der Diktatur und der Diktatur des Proletariats bei Marx und
Engels, die unter zweiteren die Herrschaft der Arbeiterklasse verstanden, jedoch keine spezielle Organisations- oder
Staatsform, also Diktatur im heutigen Sinne. In welchem Sinne Marx und Engels, wie andere sich auf sie beziehende
Theoretiker, den Begriff der Diktatur des Proletariats im Kontext einer → marxistischen Theorie nutzten, wird im
Abschnitt (→ #Bedeutung im Marxismus ) ausführlich thematisiert.
In den 1870er Jahren wurde der Begriff der Diktatur des Proletariats in der blanquistischen Strömung der
Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) als politisches Konzept aufgenommen, diese hatte jedoch keine
einflussreiche Stellung innerhalb der Arbeiterbewegung.
Nach Friedrich Engels Tod 1895 wurde erstmals geschichtswirksam das Konzept einer proletarischen Diktatur in der
marxistisch orientierten deutschen Sozialdemokratie diskutiert, beispielhaft von Kautsky (1854-1938), Bernstein
(1850-1932) oder Luxemburg (1871-1919). Plechanow (1856-1918) und vor allem → Lenin (1870-1924) prägten
den Begriff Diktatur des Proletariats gemeinsam mit den gesellschaftlichen Umwälzungen im zaristischen Russland
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er wurde in das Parteiprogramm der russischen Kommunisten aufgenommen und
sollte beginnend mit den russischen Revolutionen 1905 und 1917 bis zum Zusammensturz der Sowjetunion 1991 ein
bedeutender Begriff sein, sowohl auf Seiten der Unterstützer wie Gegner des politischen Systems, wobei er
demgemäß in ganz unterschiedlicher Weise genutzt wurde.
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Bedeutung im Marxismus

Theorie bei Marx und Engels

Die Begriffe Basis und Überbau spiegeln die
Wechselwirkung zwischen den wirtschaftlichen
Verhältnissen und allen anderen Verhältnissen

einer Gesellschaft wider.

Auch wenn es keine Theorie einer Diktatur des Proletariats im
ursprünglichen → Marxismus von Karl Marx und Friedrich Engels
gibt, lässt sich der Begriff in einen theoretischen Kontext einbinden.
Alle bisherigen Gesellschaftsformen seit der Auflösung der →
urkommunistischen Gemeinwesen gelten als Klassenherrschaft einer
Minderheit, in deren Verfügungsgewalt sich die Produktionsmittel der
Gesellschaft befinden, über eine ökonomisch abhängige und
unterdrückte Mehrheit, also gewissermaßen als Diktatur. Der
Staatsapparat wird als Machtinstrument der wirtschaftlich
herrschenden Klasse verstanden, der das ausbeuterische
Herrschaftsverhältnis zwischen den Klassen durch seine staatlichen
Einrichtungen erhält (Vgl. Basis und Überbau). So wird im
„Kommunistischen Manifest“ von 1848 „die politische Gewalt im
eigentlichen Sinn“ als die „organisierte Gewalt einer Klasse zur
Unterdrückung einer anderen“ verstanden,[10] und der Staat, wie
Friedrich Engels 1891 festhielt, als nichts anderes „als eine Maschine
zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere“.[11] Die bürgerliche
Gesellschaft mit ihrer kapitalistischen Produktion wird in diesem Sinne
zum Beispiel in der Schrift „Die Klassenkämpfe in Frankreich
1848-1850“ als „Diktatur der Bourgeoisie“ mit - abhängig von ihren Organisationsformen - variierenden
Proportionen der politischen und ökonomischen Repression charakterisiert. Die „Diktatur des Proletariats“ oder
„Herrschaft der Arbeiterklasse“ bildet nach Marx „nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zur
klassenlosen Gesellschaft“ , in der Herrschaftsverhältnisse überflüssig werden.

„Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolution, die Klassendiktatur des Proletariats als
notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung
sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher
Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus
diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen.“
– Karl Marx: Klassenkämpfe in Frankreich [12]

Der Staat, nach Marx eine „abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft“,[13] „wird nicht abgeschafft, er stirbt 
ab“[14] . Marx begründet dies mit der konkreten gesellschaftlichen Entwicklung der Länder Westeuropas. Die 
Bourgeoisie hat nach Marx „in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere 
Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Generationen zusammen.“[15] „Der moderne Arbeiter dagegen, 
statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse 
herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich noch schneller als Bevölkerung und 
Reichtum.“[16] Die nach Marx immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion führen zu einer Expropriation 
der unmittelbaren Produzenten (dem Arbeiter) von den Produktionsmitteln und zu einer Zentralisation derselben in 
der Hand (vergleichsweise) weniger Kapitalisten. „Die Zentralisation der Produktionsmittel und die 
Vergesellschaftung der Arbeit [Anm.: Arbeitsteilung] erreichen [jedoch] einen Punkt, wo sie unverträglich werden 
mit ihrer kapitalistischen Hülle.“[17] „Was jetzt zu expropriieren, ist nicht länger der selbstwirtschaftende Arbeiter, 
sondern der viele Arbeiter exploitierende Kapitalist.“[18] Während „alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft 
eroberten, ... ihre schon erworbene Lebensstellung zu sichern versuchten, indem sie die ganze Gesellschaft den 
Bedingungen ihres Erwerbs unterwarfen“,[19] können die Proletarier „sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte nur
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erobern, indem sie ihre eigene bisherige Aneignungsweise und damit die ganze bisherige Aneignungsweise
abschaffen.“[19] Das Privateigentum wird aufgehoben, individuelles (Gemein-)Eigentum „auf Grundlage der
Errungenschaft der kapitalistischen Ära“,[17] „der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die
Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel“,[17] entsteht. „Mit der Abschaffung der Klassenunterschiede
[verschwindet] von selbst alle aus ihnen entspringende soziale und politische Ungleichheit,“[20] daher auch der Staat
als Mittel der Klassenherrschaft.

„In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der
Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit
verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis
geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und
alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen - erst dann kann der enge bürgerliche
Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“
– Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms, MEW Band 19, S. 21.

Begriffsentwicklung bei Marx und Engels

Februarrevolution 1848 in Frankreich, Barrikade
in der Rue Soufflot am 24. Juni (Juniaufstand)

→ Karl Marx

Von den Anfängen bis zu den 48er Revolutionen

Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten während ihrer
Schaffenszeit ihre Vorstellung von der Emanzipation des Menschen
durch die Aufhebung der herrschenden Klassengesellschaft in eine
herrschaftsfreie klassenlose Gesellschaft weiter. Um 1844 kam Marx
erstmals zur Überzeugung, dass für eine Umwandlung der Gesellschaft
in eine klassenlose das Proletariat die politische, beziehungsweise
staatliche Macht übernehmen müsse. In diesem Sinne schrieb er noch
1875, in einem der bekanntesten marx'schen Zitate um den Begriff der
„Diktatur des Proletariats“: „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.“[21] Im Gegensatz zu allen
bisherigen gesellschaftlichen Bewegungen, die „Bewegungen von
Minoritäten“[22] waren oder im „Interesse von Minoritäten“[22]

stattfanden, ist die „proletarische Bewegung“ „die selbständige
Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren
Mehrzahl.“[22] Die „Herrschaft des Proletariats“ war für Marx und
Engels das Ziel jeder echten Arbeiterbewegung, wie ebenfalls im
„Kommunistischen Manifest“ von 1848 festgehalten wird: „Der nächste
Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übrigen
proletarischen Parteien: Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der
Bourgeoisherrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das
Proletariat.“[23] Dieselbe Auffassung vertrat Engels noch 25 Jahre
später: „Da jede politische Partei darauf ausgeht, die Herrschaft im
Staat zu erobern, so strebt die deutsche Sozialdemokratische
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Die Reste der Vendôme-Säule, die als Symbol
der Herrschaft Napoleons von den Kommunarden

gestürzt wurde, Pariser Kommune 1871

→ Friedrich Engels

Arbeiterpartei notwendig ihre Herrschaft, die Herrschaft der
Arbeiterklasse, also eine „Klassenherrschaft“ an. Übrigens hat jede
wirkliche proletarische Partei, von den englischen Chartisten an,
immer die Klassenpolitik, die Organisation des Proletariats als
selbständige politische Partei, als erste Bedingung, und die Diktatur
des Proletariats als nächstes Ziel des Kampfes hingestellt.“[24]

Die Pariser Kommune

Während jedoch im Kommunistischen Manifest noch die Rede davon
ist, dass „das Proletariat (...) seine politische Herrschaft dazu nutzen
wird“, „alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des
als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und
die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren“[25] ,
und andere „revolutionäre Maßregeln“[26] ausgerufen werden, äußern
Marx und Engels 25 Jahre später in einem Vorwort zur deutschen
Wiederveröffentlichung des Manifests, dass dieser Abschnitt „heute in
vieler Beziehung anders lauten“ würde,[26] auch Aufgrund der
veränderten gesellschaftlichen Realität. Dabei formulieren sie, dass
„die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz
nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann“[27]

. Für die Neubewertung spielte neben den fehlgeschlagenen
Revolutionen von 1848 vor allem die Pariser Kommune von 1871 eine
entscheidende Rolle. Friedrich Engels erklärte diese zwanzig Jahre
später, 1891, zur Diktatur des Proletariats: „Der deutsche Philister ist
neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort:
Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie
diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war
die Diktatur des Proletariats“[11] . Im Prozess der revolutionären
proletarischen Klassenherrschaft wird die Staatsmacht nicht auf die Klasse des Proletariats übertragen, sondern der
Staat als Instrument der Klassenherrschaft ansich aufgehoben, so war für Marx die Pariser Kommune „eine
Revolution gegen den Staat selbst“. „Sie war nicht eine Revolution, um die Staatsmacht von einer Fraktion der
herrschenden Klassen an die andere zu übertragen, sondern eine Revolution, um diese abscheuliche Maschine der
Klassenherrschaft selbst zu zerbrechen.“[28] „Und was tat die Kommune (...) ? (...) Gerade die unterdrückende Macht
der bisherigen zentralisierten Regierung, Armee, politische Polizei, Bürokratie (...) sollte überall fallen, wie sie in
Paris bereits gefallen war.“[11]

Die Rolle der Gewalt

Marx und Engels thematisierten auch die Rolle der Gewalt in Revolutionen, obwohl Revolutionen für sie nicht 
zwingenderweise mit Gewalt verbunden sein müssen, wie sie ebenfalls feststellten.[29] Im „Kapital“ benennt Marx 
die Gewalt als den „Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht“, die Gewalt selbst ist 
ein Ausdruck einer ökonomischen Potenz,[30] in Anlehnung an das Konzept des → Historischen Materialismus, 
nachdem die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse einer Gesellschaft entscheidend für ihre Entwicklung als 
Ganzes ist. Friedrich Engels formulierte in dem Artikel „Von der Autorität“ seine Vorstellung gesellschaftlicher 
Revolutionen in Abgrenzung zu den sogenannten antiautoritären Strömungen innerhalb der Arbeiterbewegung: 
„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
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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. Hätte die Pariser Kommune nur einen einzigen Tag Bestand gehabt, wenn sie sich
gegenüber den Bourgeois nicht dieser Autorität des bewaffneten Volks bedient hätte? Kann man sie nicht, im
Gegenteil, dafür tadeln, daß sie sich ihrer nicht umfassend genug bedient hat?“[31]

Regierungsform der Diktatur des Proletariats

Marx und Engels hoben die politische Beteiligung (Partizipation) des Volkes hervor, um die Klassengegensätze
aufzuheben, so verschaffte nach Marx die Pariser Kommune „der Republik die Grundlage wirklich demokratischer
Einrichtungen. Aber weder „wohlfeile Regierung“ noch die „wahre Republik“ [waren] ihr Endziel; beide ergaben sich
nebenbei und von selbst.“[21] „Die große soziale Maßregel der Kommune war ihr eignes arbeitendes Dasein. Ihre
besondern Maßregeln konnten nur die Richtung andeuten, in der eine Regierung des Volks durch das Volk sich
bewegt.“[21] „Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das
Volk im Parlament ver- und zertreten soll, sollte das allgemeine Stimmrecht dem ... Volk dienen, wie das
individuelle Stimmrecht jedem andern Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Aufseher und Buchhalter in seinem
Geschäft auszusuchen.“[32] Die gleiche Auffassung vertritt Friedrich Engels in der historisch letzten belegbaren
Nutzung des Begriffes von Marx und Engels. Dabei erwähnt er ebenfalls, unter welchen Bedingungen seiner Ansicht
nach die Herrschaft der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Gesellschaftsformationen Europas gegen Ende des 19.
Jahrhunderts durchsetzbar ist: „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 [Anm. die Pariser Kommune] gezeigt hat.“[33]

Zum Begriff „Diktatur“ 
Marx und Engels nutzten den Begriff in vielfältiger Weise, besonders in metaphorischen Sinne. In Bezug auf die
mittelalterliche Kirche[34] oder die Reihe von Päpsten[35] sprachen sie von einer “geistigen Diktatur”. Die
Kleinstaaten Deutschlands standen unter der „Diktatur“ Preußens oder der Habsburger Monarchie[36] ; die Berliner
Regierung stimmte einer “Franko-Russischen Diktatur” zu; ganz Europa war unter “Moskauer Diktatur”; oder es
wurde Marx Redaktionsleitung in der Neuen Rheinischen Zeitung von Engels als diktatorisch bezeichnet[37] , usw..
Der Begriff „Militärdiktatur“ wurde hingegen höchstwahrscheinlich ausschließlich negativ verwendet. Ebenfalls
negativ verwendete wurde der Begriff Diktator in journalistischer Arbeit gegen politische Gegner, auch wenn diese
tatsächlich keine diktatorischen Vollmachten besaßen, zum Beispiel gegen Parnell, Bismarck, Lord Palmerston und
anderen.
Innerhalb der Arbeiterbewegung setzten sich Marx und Engels in diesem Sinne besonders mit Ferdinand Lassalle
und → Bakunin auseinander, die ihrer Meinung nach geheime Diktaturbestrebungen hegten.[38] Mit Lassalle kam es
zum Bruch nachdem bekannt wurde, dass dieser mit Bismarck geheime Verhandlungen führte und für eine „soziale
Diktatur“ unter Führung der Krone eintrat.[39] Mit dem Anarchisten Bakunin kam es innerhalb der Internationalen
Arbeiterassoziation aufgrund grundsätzlicher politischer Differenzen zur Spaltung. Während Marx die Eroberung der
politischen Macht für das Proletariat zur Pflicht erklärte und für eine straffere organisatorische Führung der
Revolution („Partei der Arbeiterklasse“) unter zentralistischer Führung der Internationalen eintrat, war dagegen
Bakunin gemäß den Vorstellungen des Anarchismus für strikte Herrschaftslosigkeit; die Abschaffung jeder
staatlichen Institution und gegen jegliche Form von Führung durch irgendeine Partei oder Klasse.
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Zum Begriff „Diktatur des Proletariats“ 
Erstmals schriftliche Erwähnung findet eine „Klassendiktatur des Proletariats“[40] 1850 in Marx Schrift „Die
Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850“. Dezidiert ausformuliert findet sich der Begriff Diktatur des Proletariats
erstmals in dem Statut einer Organisation der Marx und Engels um 1850 kurzzeitig angehörten. 1852 erwähnte Marx
in einem privaten Brief an Joseph Weydemeyer nochmals den Begriff der Diktatur des Proletariats. Dort hielt er
ausschließlich fest, „dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zur klassenlosen
Gesellschaft bildet“; dieser Brief wurde erstmals 1930 veröffentlicht[41] . Während den Jahren 1871-75 sind weitere
Nutzungen des Begriffes dokumentiert. Dort orientierte sich der Begriff der Diktatur des Proletariats dann stark an
der Pariser Kommune. In veröffentlichten Schriften trat der Begriff danach wieder um 1890 auf, wirkungsmächtig in
der posthum von Engels herausgegebenen Schrift Marxens, der „Kritik des Gothaer Programms“ von 1875, sowie
der Einleitung Engels zu „Der Bürgerkrieg in Frankreich“. Hal Draper unterscheidet die Nutzung und Entwicklung
des Begriffs demgemäß in drei Perioden[42] , ähnlich verfährt auch → Lenin in seiner Schrift „Staat und Revolution“:

DOKUMENTIERTE NUTZUNGEN DES BEGRIFFS „DIKTATUR DES
PROLETARIATS“ BEI MARX UND ENGELS:
1. DIE POST-REVOLUTIONÄRE ZEIT NACH DEN 48ER REVOLUTIONEN 1850-52

1. Marx, „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850“, drei Erwähnungen, veröffentlicht Januar - März 1850
(lesen) [43]

2. Marx, Auseinandersetzung mit Lüning, „Neue Deutsche Zeitung“ vom 4. Juli 1850, verfasst Juni 1850
(lesen) [44]

3. Marx, „Brief an Joseph Weydemeyer“, datiert mit 15. März 1852 (lesen) [45]

4. Marx & Engels, Statut der „Société Universelle des Communistes Révolutionnaires“, April 1850 (lesen) [46]

2. DIE POST-REVOLUTIONÄRE ZEIT NACH DER PARISER KOMMUNE 1871-75

1. Marx, Rede zum 7. Jahrestag der IAA, erstes Treffen nach der Pariser Kommune, 25. September 1871
(Korrespondentenzitat) (lesen) [47]

2. Marx, „Der politische Indifferentismus“ datiert mit Januar 1873 (lesen) [48]

3. Engels, „Zur Wohnungsfrage“, 3.Abschnitt, zwei Erwähnungen, 1872/73 (lesen) [49]

4. Engels, „The Program of the Blanquist Fugitives from the Paris Commune“, 26. Juni 1874 (lesen) [50]

5. Marx, „Kritik des Gothaer Programms“, verfasst von April bis Anfang Mai 1875, in kleinem Kreis
veröffentlicht (lesen) [51]

3. DIE WIEDEREINFÜHRUNG DES BEGRIFFES DURCH ENGELS NACH MARX TOD, ab 1890

1. Engels, „Brief an Konrad Schmidt“, datiert mit 27. Oktober 1890 (lesen) [52]

2. „Kritik des Gothaer Programms“ veröffentlicht in „Die Neue Zeit“, Nr. 18, 1. Band, 1890-91 (lesen) [51]

3. Engels, Einleitung zu Der Bürgerkrieg in Frankreich von Karl Marx , zwei Erwähnungen, datiert mit 18. März
1891 (lesen) [53]

4. Engels, „Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891“ verfasst von 18-29. Juni 1891 (lesen)
[54]

5. Engels, Gespräch mit A. M. Voden (unsicher)[55]

• GESAMT: 13 | Marx: 7 | Engels: 7 | Mehrfachnennungen in Schriften einzeln gerechnet: 17 | Wortwörtliche
Nutzungen des Begriffs insgesamt: 9

• QUELLEN: Zeitschriften: 7 ; private Briefe: 2 ; Von dritten Wiedergegeben: 2 ; Statuten: 1 ; Vorworte: 1
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1. SONDERFALL: Marx, „Herr Vogt“, zwei Erwähnungen (jedoch Zitate Vogts), Dezember 1860 (lesen) [56]

Begriffsauslegungen und Umsetzungen
Neben dem Werk Marx und Engels bilden die theoretischen Ansätze Lenins und/oder die Entwicklung der
russischen Revolution bis zum Ende der Sowjetunion Angelpunkte in der Rezeption und der theoretischen
Auseinandersetzung mit dem Begriff und dem dahinterliegenden theoretischen Konzept.
→ Lenin charakterisierte die Diktatur des Proletariats als direkte Machtausübung der Massen „millionenfach
demokratischer als die demokratischste bürgerliche Demokratie“. Sie würde in einer proletarischen Revolution
errungen werden und als Stützpfeiler für die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft dienen. Noch unmittelbar
vor der Revolution von 1917 definierte Lenin in „Staat und Revolution“ die Diktatur des Proletariats als eine kurze
Übergangsphase bis zum „Absterben des Staates“ nach der Weltrevolution. In der russischen Revolution waren die
Räte (Sowjets) der Arbeiter, Bauern und Soldaten auch für kurze Zeit in einer solchen Situation. Allerdings wurde
durch den Bürgerkrieg und Missernten eine zunehmende Zentralisierung vorgenommen, welche schließlich ab 1923
als Sprungbrett für die erstarkende bürokratische Kaste unter Josef Stalin diente.
Rosa Luxemburg kritisierte das leninsche Verständnis der Diktatur des Proletariats ebenso wie das Karl Kautskys.
Während Lenin eine Diktatur nach bürgerlichen Muster propagiere, will Kautsky die Diktatur in der bürgerlichen
Demokratie verwirklichen. Beide Sichtweisen bilden für sie gleichweit entfernte Pole von der Diktatur des
Proletariats, nach Luxemburg bedarf es einer „sozialistischen Demokratie“[57] (→ Demokratischer Sozialismus).
„Jawohl: Diktatur! Aber diese Diktatur besteht in der ART DER VERWENDUNG DER DEMOKRATIE, nicht in
ihrer ABSCHAFFUNG, in energischen, entschlossenen Eingriffen in die wohlerworbenen Rechte und
wirtschaftlichen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft, ohne welche sich die sozialistische Umwälzung nicht
verwirklichen läßt.“[57] Sie verstand die Diktatur des Proletariats, seinen Wortursprung entsprechend, als „Diktatur
der KLASSE, nicht einer Partei oder Clique, (...) d.h. in breitester Öffentlichkeit, unter tätigster ungehemmter
Teilnahme der Volksmassen, in unbeschränkter Demokratie.“[57]

Kritik

Mikhail Bakunin

Nach seinem von Marx betriebenen Ausschluss aus der Internationale
(1872) formulierte Mikhail Bakunin in seiner Schrift „Staatlichkeit und
Anarchie“ unter anderem seine grundlegende Kritik am Konzept der
„Diktatur des Proletariats“ wie ihren marxistischen Vertretern und
stellte diesem sein Konzept einer nachrevolutionären Gesellschaft
gegenüber. Für ihn ist die „Diktatur des Proletariats“ genauso eine
Diktatur privilegierter Intellektueller, Herrschaft und somit
Unfreiheit[58] :

„Sie versichern, daß allein die Diktatur, natürlich die ihre, die
Freiheit des Volks schaffen kann; wir dagegen behaupten, daß
eine Diktatur kein anderes Ziel haben kann, als nur das eine, sich
zu verewigen, und daß sie in dem Volk, das sie erträgt, nur
Sklaverei zeugen und nähren kann.“

– Michail Alexandrowitsch Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie, 1873

Die Revolution sollte nach Bakunin in keinem Fall das Werk einer
Führerclique sein, dieser Idee setzte er ein spontanes und föderatives
Konzept der Revolution entgegen. Bakunin trat für die Gründung von revolutionären, antistaatlichen
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Geheimgesellschaften ein („gemeinschaftliche Diktatur der geheimen Organisation“), die alle staatlichen
Institutionen und sozialen Zwangsverhältnissen abschaffen und das entstehen jeder neuen Macht verhindern sollten.
Danach würden sich die Kommunen von sich aus selbstorganisieren[59] (siehe auch → Anarchismus). Marx und
Engels kritisierten Bakunins idealistische Sichtweise wie sein mangelndes Verständnis für die Notwendigkeit
bürokratischer Belange in Industriegesellschaften.[60]

Bedeutung im Blanquismus
Hauptartikel: Blanquismus

Bedeutung im Sowjetmarxismus
Hauptartikel: Volksrepublik, Arbeiter-und-Bauern-Staat

In der Sowjetunion (1922-91), den Ostblockstaaten und vergleichbaren politischen Systemen wurde der Begriff der
Diktatur des Proletariats dahingehend verwendet, um zu beschreiben, dass das Proletariat, geführt durch die
Kommunistische Partei, durch den Staatsapparat die Verhältnisse beseitigt, die die Herrschaft der Minderheit über
die Mehrheit bedingt. Also zum Beispiel die Verhältnisse zur Produktion von Gütern (Vgl. Produktionsverhältnisse).
In diesem Sinne wurde dieses Herrschaftsverhältnis als ein demokratisches, und als ein Übergangsstadium
verstanden. Einzig die Sowjetunion zu Zeiten Breschnews[61] beanspruchte für sich, die Diktatur des Proletariats
überwunden und den → Sozialismus erreicht zu haben. Folgend eine beispielhafte Formulierung der „Diktatur des
Proletariats“ bei Josef Stalin (1878-1953):

„Die Partei ist die grundlegende führende Kraft im System der Diktatur des Proletariats.
...
1. die Autorität der Partei und die für die Diktatur des Proletariats notwendige eiserne Disziplin in der
Arbeiterklasse beruhen nicht auf der Furcht oder den „unbeschränkten“ Rechten der Partei, sondern auf dem
Vertrauen der Arbeiterklasse zur Partei, auf der Unterstützung der Partei durch die Arbeiterklasse;
2. das Vertrauen der Arbeiterklasse zur Partei wird nicht auf einmal und nicht durch Gewaltanwendung
gegenüber der Arbeiterklasse erworben, sondern durch langwierige Arbeit der Partei in den Massen, durch die
richtige Politik der Partei, durch die Fähigkeit der Partei, die Massen von der Richtigkeit ihrer Politik anhand
der eigenen Erfahrung der Massen zu überzeugen, durch die Fähigkeit der Partei, sich die Unterstützung der
Arbeiterklasse zu sichern, die Massen der Arbeiterklasse zu führen;
3. ohne die richtige Politik der Partei, die durch die Erfahrung des Kampfes der Massen bekräftigt wird, und
ohne das Vertrauen der Arbeiterklasse gibt es keine wirkliche Führung durch die Partei und kann es sie auch
nicht geben;
4. die Partei und ihre Führung können - wenn die Partei das Vertrauen der Klasse genießt und wenn ihre
Führung eine wirkliche Führung ist - nicht der Diktatur des Proletariats gegenübergestellt werden, denn ohne
Führung durch die das Vertrauen der Arbeiterklasse genießende Partei („Diktatur“ der Partei) ist eine
einigermaßen feste Diktatur des Proletariats unmöglich.“
– Josef Stalin: Zu den Fragen des Leninismus, Partei und Arbeiterklasse im System der Diktatur des Proletariats [62], 1926.

Bedeutung im Eurokommunismus
In den 1970er Jahren entfernten die eurokommunistischen Parteien Italiens, Spaniens und Frankreichs[63] den Begriff 
der Diktatur des Proletariats aus ihren Parteiprogrammen. Die Eurokommunisten verneinten den internationalen 
Führungsanspruch der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) über die anderen kommunistischen 
Parteien und proklamierten unter Verzicht auf die Parole der „Diktatur des Proletariats“ einen demokratischen Weg 
zum Sozialismus innerhalb der pluralistischen parlamentarischen Systeme Westeuropas. Etienne Balibar (* 1942) 
kritisierte die Aufgabe des Begriffs der Diktatur des Proletariats hinsichtlich seiner Bedeutung innerhalb der
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marxistischen Theorie, Grahame Lock umreisst den Ansatz in einem Vorwort zu Balibars Schrift wie folgt:
„No-one and nothing, not even the Congress of a Communist Party, can abolish the dictatorship of the
proletariat. That is the most important conclusion of Etienne Balibar's book. The reason is that the dictatorship
of the proletariat is not a policy or a strategy involving the establishment of a particular form of government or
institutions but, on the contrary, an historical reality. More exactly, it is a reality which has its roots in
capitalism itself, and which covers the whole of the transition period to communism, 'the reality of a historical
tendency', a tendency which begins to develop within capitalism itself, in struggle against it. It is not 'one
possible path of transition to socialism', a path which can or must be 'chosen' under certain historical
conditions ... but can be rejected for another, different 'choice', for the 'democratic' path, in politically and
industrially 'advanced' Western Europe. It is not a matter of choice, a matter of policy: and it therefore cannot
be 'abandoned', any more than the class struggle can be 'abandoned', except in words and at the cost of
enormous confusion.“
– Grahame Lock: Vorwort zur englischen Ausgabe von Etienne Balibars: Über die Diktatur des Proletariats, 1977. [64]

Bedeutung im KPD-Verbot/Deutscher Verfassungsschutz

KPD-Verbot 1956
Hauptartikel: KPD-Verbot
Das einzige Verbot einer Kommunistischen Partei in einer bürgerlichen Demokratie Europas fand in der BRD
(Westdeutschland) statt. Nach Bestreben der Bundesregierung unter Adenauer wurde 1951 ein Antrag auf
Feststellung der Verfassungswidrigkeit der KPD durch das Bundesverfassungsgericht gestellt, der nach über fünf
Jahren mit einer Feststellung der Verfassungswidrigkeit endete. Nach einer ausführlichen Analyse der für das
Verfahren als Einheit verstandenen bzw. interpretierten Theorien von Marx, Engels, → Lenin, Stalin[65] wurde
geschlossen, ob diese als politische Handlungsbasis in Konflikt mit der verfassungsmäßigen Ordnung geraten. Dabei
spielte die Diktatur des Proletariats in der Begründung des Urteils eine entscheidende Rolle, so hielt das Gericht fest:
„In eine Formel zusammengefaßt würde ... die aus der Lehre des → Marxismus-Leninismus zu erschließende
gesellschaftliche Entwicklung sein: Errichtung einer sozialistisch-kommunistischen Gesellschaftsordnung auf dem
Wege über die proletarische Revolution und die Diktatur des Proletariats.“[66] „Wenn nun ... das Gesamtziel
‚Sozialismus-Kommunismus auf dem Wege über proletarische Revolution und Diktatur des Proletariats‘ als
politische Richtlinie klar und eindeutig ist, so läßt sich doch aus der grundsätzlichen Theorie nicht erkennen, welche
Vorstellungen sich die KPD im Einzelnen darüber macht, wie das auf diesem Wege zunächst zu erreichende Teilziel,
die Erringung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse, im gegebenen Staat erreicht werden soll, und wie der
dann zunächst eintretende Zustand, die Diktatur des Proletariats, im einzelnen aussieht. Es kommt also darauf an,
Feststellungen darüber zu treffen, welche Mittel nach der marxistisch-leninistischen Theorie als unerlässlich für die
Errichtung der Diktatur des Proletariats angesehen werden, welche Merkmale die ihr entsprechende Staatsordnung
notwendig aufweist und welche Funktionen sie notwendig zu erfüllen hat. Erst diese Vorstellungen werden
zureichende Schlüsse auf die grundsätzliche Einstellung der KPD zu der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung ermöglichen.“[67] Auf Basis der Werke Marx, Engels, Lenins und später Stalins[68] , die sich die KPD
als weltanschauliche Grundlage verlieh, wurde geschlossen: „Die Diktatur des Proletariats ist mit der freiheitlichen
demokratischen Ordnung des Grundgesetzes unvereinbar. Beide Staatsordnungen schließen einander aus; es wäre
nicht denkbar, den Wesenskern des Grundgesetzes aufrechtzuerhalten, wenn eine Staatsordnung errichtet würde, die
die kennzeichnenden Merkmale der Diktatur des Proletariats trüge.“[69] Obwohl das Verbot noch Rechtswirksamkeit
besitzt, findet es in der Rechtsprechung keine Anwendung mehr, was bedeutet, dass Parteien und Gruppen, die als
Nachfolgeorganisation unter das Verbot fallen würden, geduldet werden.[70]
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DKP
Die Deutsche Kommunistische Partei verzichtet seit ihrer Gründung, obwohl sich in der Tradition der KPD
verstehend, auf das (Zwischen-)Ziel „Diktatur des Proletariats“. Statt dessen hat sie eine Strategie zum Erreichen
einer Antimonopolistischen Demokratie entwickelt, in der, im Rahmen bestehender Gesetze, eine Überführung der
Großkonzerne in öffentliches Eigentum möglich werden soll. Die Antimonopolistische Demokratie sei eine „Periode
grundlegender Umgestaltungen“, in der die Arbeiterklasse und andere „demokratischen Kräfte“ gemeinsam über
ausreichende parlamentarische Macht verfügen, um ihre Interessen durchzusetzen, auch als Ausgangspunkt für eine
weitere sozialistische Entwicklung. Während dieses Konzept innerhalb der linken Sozialdemokratie
(Stamokap-Flügel) Zustimmung fand, wurde und wird es von der Neuen Linken überwiegend als „reformistisch“
abgelehnt. Nicht sozialistische politische Gruppen und der Verfassungsschutz halten diesen Ansatz dagegen für eine
rein strategische Positionierung, um die Gefahr eines Parteienverbotes zu verringern.

Begriffsnutzung im deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz
Der Begriff der „Diktatur des Proletariats“ wird gegenwärtig (2007) vom Bundesamt für Verfassungsschutz wie den
Landesbehörden für Verfassungsschutz weiterhin verwendet um bestimmte verfassungsfeindliche Bestrebungen zu
bezeichnen. So definiert der Verfassungsschutz das „Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats“ als linksextremistisch,
ebenso das „Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus als ‚wissenschaftlicher‘ Anleitung zum Handeln[71] “, das
„Bekenntnis zur sozialistischen oder kommunistischen Transformation der Gesellschaft mittels eines revolutionären
Umsturzes oder langfristiger revolutionärer Veränderungen“ und das „Bekenntnis zur revolutionären Gewalt als
bevorzugter oder, je nach den konkreten Bedingungen, taktisch einzusetzender Kampfform“.[72] Linksextremistische
Bestrebungen sind nach Definition des Verfassungschutzes gegen die „Staats- und Gesellschaftsordnung der
Bundesrepublik Deutschland“ gerichtet[73] , an anderer Stelle werden „extremistische Bestrebungen“ als „Aktivitäten
mit der Zielrichtung, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen,“ bezeichnet.[74]

Zitate
„Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische
Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist; 2. dass der → Klassenkampf notwendig zur Diktatur des
Proletariats führt; 3. dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zur
klassenlosen Gesellschaft bildet.“
– → Karl Marx: Brief an Joseph Weydemeyer, 15. März 1852[41]

„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.“
– → Wladimir Iljitsch Lenin: Staat und Revolution [75], 5. Kapitel, 2. Abschnitt „Der Übergang vom Kapitalismus zum

Kommunismus“, 1917.

„Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, an Stelle der bürgerlichen 
Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, nicht jegliche Demokratie abzuschaffen. Sozialistische 
Demokratie beginnt aber nicht erst im gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft 
geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll 
sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Abbau der

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Kommunistische_Partei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimonopolistische_Demokratie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeiterklasse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stamokap
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neue_Linke
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Landesbeh%C3%B6rde_f%C3%BCr_Verfassungsschutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linksextremismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Weydemeyer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Avantgarde
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokratismus
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1917/staatrev/index.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Basis_und_%C3%9Cberbau_%28Marxismus%29


Diktatur des Proletariats 31

Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch
die sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats. (...) [Diese] Diktatur muß das
Werk der KLASSE, und nicht einer kleinen, führenden Minderheit im Namen der Klasse sein, d. h. sie muß
auf Schritt und Tritt aus der aktiven Teilnahme der Massen hervorgehen, unter ihrer unmittelbaren
Beeinflussung stehen, der Kontrolle der gesamten Öffentlichkeit unterstehen, aus der wachsenden politischen
Schulung der Volksmassen hervorgehen.“
– Rosa Luxemburg: Zur russischen Revolution [76], 4. Kapitel, 1918.

„Die Diktatur des Proletariats ist noch ein Nationalstaat und ein Klassenstaat. Die Begriffe Konkurrenz und
Klassenkampf haben sich verschoben, aber die Konkurrenz und die Klassen bestehen weiter. Die Diktatur des
Proletariats muß dieselben Probleme wie der bürgerliche Staat lösen: äußere und innere Verteidigung. (...) Zu
denken und zu handeln, (...) als ob die Zeit des Kampfes zwischen sozialistischen und bürgerlichen Staaten,
die Zeit der erbarmungslosen Konkurrenz zwischen den kommunistischen und kapitalistischen
Nationalwirtschaften schon überwunden sei, wäre ein verhängnisvoller Fehler für die proletarische Revolution.
(...) Die objektiven realen Bedingungen, unter denen die proletarische Diktatur ausgeübt werden wird, werden
die Bedingungen einer fürchterlichen Unordnung, einer erschreckenden Disziplinlosigkeit sein. Deshalb wird
die Organisierung eines sehr fest gefügten sozialistischen Staates notwendig sein, der so schnell wie möglich
der Zersetzung und der Disziplinlosigkeit Einhalt gebietet, der dem sozialen Gefüge eine konkrete Form gibt
und der die Revolution gegen die äußeren Angriffe und die inneren Rebellionen verteidigt. Im Interesse ihrer
Existenz und ihrer Entwicklung muß die Proletarische Diktatur einen betont militärischen Charakter
annehmen. Das ist der Grund, weshalb man das Problem des sozialistischen Heeres als eines der
wesentlichsten Probleme lösen muß.“
– Antonio Gramsci: Der Staat und der Sozialismus [77], 1919.

Siehe auch
• Kritik am Marxismus

Weblinks
• Literatur über „Diktatur des Proletariats“ [78] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Diktatur des Proletariats [79] - im Marx-Lexikon des marx-forum.de [80]

• Wörterklärung [81] - Text auf Grundlage des in der DDR erschienen „Kleinen Politischen Wörterbuchs“
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Kommunismus
Kommunismus (vom lateinischen communis = „gemeinsam“) bezeichnet das politische Ziel einer klassenlosen
Gesellschaft, in der das Privateigentum an Produktionsmitteln aufgehoben ist und das erwirtschaftete Sozialprodukt
gesellschaftlich angeeignet wird, das heißt allen Menschen gleichermaßen zugänglich ist.

Überblick
Der Begriff Kommunismus für eine dauerhaft sozial gerechte und freie Zukunftsgesellschaft wurde im 19.
Jahrhundert geprägt. Er erhielt in den Konflikten antikapitalistischer Richtungen von Beginn an verschiedene
Bedeutungen. Daher bezeichnet er heute mehrere Gesellschaftsentwürfe und deren Umsetzungsversuche.
• → Urkommunismus: eine vermutete, in manchen Überlieferungen belegte Gütergemeinschaft früher

Gesellschaften. Sie wurde im Judentum Bestandteil der Heilserwartung und dort wie später auch im
Urchristentum als „Liebeskommunismus“ ansatzweise praktiziert.

• → Frühsozialismus oder Frühkommunismus: Anläufe zur sozialen, nicht nur politisch-rechtlichen Gleichstellung
aller Menschen in Bezug auf den Besitz (Gemeineigentum, Kollektiv). Diese begrenzten Versuche und Utopien
wurden seit der Französischen Revolution von 1789 zum allgemeinpolitischen Ziel, abgeleitet aus der
Gleichheitsidee.

• → Marxismus: die weltweite Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und dessen Überführung in
Gemeinbesitz (Vergesellschaftung) durch die politische Herrschaft der Arbeiterklasse (→ Diktatur des
Proletariats) als notwendige Bedingung für die klassenlose Gesellschaft. Diese → revolutionäre Veränderung
wird als vorhersehbares Ergebnis der sich zuspitzenden Klassengegensätze im → Kapitalismus aufgefasst und
vom „frühen“ oder „utopischen“ Sozialismus und Kommunismus abgegrenzt.

• → Rätekommunismus: durch Selbstorganisation der Arbeiter in rätedemokratischen Organisationen angestrebte
Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaft. Rätekommunisten lehnten einen Führungs- und
Avantgardeanspruch kommunistischer Parteien ab.

• Leninismus: die Durchsetzung einer erst sozialistischen, dann kommunistischen Produktionsweise über die
„Diktatur des Proletariats“, verstanden als Alleinherrschaft einer revolutionären Kaderpartei, die die Staatsmacht
erobert. Sie soll dann die klassenlose Gesellschaftsordnung schrittweise administrativ durchsetzen und die
Rückkehr neuer kapitalistischer Klassenherrschaft („Konterrevolution“) verhindern.

• Stalinismus: die Verstetigung der zentralistischen Einparteiendiktatur und staatliche Zwangsindustrialisierung
nach innen, internationaler Führungsanspruch der sowjetischen KPdSU nach außen, abgeleitet vom →
Marxismus-Leninismus als staatlicher Herrschaftsideologie.

• Trotzkismus: die Theorie der permanenten Revolution, nach der der Kommunismus im Gegensatz zu dem im
Stalinismus propagierten Aufbau des Sozialismus in einem Land nur weltweit, also durch eine Weltrevolution
durchgesetzt werden könne.

• Maoismus: der den Marxismus-Leninismus mit der traditionellen chinesischen Philosophie des Konfuzianismus
verbindet.

• Titoismus: der den Kommunismus in Jugoslawien mit der Arbeiterselbstverwaltung und dem
Nationalitätenausgleich, sowie der Blockfreiheit realisieren wollte.

• → Realsozialismus: das Selbstverständnis von Staaten unter Führung einer Kommunistischen Partei, die sich im
Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus sehen: so die frühere Sowjetunion, Volksrepublik China,
Nordkorea, Kuba sowie die früheren Ostblockstaaten.

• Eurokommunismus und Reformkommunismus: die Programmatik europäischer Parteien und Gruppen, die sich
von sowjetischer Führung absetzten, einen eigenständigen Kommunismus auf parlamentarischem Weg und
Mischformen zwischen Privat- und Staatseigentum an Produktionsmitteln anstreben.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Latein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassenlose_Gesellschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klassenlose_Gesellschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privateigentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktionsmittel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialprodukt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesellschaft_%28Staatsrecht%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=19._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=19._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollektiveigentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesellschaft_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Judentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eschatologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Urchristentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeineigentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollektiv
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Utopie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz%C3%B6sische_Revolution
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gleichheit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vergesellschaftung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A4tedemokratie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leninismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalinismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=KPdSU
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trotzkismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Permanente_Revolution
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltrevolution
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maoismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konfuzianismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Titoismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jugoslawien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeiterselbstverwaltung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Blockfreiheit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunistische_Partei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordkorea
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuba
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostblock
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurokommunismus


Kommunismus 37

• Kritische Theorie der Frankfurter Schule: die Herausbildung eines neuen revolutionären Subjekts aus der
„formierten Gesellschaft“ des Spätkapitalismus, die den „autoritären Charakter“ (Erich Fromm) und
„eindimensionalen Menschen“ (Herbert Marcuse) sowohl des Faschismus wie auch des orthodoxen
Staatskommunismus überwindet. In ihrem Gefolge steht die Wertkritik von Autoren wie Michael Heinrich,
Robert Kurz und Moishe Postone.

Ur- und Frühkommunismus
Die Vorstellung des Gemeineigentums, das das Privateigentum ablösen soll, setzt die prinzipielle Gleichstellung
aller Menschen in Bezug auf den Erwerb ihrer Lebensmittel voraus. Diese Idee ist uralt und wird in manchen
Naturreligionen und monotheistischen Religionen vertreten.
→ Friedrich Engels nahm in seiner marxistischen Epochengliederung der Menschheitsgeschichte an, dass ein →
Urkommunismus die generelle Lebensform protofamiliärer Stammesgemeinschaften gewesen sei, bevor mit der
Gattenfamilie das eigene Haus und Territorium in Abgrenzung von anderen üblich geworden sei (Der Ursprung der
Familie, des Privateigentums und des Staats, 1884, MEW, Bd. 21). Damit postulierte er den Kommunismus als
Erneuerung des „Urzustands“ auf höherer Ebene, die erst von der hochindustrialisierten, arbeitsteiligen
kapitalistischen Produktionsweise ermöglicht werde und die einen uralten Menschheitstraum realisiere.
Die beherrschende Produktionsweise der europäisch-vorderasiatischen Antike war die Sklavenhaltergesellschaft, die
meist religiös begründet wurde. Ausnahme war im Vorderen Orient nur das frühe, als lose Amphiktyonie
organisierte Israel. Dessen Tora verlangt die regelmäßige Umverteilung des Bodenbesitzes zugunsten der
Besitzlosen als Konsequenz des Glaubens an JHWH, den Sklavenbefreier (Lev 25). An dieses Recht erinnerten
sozialkritische Propheten Israels bis hin zu Jesus von Nazaret (Lk 4,16 ff.), so dass die Jerusalemer Urgemeinde in
Anknüpfung an jüdische Armenfürsorge eine Urchristliche Gütergemeinschaft für ihre Mitglieder praktizierte.
Diese Lebensweise wurde bereits in der zweiten Christengeneration, der durch die Mission auch sozial besser
gestellte Bevölkerungsschichten angehörten, zu einem vergangenen Ideal stilisiert und seit der Konstantinischen
Wende von den Großkirchen verdrängt. Während sich deren Vertreter eng an politische Herrschaftssysteme
anlehnten und durch Amtsprivilegien mit diesen verflochten waren, knüpften verschiedene Minderheiten im Lauf der
Christentumsgeschichte Europas an biblische Traditionen an, die soziale Gerechtigkeit fordern. Reformanläufe von
Kirche und Gesellschaft scheiterten jedoch regelmäßig an den Machtverhältnissen. Gesellschaftsveränderung
zugunsten unterprivilegierter Schichten war im von der römisch-katholischen Kirche dominierten Mittelalter nur
möglich, wenn ökonomische und politische Bedingungen jene, die sich gegen die Kirche auf die Bibel beriefen,
schützen konnten.
Dieses war frühestens seit der Reformation der Fall. Luthers Haltung zu den Bauernaufständen ermutigte jedoch die
Fürsten aller Konfessionen, diese blutig niederzuschlagen. Damit waren Feudalismus und Monarchie die nächsten
300 Jahre lang gesichert.
(ausführlich siehe Religiöser Sozialismus)

Konsumtions-Kommunismus
Der von Marx geprägte (in der Sache aber abgelehnte) Begriff des Kommunismus der Konsumtion bezeichnet eine
Gesellschaftsordnung oder Wirtschaftsweise, in der alle Beteiligten den gleichen Anteil an den erzeugten Gütern
bekommen. Dabei geht es nicht darum, wer die Waren produziert hat oder wem die Produktionsmittel gehören,
sondern nur um ihre gerechte Verteilung. Ein Beispiel dafür war die Verteilungspraxis der Beute im Heer des
römischen Sklavenführers Spartacus.
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Utopischer Sozialismus
→ Hauptartikel: → Frühsozialismus

Der Humanismus des 16. Jahrhunderts hatte – parallel zu den durch wirtschaftliches Elend hervorgerufenen
Bauernaufständen – Ideen einer gerechten, von allen Bürgern gleichermaßen getragenen Gesellschaftsordnung
entwickelt, die ihrerseits auf die antike Polis und ihre Demokratie- Vorstellungen zurückgriffen. Folgenreich war
besonders der lateinische Bildungsroman „Utopia“ des englischen Staatsrechtlers Thomas Morus von 1516. Ohne
den Begriff zu kennen, stellte Morus hier eine Art Kommunismus als Gegenbild zur europäischen Feudalherrschaft
dar: Alle arbeiten und besitzen alles gemeinsam, auch und gerade Grund und Boden (die damaligen
Produktionsmittel); zugleich darf jeder dem Glauben anhängen, der ihm gemäß ist.
Im 17. und 18. Jahrhundert machten Naturwissenschaften und Fertigungstechniken rasante Fortschritte. Sie erlaubten
im Manufaktur- und Verlagswesen bereits eine Massenherstellung von Produkten, noch ohne maschinelle
Produktionsmittel. Dies veränderte die Lebensbedingungen und Interessenlagen für große Bevölkerungsteile enorm.
Im Zuge der Aufklärung entstanden mit der Idee der Menschenrechte Vorstellungen eines gleichberechtigten und
herrschaftsfreien Zusammenlebens. In zahlreichen – stets von der Obrigkeit bedrohten – Geheimbünden und
Vereinen suchten mittellose Handwerker, Bauern und Intellektuelle ein Forum und Anhänger für ihre Ideen. Sie
waren kaum an der wissenschaftlichen Erhebung empirischer Daten interessiert, entwickelten ihre Vorstellungen
aber aus der widersprüchlichen Erfahrung enttäuschter Demokratiehoffnungen und relativer Rechtsfortschritte. Doch
erst mit der Emanzipation des Bürgertums bekamen diese Ideen eine politische Stoßkraft.
Seit → Karl Marx werden diese → frühsozialistischen Gleichheits- und Demokratisierungsbestrebungen, die sich
auch auf die Ökonomie erstreckten, als Utopischer Sozialismus zusammengefasst. In ihrer Zielvorstellung sind sie
mit dem Kommunismus weitgehend einig, auch wenn der Klassenantagonismus und die Frage nach den
Bedingungen einer erfolgreichen Revolution noch keine Rolle spielt.

Bürgerliche Revolutionen
Durch die Aufklärung, die bürgerliche Französische Revolution zum Ende des 18. Jahrhunderts und schließlich die
zuerst in England beginnende Industrialisierung Zentraleuropas (vgl. Industrielle Revolution), wurde das 19.
Jahrhundert zu einem Jahrhundert bedeutender ökonomischer und sozialer Umwälzungen. Nach Überwindung des
Ancien Régime, das heißt der absolutistischen Adelsherrschaft in Frankreich entwickelte auch das aufgeklärte
Bürgertum in den benachbarten Staaten revolutionäre Ambitionen – vor allem in den deutschen und den
italienischen Fürstentümern. Einige ihrer Ziele waren die Befreiung von Ausbeutung, Unterdrückung,
Leibeigenschaft. Für das vormalig politisch eher einflusslose Bürgertum selbst, den damaligen dritten Stand der
Gesellschaft nach Aristokratie und Klerus, war dies verbunden mit der Forderung nach wirtschaftlicher und
politischer Emanzipation gegenüber den herrschenden Fürstenhäusern.
Der Aufstieg Napoléon Bonapartes und dessen Eroberungsfeldzüge verbreiteten beispielsweise durch sein 
Gesetzeswerk, den Code Civil mit neuen bürgerlichen Rechten, europaweit auch Ideen der französischen Revolution. 
Von vielen Intellektuellen wurden Napoléons Reformen zunächst begrüßt, allerdings trug er auch dazu bei, die Idee 
des (unabhängigen) Nationalstaats zu verbreiten, und schaffte so bei breiten bürgerlichen Schichten in den eroberten 
Gebieten auch eine Grundlage für die Opposition gegen sich und seine Herrschaft, die in den Befreiungskriegen 
letztlich zu seiner Niederlage und seinem Sturz führten. Nach dem Wiener Kongress begann ab 1815 mit der Phase 
der wesentlich vom österreichischen Staatskanzler Fürst von Metternich geprägten Restauration der Versuch der 
europäischen Fürsten, die Machtverhältnisse wieder herzustellen, wie sie vor der französischen Revolution 
geherrscht hatten. Aber die Ideen und Ideale von bürgerlichen Freiheiten und nationaler Einheit hatten sich im 
Bürgertum festgesetzt. Über Jahrzehnte hinweg kam es in fast ganz Europa immer wieder zu nationalen und 
bürgerlich-liberalen Aufständen und Revolutionen, die sich gegen die Politik der Restauration wandten 
(Julirevolution 1830 in Frankreich, verschiedene polnische Unabhängigkeitserhebungen, Risorgimento in Italien,
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Februarrevolution 1848 in Frankreich, Märzrevolution von 1848/49 in den Staaten des Deutschen Bundes und den
außerhalb des Bundes gelegenen österreichischen und preußischen Provinzen).
Ein Teil des Bürgertums hatte Anfang des 19. Jahrhunderts – während einer Zeit, in der jede freiheitliche liberale
Äußerung vom herrschenden Adel verfolgt und Zeitungen zensiert und verboten wurden – erkannt, dass mit dem
Entstehen von bürgerlichem Handel und Gewerbe bereits eine neue soziale Sprengkraft entstand. Im Zuge der
Industrialisierung entwickelten sich auch neue gesellschaftliche Gruppen, die in der entstehenden Wissenschaft als
„Klassen“ bezeichnet wurden. Mit Kapitalisten- und Arbeiterklasse traten soziale Akteure in die Weltgeschichte ein,
die – einander bedingend – um die Macht zu kämpfen begannen. Die Arbeit Friedrich Engels’, „Die Lage der
arbeitenden Klasse in England“, wies auf die Verelendung großer Teile des Volkes hin, die nun nicht mehr durch
eine herrschende Schicht des Adels, sondern durch die liberale bürgerliche Gesellschaft verursacht würde. Andere
gesellschaftliche Klassen würden aus dem Fokus der Veränderung zurückgedrängt.

Marxismus
→ Hauptartikel: Kommunismus (Marxismus)

→ Karl Marx, ein bedeutender Theoretiker des
Kommunismus

Das Manifest der Kommunistischen Partei

→ Hauptartikel: Manifest der Kommunistischen Partei

Das Manifest der Kommunistischen Partei, auch Das Kommunistische
Manifest genannt, von 1848 ist eine Art Gründungsurkunde des
modernen Kommunismus, der sich als Gegensatz und Überwindung
des Kapitalismus versteht. Es wurde von → Karl Marx und →
Friedrich Engels in London als Programm für den Bund der
Kommunisten verfasst.

Dieser ging aus dem frühkommunistischen Bund der Gerechten hervor,
den der christliche Schneider Wilhelm Weitling gegründet und bis zu
seiner Ablösung durch Marx 1847 geführt hatte. Er bestand aus einer
Gruppe nach Frankreich emigrierter deutscher Gesellen, Handwerker
und linksliberaler Bürger. Weitling grenzte sich bereits seinerseits von
den Frühsozialisten (u.a. Pierre-Joseph Proudhon, Henri de
Saint-Simon, Charles Fourier) ab und propagierte eine nicht nur
politische, sondern auch soziale Revolution des Proletariats gegenüber dem Bürgertum. Er strebte die Aufhebung des
Geldes als Tauschmittel und den direkten, planvoll und gemeinschaftlich verwalteten, Warentausch an.

Mit dem Manifest vollzogen Marx und Engels die ideologische Abgrenzung vom utopischen Sozialismus Weitlings
und seiner Vorläufer sowie von anderen Frühsozialisten, an denen sie scharfe, teilweise polemische Kritik übten. Sie
propagierten den internationalen → Klassenkampf der lohnabhängigen Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie und
beschrieben auch die Stellung und Aufgabe der Kommunisten als entschiedene Elite innerhalb der Arbeiterparteien,
die dem Proletariat die Einsicht in die historischen Bedingungen seiner Bewegung voraus habe. Eine gesonderte
Partei sollten die Kommunisten jedoch ausdrücklich nicht bilden. Als Aufgabe der Arbeiterparteien definierte das
Manifest: „Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisherrschaft, Eroberung der politischen Macht
durch das Proletariat“. Es weist ihnen damit einerseits eine politische Führungsrolle, andererseits die Unterordnung
unter das proletarische Gesamtinteresse zu: nämlich eine Gesellschaftsform zu finden, in der „jeder nach seinen
Fähigkeiten“ tätig sein und „jedem nach seinen Bedürfnissen“ der produzierte Reichtum offen stehen solle (Marx:
„Kritik des Gothaer Programms“).
Als Grundlage der Revolution und der von Marx selbst so genannten globalen Theorie galt der Klassenkampf, der 
als unvermeidbarer Ausdruck der strukturellen Gewalt der sozialen Verhältnisse gesehen wird. Im letzten Abschnitt
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des Manifests heißt es:
„Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen,
daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen
Gesellschaftsordnungen. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die
Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller
Länder – vereinigt euch!“

Von England aus wurde diese Schrift in ganz Europa und darüber hinaus verbreitet. Sie hatte jedoch noch keinen
nennenswerten Einfluss auf den Verlauf der bürgerlichen Märzrevolution in Deutschland. Erst nach deren
gewaltsamer Niederschlagung begannen die Arbeiter, sich nach und nach in eigenen Vereinen, den Vorläufern der
Gewerkschaften, zu organisieren.

Das „Kapital“ 
Mit seinem Hauptwerk „Das Kapital“ formulierte Marx eine umfassende „Kritik der → politischen Ökonomie“
(Untertitel). Er analysierte hier die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, die auf der grundlegenden Spaltung der
Gesellschaft in Kapitaleigner und Lohnarbeiter beruhen.
Kapital entstehe, wenn die Zirkulation von Ware, die gegen Geld mit anderer Ware getauscht wird, sich
verselbstständigt zu einem Einsatz von Geld zur Warenproduktion, um mit deren Verkauf wiederum mehr Geld
(Mehrwert) zu erzielen. Lebendige Arbeit, die eigentlich menschliche Selbstverwirklichung sein und gesellschaftlich
nützliche Produkte herstellen sollte, werde dann zur Ware, die es möglichst billig einzukaufen und auszubeuten gilt.
Die Arbeiter erhalten also immer weniger Lohn, als der Kapitalist (im Durchschnitt) durch den Verkauf der Ware
gewinnen könne (Profit). Dieses „Wertgesetz“ ist der Kern des Klassengegensatzes von Kapital, das die Bourgeoisie
einsetzt, und Arbeit, die das Proletariat leistet.
Klassenherrschaft ist demnach für Marx keine zufällige, sondern eine gesetzmäßige Folge von Ausbeutung. Diese
sei aber kein böser Wille der Kapitalisten, sondern ein Zwang: Um auf dem vom Kapital beherrschten Markt
konkurrieren zu können, müssen sie lebendige Arbeit, die den Mehrwert produziert, ausbeuten. Die Konkurrenz
führe zu immer größerer Kapitalkonzentration (Monopol- und Kartellbildung) und damit zwangsläufig zu
Absatzkrisen und Kriegen. Sie zwinge die Kapitaleigner dazu, die Arbeitskosten so gering wie möglich zu halten
und den größtmöglichen Profit anzustreben, um diesen in technologische Neuerungen investieren zu können. Dies
wiederum führe zu einer immer stärkeren Bewusstwerdung der Notwendigkeit eines Umsturzes. Die sozialistische
Revolution ist also nach Marx in den kapitalistischen Strukturen selbst angelegt. Damit erscheint die bürgerliche
Gesellschaftsform nicht als moralisch zu verurteilende, sondern als nüchtern zu durchschauende
Klassenherrschaftsform. Deren Analyse will die realen Ansatzpunkte zur Umwälzung der Macht- und
Besitzverhältnisse erkennbar machen.
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Friedrich Engels

Das Kapital besteht aus drei Bänden. 1867 erschien der erste Band:
Der Produktionsprozeß des Kapitals von Karl Marx. Friedrich Engels
stellte nach Marx´ Tod 1883 aus dessen Manuskripten zwei weitere
Bände zusammen und veröffentlichte diese als Band II: Der
Zirkulationsprozeß des Kapitals 1885, und Band III: Der
Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion 1895. Dieses Werk
bildet das Herzstück der Gesellschaftstheorie, die Marx →
Wissenschaftlicher Sozialismus nannte und heute als „→ Marxismus“
bezeichnet wird. Sie beansprucht im Gegensatz zu allen idealistischen
und utopischen Vorstellungen streng empirisch vorzugehen, also durch
reale Entwicklungen falsifizierbar und korrigierbar zu sein. Wie andere
damalige Wissenschaften – z. B. Charles Darwins Evolutionstheorie –
stellt sie ein → materialistisches Weltbild gegen jeden religiösen
Irrationalismus.

Für Marx und Engels war die klassenlose Gesellschaft des
Kommunismus also das Endergebnis der revolutionären → Arbeiterbewegung als kämpferische Überwindung des
Kapitalismus über die Vorstufe des Sozialismus (Diktatur des Proletariats). Zum Kommunismus äußerten sie sich
jedoch bewusst zurückhaltend und knapp.

Kommunismus in der Soziologie
In der frühen Soziologie bezeichnete Ferdinand Tönnies in „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (1887) im Untertitel den
Kommunismus als „empirische Kulturform“. Dieser ist nach seiner Theorie aber nur in überschaubaren
Gemeinschaften möglich; hingegen geht es in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen immer nur um den
„Socialismus“. Da bei ihm zwar eine Gesellschaft aus Gemeinschaften hervorgehen kann, er den umgekehrten
Prozess aber für unmöglich hält, kann bei ihm aus Sozialismus auch nie Kommunismus werden. Auch Max Weber
sieht Kommunismus als Vergemeinschaftung, wenn er zum Beispiel auf den Familienkommunismus und den
Mönchskommunismus hinweist.

Gleichberechtigung der Frauen
Keine der frühkommunistischen und sozialistischen Vorstellungen ging von der Gleichheit der Geschlechter aus.
Von Robert Owen bis zu den deutschen Räterepubliken 1918 setzten sie die Familie als gemeinschaftliche Basis
voraus. Betriebe und Militäreinheiten sollten ihre Vertreter in höhere Gremien entsenden: Diese bestanden fast nur
aus Männern. Erst später wurde auch die Familie an sich kritisiert.
Die besondere Unterdrückung der Frau war anknüpfend an Charles Fouriers Satz Der Stand der Frau kennzeichnet
den Stand der Gesellschaft auch ein Thema von Marx und Engels gewesen. Sie glaubten, mit Abschaffung des
Kapitalismus und dem Ende der Klassengesellschaft würde auch die Unterdrückung der Frau enden, so wie die
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen überhaupt. Bereits im Kommunistischen Manifest bekannten sie
sich zur Aufhebung der Familie durch freies Lieben, Aufhebung der „Stellung der Weiber als bloße
Produktionsinstrumente“ sowie der „Ausbeutung der Kinder durch ihre Eltern“ und zur gesellschaftlichen Erziehung
der Kinder.
Dieses lösten die entstehenden → realsozialistischen Staaten nicht ein. Dort waren die Geschlechter zwar formal
meist gleichgestellt, indem Frauen in der Produktion gleiche Rechte, Löhne und Aufstiegschancen erhielten. Im
Alltag und in den Privathaushalten waren sie jedoch weiterhin patriarchalen Strukturen unterworfen.
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Marxismus versus Anarchismus
Aus den Ideen der Aufklärung und verschiedenen frühsozialistischen Ansätzen heraus entwickelten sich die
Vorstellungen des modernen → Anarchismus etwa zeitgleich mit den kommunistischen Ideen von Weitling und
Marx und in gegenseitiger Abgrenzung zu diesen. Die politischen Gegensätze zwischen Marxisten und Anarchisten
führten zu historisch konfliktträchtigen Auseinandersetzungen.
Pierre-Joseph Proudhon war ein früher Vordenker des Syndikalismus und gilt als Begründer der anarchistischen
Richtungen Föderalismus und Mutualismus. Er kam 1840 in seiner Schrift Qu´est-ce que la propriété ? („Was ist das
Eigentum?“) zu dem Schluss: „Eigentum ist Diebstahl!“ Damit stellte er das Privateigentum ins Zentrum seiner Kritik
an den herrschenden, politischen und sozialen Verhältnissen im Kapitalismus. Dieses sei ebenso wie der bürgerliche
Staat, der es schützen soll, direkt und unmittelbar zu bekämpfen und durch selbstorganisierte Formen des
Gemeineigentums zu ersetzen.
In einem Briefwechsel setzte sich Proudhon mit Marx auseinander. Dabei stellte sich heraus, dass beide die Fragen
der Macht, der Freiheit des Individuums, der Rolle des Kollektivs als revolutionärem Subjekt sehr verschieden
bewerteten. Proudhon argumentierte stärker mit philosophisch- ethischen Prinzipien, während Marx diese als bloß
moralische Ideale kritisierte und eine wissenschaftliche Analyse der Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit
vermisste. Für ihn war nicht jedes Privateigentum an sich, sondern der Privatbesitz an den Produktionsmitteln das
Grundübel.
Proudhons Anhänger Michail Bakunin (→ kollektivistischer Anarchismus) und später → Pjotr Alexejewitsch
Kropotkin (kommunistischer Anarchismus) verbanden seine Theorien mit der Agitation für eine soziale Revolution,
die zur radikalen Umwälzung der Besitzverhältnisse notwendig sei. In diesem Punkt stimmten sie mit Marx und
Engels überein. Bakunin lehnte die führende Rolle einer revolutionären Kaderpartei jedoch ebenso ab wie staatliche
Hierarchien und verwarf damit Marx´ Forderung nach der Gründung kommunistischer Parteien als revolutionärer
Elite in den einzelnen Staaten ebenso wie die These von der „Diktatur des Proletariats“, die zur klassenlosen
Gesellschaft führen solle. Er glaubte nicht daran, dass die Arbeiter zuerst die politische Staatsmacht erringen
müssten, damit der Sozialismus aufgebaut und der Staat absterben könne, sondern wollte diesen direkt abschaffen.
Diese Konzeption nannte er antiautoritärer Sozialismus.
Von 1864 bis 1872 bildeten Anarchisten und Marxisten die Internationale Arbeiterassoziation (IAA). Nachdem der
ideologische Konflikt zwischen Bakunins und Marxens Anhängern eskalierte, wurde Bakunin 1872 aus der IAA
ausgeschlossen. Daran zerbrach diese Erste Internationale. 1876 wurde sie offiziell aufgelöst. Damit war die
internationale → Arbeiterbewegung erstmals gespalten. Seitdem grenzen sich – Rudolf Rocker zufolge –
Anarchisten in folgenden Punkten grundsätzlich vom Marxismus ab:
• Ablehnung der von Hegel geprägten marxistischen „Schicksalstheorien“. In der Geschichte gebe es überhaupt

keine Zwangsläufigkeiten (‘historischen Notwendigkeiten’, ‘Zwangsläufigkeit des historischen Geschehens’),
„sondern nur Zustände, die man duldet und die in Nichts versinken, sobald die Menschen ihre Ursachen
durchschauen und sich dagegen auflehnen“ (Rocker).

• Ablehnung des „Historischen Materialismus“. Aus den wirtschaftlichen Verhältnissen könnten nicht alles
„politische und soziale Geschehen“ erklärt werden.

• Der Anarchismus begreift die Menschen als handelnde Individuen, lehnt die Betrachtung von Menschen als
Masse ab.

• Grundsätzliche Ablehnung eines Staates. Die Produktionsmittel von der Privatwirtschaft einem Staates zu
übergeben, „führt lediglich zu einer Diktatur durch den Staat“ (Rocker).

• Ablehnung von Gesetzen und Gesetzgebern. Entscheidungen werden dezentral, kollektiv und im Konsens
entschieden. „Nur das freie Übereinkommen, ‚könnte‘ das einzige moralische Band aller gesellschaftlichen
Beziehungen der Menschen untereinander sein.“ (Rocker)

• Ablehnung einer Übergangsphase vom Kapitalismus zum Sozialismus. Der „Wille zur Macht“ müsse in einer
freien Gesellschaft grundsätzlich bekämpft werden.
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• radikale Ablehnung aller kapitalistisch geprägten Begriffe:
„Sämtliche Wertbegriffe, wie wir sie heute kennen, sind samt und sonders kapitalistische Begriffe. Luft,
Sonnenlicht, Regen, Erdfeuchtigkeit, Humus, kurz, viele der wichtigsten Produktionsfaktoren sind, weil sie
nicht monopolisiert werden konnten, heute kapitalistisch wertlos. […] Mit dem Aufhören des
Eigentumsbegriffes an Produktionsmitteln hört auch jeder Wertbegriff für den einzelnen auf.“
– Pierre Ramus, Franz Barwich

Der kommunistische Anarchismus geht auf die Theorien des russischen Anarchisten → Pjotr Alexejewitsch
Kropotkin zurück. Er vertrat die Theorie, dass sich Kommunismus und → Anarchismus nicht, wie von Marx und
Lenin postuliert, widersprechen, sondern nur gemeinsam funktionieren würden. Zentrale Forderung ist der
vollständige Bruch mit dem → Kapitalismus und die sofortige Abschaffung des Staates als soziale Institution, dieser
wird dann durch kollektivistische Netzwerke, in der Form von Arbeiterräten und gemeinschaftlichen Kommunen,
ersetzt. Die Entlohnung der Werktätigen erfolgt nicht mit Geld, sondern über gemeinsame Ressourcen, da das Geld
selbst als Zahlungsmittel verschwinden soll. Eine Führung der Arbeiterklasse durch sozialistisch-kommunistische
Parteien wird ebenso abgelehnt, wie das marxistische Konzept der Diktatur des Proletariats.
Zu unterscheiden ist der kommunistische Anarchismus von Michail Bakunins „Kollektivistischem Anarchismus“.
Kommunistische Anarchisten und → Anarchosyndikalisten nennen das Konzept einer Arbeiterselbstverwaltung ohne
Führung einer Partei „Kommunismus“. Bekannter Vertreter neben Kropotkin ist Gustav Landauer.

Kommunismus versus Reformismus
Um die Jahrhundertwende bezog sich die europäische Sozialdemokratie theoretisch meist auf Marx und das
Kommunistische Manifest. Sozialistische Parteien teilten trotz vorhandener interner Konflikte das Ziel einer
kommunistischen Gesellschaftsordnung, die sie begrifflich allenfalls graduell vom Sozialismus unterschieden. Ende
der 1890er-Jahre verloren die Begriffe jedoch ihre Eindeutigkeit, da sich nun ein Gegensatz zwischen den eher
gewerkschaftlich orientierten „Reformisten“ und der revolutionären Marxisten entwickelte. Sowohl 1899 in der
deutschen wie 1903 in der russischen → Arbeiterbewegung gab es einen Machtkampf beider Richtungen.
In der SPD löste der Mitautor des Erfurter Programms von 1890, Eduard Bernstein, die Revisionismusdebatte aus. Er
forderte Verzicht auf das Ziel der proletarischen Revolution, da der Kapitalismus sich flexibel zu modernisieren und
der Arbeiterschaft auch auf parlamentarischem Weg Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand zu erlauben schien.
Obwohl die Parteimehrheit dies ablehnte, setzte sich der Reformismus bis zum Ersten Weltkrieg in der SPD durch.
Der Hauptgrund war die materielle und rechtliche Besserstellung der Arbeiter und die Verwischung der
Klassengrenzen durch Bildung und die steigende Bedeutung der geistigen Arbeit. Im Zuge des erfolgreichen
Kampfes um bessere Lebensbedingungen geriet das Ziel der Umwälzung der Produktionsverhältnisse aus dem Blick.
Die politische Machteroberung schien vielen auf dem legalem Wege ebenfalls erreichbar. Das Heraufziehen des
Ersten Weltkriegs verstärkte auch bei anderen sozialistischen Parteien nationalstaatliche Prioritäten und untergrub
den proletarischen Internationalismus, den Marx postuliert hatte. Dies war eine wesentliche Voraussetzung für die
Zustimmung der SPD-Reichstagsfraktion zu den Kriegskrediten.
Daran zerbrach die Zweite Internationale. Darauf spalteten sich revolutionäre Gruppen von den meisten
sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien ab und gründeten neue, nun ausdrücklich kommunistische
Parteien.
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Leninismus
→ Hauptartikel: Leninismus

Wladimir Iljitsch Lenin

→ Lenin unterschied anknüpfend an Marx zwischen einer niederen und
höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, wobei die erste als
Sozialismus (Diktatur des Proletariats), die zweite als Kommunismus
(klassenlose Gesellschaft) bezeichnet wurde. Der sozialistischen Phase
wird die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und Entlohnung
nach Leistung zugeordnet, der kommunistischen das Bedürfnisprinzip.

Nach der erfolgreichen Oktoberrevolution von 1917 setzten die
Bolschewiki die Maßstäbe für die folgende Entwicklung in Russland
und etablierten mit der Kommunistische Partei Russlands (später
KPdSU) eine neue Staats- und Gesellschaftsführung. Erstmals gab es
nun ein Regime, das den Kommunismus aufbauen und realisieren
wollte. An der Spitze dieses sogenannten Arbeiter-und-Bauern-Staats
stand Lenin als unumstrittene Führungsautorität. Im folgenden
Bürgerkrieg mussten sich die Bolschewiki teilweise auch gegen
einstige Verbündete behaupten. Sie dehnten ihre Herrschaft dabei auch
auf benachbarte Länder aus. 1922 gründete sich daraus die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR), oder kurz: Sowjetunion
(SU).

Das sozialistische Rätesystem war die soziale Basis für den Aufstieg der Bolschewiki und ihren Revolutionserfolg
1917 gewesen. Doch im Verlauf des Bürgerkriegs kam es zu Hungersnöten und Aufständen. Nach dem Kronstädter
Matrosenaufstand 1921 entmachteten die Bolschewiki die Sowjets, um die Herrschaft ihrer Partei zu stabilisieren.
Darin sahen marxistische Gesellschaftsanalytiker wie Karl August Wittfogel, Rudolf Bahro und Rudi Dutschke
später eine Hauptursache für das Scheitern der SU.

1922 leitete Lenin die Neue Ökonomische Politik ein, um unter staatlicher Aufsicht Eigeninitiative und
Gewinnstreben der Bauern anzuregen und so ihre Erträge zu steigern. Damit wollte er für eine Übergangszeit
Selbstversorgung und Entfaltung von Marktstrukturen zulassen, um die Landwirtschaft später erneut zu
verstaatlichen. Die Bolschewiki hatten die „Diktatur des Proletariats“ in einem Land errichtet, das keine entwickelte
kapitalistische Industrie und nur 10 Prozent Industriearbeiter hatte, im Vertrauen auf den künftigen Sieg der
deutschen Revolutionäre. Noch bis 1923 setzten sie auf eine schnelle Fortsetzung der Novemberrevolution als
Anstoß zur Weltrevolution. (Siehe dazu auch Deutscher Oktober.) Doch mit dem Scheitern des Ruhraufstands und
des Hamburger Aufstands zerbrachen die letzten Anläufe in Deutschland zu einer sozialistischen
Gesellschaftsordnung, so dass die SU isoliert blieb. Kurz vor seinem Tod 1924 warnte Lenin testamentarisch vor
Stalins Despotie.
Bereits seit der Gründung der Dritten Internationale 1919 war die Spaltung zwischen deutschen Sozialdemokraten
und Kommunisten unüberwindbar. Seitdem wurde Kommunismus im Westen allgemein fast immer mit Diktatur,
Demokratie vor allem mit Kapitalismus gleichgesetzt, obwohl auch Kommunisten und Sozialisten die
Verwirklichung von Demokratie und die Versöhnung individueller Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit beanspruchen.
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Marxismus-Leninismus und Stalinismus

Josef Stalin

→ Hauptartikel: Stalinismus, → Marxismus-Leninismus,
Neostalinismus

Josef Stalin baute die Alleinherrschaft der Partei ab 1924 zur
unumschränkten Macht ohne gesellschaftliches Korrektiv aus. Er
entmachtete im internen Machtkampf in der KPdSU bis 1927 die
„Linke Opposition“ um Leo Trotzki und Lew Borissowitsch Kamenew
und erreichte damit die Alleinherrschaft. Dazu bediente er sich wie
Lenin im Bürgerkrieg des Terrors der Tscheka, wie ihn schon der
zaristische Geheimdienst Ochrana geübt hatte. Mit
Zwangsumsiedlungen, Zwangsarbeitslagern (Gulags), Stalinsche
Säuberungen und der Errichtung eines Personenkults festigte er dann
seine Diktatur. Die zwangsweise Kollektivierung der Landwirtschaft
diente einem doppelten Zweck. Einerseits gelangte der Staat durch die
Kollektivierung in den Besitz der Ernteerträge des Landes, die unter
Inkaufnahme schrecklicher Hungersnöte zu einem guten Teil in den
Export flossen und damit der Finanzierung der Industrialisierung
diente. Diese Industrialisierung war vorrangig auf die Produktion von
Rüstungsgütern ausgelegt. Anderseits bot die Zwangskollektivierung
die Möglichkeit, die Opfer der Kollektivierung als billige
Zwangsarbeiter beim Aufbau der Industrie einzusetzen. 1928 wurde die → Zentralverwaltungswirtschaft
flächendeckend eingeführt.

Ebenso wie in der SU etablierte Stalin in der 3. Internationale den → Marxismus-Leninismus als neue
Herrschaftdoktrin und sorgte für die scharfe Abgrenzung gegen alle Kräfte, die die Führungsrolle der Sowjetunion
und den „Sozialismus in einem Land“ ablehnten: vor allem den „Trotzkisten“ auf der einen, den „Sozialfaschisten“
(Sozialdemokraten) auf der anderen Seite.
Die Auseinandersetzungen zwischen reformistischen Sozialdemokraten und stalinistischen Kommunisten in der
Weimarer Republik begünstigten Aufstieg und Machtübernahme der Nationalsozialisten. Damit wurde auch der
Begriff des Sozialismus, der im 19. Jahrhundert weithin mit Demokratie gleichgesetzt wurde, ein weiteres Mal von
totalitärer Herrschaft (diesmal vom Faschismus) übernommen, missbraucht und nachhaltig korrumpiert. Das
verhinderte in Europa wie auch in China wirksame Allianzen von Sozialreformern und Kommunisten. Im
Spanischen Bürgerkrieg kämpften Anarchisten, Demokraten und Kommunisten von 1936 bis 1939 letztmals
gemeinsam, aber erfolglos gegen Francisco Franco.
Von 1936 bis 1938 erreichte Stalins „Säuberungspolitik“ ihren grausamen Höhepunkt: Er ließ nun auch die
Generation der Oktoberrevolutionäre als seine möglichen innenpolitischen Gegner verbannen und ermorden,
darunter die Führungsspitze der Roten Armee. Dies war mit ein Grund für den Hitler-Stalin-Pakt von 1939, der ihm
Zeitgewinn zur militärischen Reorganisation verschaffen sollte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelang es der Sowjetunion, in den Staaten Osteuropas stalinistische 
Regime zu etablieren. Der in der Ära des Kalten Krieges so genannte „Ostblock“ wurde als territorialer Gegner bzw. 
potenzieller Feind zum „kapitalistischen“ Westen postuliert. Nach dem Tode Stalins 1953 leitete der neue Staats- und 
Parteichef Nikita Chruschtschow die Entstalinisierung ein und definierte damit den Marxismus-Leninismus, nun 
unabhängig vom Stalinismus, neu. Dieser „neue“ Marxismus-Leninismus bestimmte dann weitgehend die Politik der 
Sowjetunion und der Ostblock-Staaten bis zur Wende 1989/90. Gegenwärtig berufen sich insbesondere Kuba, 
Vietnam und Laos auf den Marxismus-Leninismus als offizielle Staatsdoktrin. Auch in einigen Kommunistischen 
Parteien wie beispielsweise in Deutschland der eher marginalisierten MLPD spielt der Marxismus-Leninismus bzw.
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Stalinismus noch eine Rolle, während andere meist reformkommunistische Parteien sich entweder am Marxismus
und/oder Leninismus orientieren.

Trotzkismus

Leo Trotzki

→ Hauptartikel: Trotzkismus
Im Gegensatz zu der von Stalin vertretenen These vom möglichen
„Sozialismus in einem Land“ stand Leo Trotzki für einen konsequenten
Internationalismus. Nach seiner Theorie der permanenten Revolution
kann der → Sozialismus als Übergangsgesellschaft zum
Kommunismus nur auf internationaler Ebene funktionieren, weswegen
die ganze Welt durch eine Revolution vom → Kapitalismus befreit
werden muss, bleibt die sozialistische Weltrevolution aus, so fällt die
Sowjetunion zwangsläufig wieder zum → Kapitalismus zurück.
Ausgangspunkt für den Trotzkismus ist aber vor allem auch die von
Trotzki 1936 verfasste Studie: Verratene Revolution. Was ist die
Sowjetunion und wohin treibt sie? Darin arbeitete er eine Analyse der
Bürokratisierung der häufig als degenerierte Arbeiterstaaten
bezeichneten Länder aus, in denen eine proletarische Revolution
stattgefunden hatte. Trotzkisten verstehen sich, wie viele andere
marxistische Strömungen auch, als Vertreter des Leninismus bzw. als
dessen Weiterentwicklung.

Maoismus
→ Hauptartikel: Maoismus

Mao Zedong

Die Volksrepublik China sah sich nach der Revolution 1949 unter
Führung Maos als besonderer Teil des „Weltkommunismus“ und
pflegte die „Bruderfreundschaft“ mit der SU unter Stalin. Nach dessen
Tod 1953 leitete sein Nachfolger Nikita Sergejewitsch Chruschtschow
1956 eine Entstalinisierung ein. Dann trennten sich die Wege: Mao
kündigte der SU die Gefolgschaft. Seitdem war das „kommunistische
Lager“ in zwei verfeindete Großstaaten mit ähnlicher Staatsideologie,
aber konkurrierenden Führungsansprüchen gespalten. Die SU vertrat
nun die Linie einer Friedlichen Koexistenz mit dem kapitalistischen
Westen, während China auf die sozialistische Weltrevolution bestand.
Zu seinem Einflussbereich gehörten vor allem Nordkorea und
Nordvietnam, zeitweise auch Kambodscha und Laos, während Indien
und die Kaukasusregion sich eher an die Sowjetunion anlehnten. Das
von Mao verfolgte Programm des Großen Sprung nach vorn, mit
welchem China in wenigen Jahren zu einer industriellen Großmacht
werden sollte, scheiterte und führte zu einer der größten Hungersnöte
der Geschichte der Menschheit (20 bis 40 Millionen Tote).

In vielen Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas führten die „Blockmächte“ USA, SU und China 
Stellvertreterkriege miteinander. Der Koreakrieg (1950–1953) z. B. war eigentlich ein chinesisch-amerikanischer
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Konflikt, in dem die USA erstmals nach 1945 wieder den Einsatz von Atomwaffen erwogen. In der Mongolei
wiederum stritten die SU und China mit Drohgebärden und militärischen Scharmützeln um Grenzverläufe. Sie
unterstützten auch in der „Dritten Welt“ verschiedene revolutionäre Gruppen und Ziele. Die Roten Khmer in
Kambodscha etwa beriefen sich zeitweise auf den „Maoismus“. Ihrer kurzen Herrschaft (1975–1979) fielen bis zu
zwei Millionen Menschen zum Opfer. Auch in Europa fand der Maoismus Beachtung, so orientierte sich Albanien
unter Enver Hoxha zwischen 1968 und 1978 an dessen Politik (siehe weiter unten). Unter der Kommunistischen
Partei Chinas kam es in den 1980er-Jahren zu einer demokratischen Protestbewegung, die jedoch blutig
niedergeschlagen wurde. Danach wurde in einigen Provinzen und Städten die kapitalistische Produktionsweise
zugelassen, um die Produktivität zu steigern. Dies wirkte sich einerseits erheblich auf die Prosperität des Landes und
die Konsumgüterproduktion aus. Anderseits verschärfte diese Maßnahme die Klassengegensätze zwischen einem
neureichen Bürgertum privater Unternehmer und Staatsfunktionäre und einer rechtlosen proletarischen
Wanderarbeiterschaft. Auch die Masse der rechtlosen Kleinbauern verarmt zunehmend und wird von der
Wirtschaftsentwicklung weitgehend abgekoppelt.
Am 14. März 2004 wurde die Abschaffung des Privateigentums auch offiziell zurückgenommen und der Schutz des
Privateigentums in der Verfassung verankert.
Der Maoismus spielte auch in der Hochphase der Studentenbewegung der 1960er-Jahre eine bedeutende Rolle; Mao
wurde neben Che Guevara und Ho Chi Minh zu einem revolutionären Leitbild eines Teils dieser Bewegung.

Titoismus
→ Hauptartikel: Titoismus

Josip Broz Tito

Kommunismus als staatliche und weltpolitische Zustandsbeschreibung
differenzierte sich im Verlauf des Kalten Krieges weiter: Mit
Jugoslawien unter Josip Broz Tito kam eine Sonderform der
Unabhängigkeit vom sowjetischen Führungsanspruch hinzu, die
ihrerseits zwar eine autoritäre Ein-Parteien-Regierung war, jedoch
deutlich liberalere Züge als die Ostblock-Staaten und China aufwies.
Wichtig im Kommunismus titoistischer Prägung war auch die so
genannte Blockfreiheit, so gründete Tito gemeinsam mit dem
ägyptischen Staatschef Nasser, dem indischen Premier Nehru und dem
indonesischen Präsidenten Sukarno 1961 in Belgrad die Bewegung der
blockfreien Staaten, die sich im Ost-West-Konflikt neutral verhielten.
In der Innenpolitik verfolgte der Titoismus ein umfassendes
föderatives Konzept, so war Jugoslawien in sechs Teilrepubliken
(Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien) gegliedert, die über weit
reichende Selbstbestimmungsrechte verfügten, den beiden Provinzen Kosovo und Vojvodina wurde eine
weitgehende Autonomie zugestanden. Ebenfalls eine wichtige Säule des Titoismus war die so genannte
Arbeiterselbstverwaltung, die es jeden Mitarbeiter eines Betriebes gestattete Einfluss auf die Unternehmensführung
zu nehmen.

Zwischen 1944 und 1948 spielte der Titoismus unter der Führung von Koçi Xoxe auch im benachbarten Albanien
eine Rolle, ein Beitritt zur jugoslawischen Bundesrepublik wurde ebenfalls erwogen.
Der Titoismus beeinflusste auch maßgeblich Alexander Dubček, so führte dieser 1968 im so genannten Prager
Frühling ebenfalls die Arbeiterselbstverwaltung ein, die allerdings nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer
Paktes wieder abgeschafft wurde.
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Chuch'e-Ideologie

Kim Il-sung

Eine weitere Spielart des Marxismus-Leninismus ist die von Kim
Il-sung entwickelte und seit 1977 in Nordkorea praktizierte, so
genannte Chuch'e-Ideologie, bei der nicht mehr eine klassenlose
Gesellschaft, sondern nur mehr eine Art „Freundschaft der Klassen“
das Ziel des Kommunismus sein soll, hinzu kommt noch eine stark
nationale Komponente, die die eigenen Interessen über denen der
internationalen kommunistischen Bewegung stellt. Des Weiteren wird
betont, dass nicht die kommunistische Partei oder das Proletariat die
Gesellschaft transformieren soll, sondern ein einzelner
„Arbeiterführer“, dem bedingungslose Loyalität zu gewähren ist.

International findet die Chuch'e-Ideologie kaum Anklang, allerdings existieren in einigen Ländern Afrikas und
Südamerikas so genannte Chuch'e-Studiengruppen.

Realsozialismus
Mitte der 1930er-Jahre verkündete die KPdSU den endgültigen Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion. Seitdem
entstand die kritische Bezeichnung „→ Realsozialismus“, die besonders für die Sowjetunion, ihr System und ihre
Ideologie benutzt wird, später aber auch auf andere Staaten mit einem Ein-Parteien-System und
marxistisch-leninistischer Staatsideologie ausgedehnt wurde.
Um die von Marx geforderte Herrschaft des Proletariats zu verwirklichen, schuf Lenin in theoretischer und
praktischer Auseinandersetzung mit den Bedingungen zur Machterringung und anschließender Bewahrung des
Sozialismus eine „Partei neuen Typs“ (Was tun?, 1902, und Ein Schritt vorwärts – zwei Schritte zurück, 1904), die
dafür nach seinem Prinzip des Demokratischen Zentralismus von „oben nach unten“ organisiert war. Er unterschied
die Diktatur des Proletariats als Weg und die klassenlose Gesellschaft als Ziel dieses Weges. Er bezeichnete die
Phase nach der Machtergreifung und anschließende Machtverteidigung des Proletariats als Sozialismus, betrachtete
diesen – inklusive der notwendigen Diktatur – also als Vorstufe zum vollendeten eigentlichen Kommunismus, in
dem der Staat mit der Gesellschaft identisch und daher nicht mehr als Zwang empfunden werde.
Diese Einteilung drückt der Begriff „real existierender Sozialismus“ aus, der das Selbstverständnis jener Staaten
bezeichnete, die sich in einer sozialistischen Übergangsphase zum Kommunismus befindlich sahen. Da sie viele
Theoreme und praktische Vorschläge von Marx mit ihrer Staatsideologie zu realisieren behaupteten, werden ihre
Systeme oft als folgerichtiges Ergebnis seiner ursprünglichen Ideen betrachtet. Gemeinsame Merkmale der sich so
nennenden „Volksdemokratien“ oder „Volksrepubliken“ wie die Alleinherrschaft einer Kommunistischen Partei
werden von Befürwortern wie Gegnern oft mit der von Marx intendierten „Diktatur“ identifiziert.
Infolge seiner Machtausdehnung durch den und nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 – besonders seit der
erfolgreichen Revolution Mao Zedongs in der Republik China – gewann der sogenannte Realsozialismus ein
weltpolitisches Gegengewicht zu den marktwirtschaftlich ausgerichteten Ländern unter Führung der USA. Die von
der Sowjetunion nach 1945 installierten und dominierten Systeme wurden im Westen als „Ostblock“ bezeichnet, weil
sie keine reale Autonomie besaßen, sondern faktisch Satellitenstaaten der vom Politbüro gelenkten KPdSU waren.
Dieser Gegensatz bestimmte den Kalten Krieg und das im Westen herrschende Verständnis von „Kommunismus“. Es
setzte oft auch sozialistische und sozialdemokratische Parteien unter Druck, die sich gegen Diffamierungen wehren
mussten, etwa die „fünfte Kolonne Moskaus“ zu sein (Wahlkampfparole Konrad Adenauers) oder die „Verteidigung
der Freiheit“ im Rahmen des westlichen Militärbündnisses (NATO) zu vernachlässigen.
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Kommunistische Befreiungsbewegungen

Fidel Castro, Führender
Theoretiker des
marxistischen

Antiimperialismus

Gegenüber dem europäischen Imperialismus und Kolonialismus hatten die Ideen von
Marx schon seit 1900 auch in vielen nichtindustrialisierten, vom Weltmarkt und
westlicher Hegemonie beherrschten Ländern, Anhänger gefunden. Die Entwicklung in
der Sowjetunion stieß zwar viele Sozialisten und Kommunisten weltweit ab, die aber
angesichts des aufstrebenden Faschismus dennoch nicht ihre grundsätzliche Solidarität
zur SU aufgaben. Mit dem opferreichen Sieg der SU über Hitlerdeutschland und dem
folgenden Kalten Krieg gewann die Vorstellung des Antagonismus zweier Lager auch
unter ihnen neue Plausibilität. Besonders nach der erfolgreichen Revolution Fidel
Castros in Kuba 1958 griffen viele Befreiungsbewegungen in der sogenannten Dritten
Welt den Marxismus-Leninismus auf und entwickelten ihn als Antiimperialismus für
ihre eigenen Situationen weiter.

Rumänien

Nicolae Ceauşescu

→ Hauptartikel: Geschichte Rumäniens, Neostalinismus in Rumänien
Auch Rumänien gelang es unter Nicolae Ceauşescu eine relative Unabhängigkeit zur
Sowjetunion zu erreichen, so wurde der sowjetische Einmarsch in die Tschechoslowakei
1968 ebenso verurteilt wie die Boykottierung der Olympischen Spiele 1984 in Los
Angeles, bei denen Rumänien als einziger Ostblock-Staat teilnahm. Kehrseite des
Unabhängigkeitskurses war jedoch ein grotesker Personenkult um Ceauşescu, die
allgegenwärtige Geheimpolizei Securitate und eine dramatische Verelendung der
Bevölkerung. Diese Diktatur wurde 1989 in einem blutigen Umsturz entmachtet.

Albanien
→ Hauptartikel: Geschichte Albaniens

Enver Hoxha

Nach dem Zweiten Weltkrieg lehnte sich Albanien zunächst eng an Titos Jugoslawien
an, brach allerdings bereits 1948 mit Tito und wurde ein enger Verbündeter der
Sowjetunion. 1949 trat das Land dem COMECON bei und war eines der
Gründungsmitglieder des Warschauer Paktes. Durch die Entstalinisierung und die damit
verbundene Tauwetterperiode brach Enver Hoxha nun auch mit der Sowjetunion, 1968
erfolgte der Austritt aus dem COMECON und dem Warschauer Pakt. Albanien lehnte
sich fortan an das maoistische China an, der Maoismus wurde nun zur neuen
Staatsdoktrin erhoben. Der Tod Maos 1976 und den darauf folgenden Reformen Deng
Xiaopings löste einen erneuten Politikwechsel aus, Albanien sagte sich nun offiziell auch
vom Maoismus los und verfolgte einen neuen albanischen Weg zum Sozialismus, der
sich durch eine besonders isolationistische, autarke Politik auszeichnete.
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Reformkommunismus Ost
In den Ostblockstaaten mit einer älteren demokratischen Tradition gab es seit 1953 Anläufe zu Eigenständigkeit und
Emanzipation vom „großen Bruder“ in Moskau. Diese Bemühungen um Reformen auf weiterhin staatssozialistischer
Grundlage werden als Reformkommunismus eingeordnet. Sie begannen mit dem eher anti- als
reformkommunistischen Volksaufstand des 17. Juni 1953 in der DDR, der zuerst Arbeitszeit- und Lohnreformen
forderte, dann das Machtmonopol der SED in Frage stellte und auch schon die Deutsche Wiedervereinigung
anvisierte. Sie führten 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei (damals ČSSR) zu einer Wiederbelebung
der Räte und der Genossenschaften in Verbindung mit einer vorsichtigen Liberalisierung der Wirtschaft und
Zulassung von Privatunternehmen. Diese Versuche waren stets von breiten Bevölkerungsschichten getragen und
wurden immer dann gewaltsam von der Roten Armee niedergeschlagen, wenn die Loslösung vom Warschauer Pakt
und damit von der SU in Reichweite kam.
Auch in der staatsunabhängigen Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc in Polen gab es anfangs prominente Vertreter
mit reformkommunistischen Ansätzen, die z. B. die Kontrolle über die Lebensmittelverteilung in Polen forderten.
Hier wurde der Einmarsch sowjetischer Truppen 1980 nur knapp vermieden, indem General Wojciech Jaruzelski
zuvor das Kriegsrecht verhängte.

Eurokommunismus West
In Westeuropa waren kommunistische Bewegungen bis 1939 in vielen Staaten verbreitet. In Italien entstand nach
Vorarbeiten von Antonio Gramsci nach 1945 der so genannte „Eurokommunismus“, der sich vom Stalinismus
abgrenzte und durch parlamentarische Mehrheiten ökonomische und soziale Reformen erreichen wollte. In
Frankreich vertrat bzw. vertritt die von relativ starken Gewerkschaften getragene KPF in den 70er Jahren und seit
dem Zusammenbruch des Ostblocks eurokommunistische Standpunkte.

Neomarxismus
→ Hauptartikel: Neomarxismus und Frankfurter Schule

Kommunistische Splitterparteien
→ Hauptartikel: K-Gruppen

In Westdeutschland, wo die Kommunistische Partei 1956 verboten wurde, entstanden in der politischen
Spannungslage nach der Studentenbewegung zahlreiche sogenannte K-Gruppen, die oft stark gegeneinander
konkurrierten und sich je nach Vorbild an einen oder mehrere „real existierende“ kommunistische Staaten anlehnten.

Kritik des Realsozialismus

Innermarxistische, sozialistische und liberale Kritikansätze
Die Kritik an den real existierenden Systemen mit kommunistischem Anspruch setzt an mehreren Aspekten an:
• fehlende → Basisdemokratie: Das von Lenin verhängte Partei- und Fraktionsverbot lähme die notwendige

gesellschaftliche Partizipation und Eigeninitiative der Arbeiter und gefährde so den Aufbau des Sozialismus
(Rosa Luxemburg).

• Bürokratie: Durch die Isolierung Sowjetrusslands konnte eine neue Bürokratenschicht die „Macht an sich reißen“,
was zu einer „Entartung“ des Arbeiterstaates führte (Leo Trotzki).

• Zentralismus: Die von oben nach unten aufgebaute sowjetische Kaderpartei sei strukturell unfähig, die
Wirtschaftsprobleme des Landes zu lösen (Wolfgang Leonhard).
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• Ideologische Manipulation: Stalins und Maos „Marxismus-Leninismus“ sei ein Bruch mit den ursprünglichen
Ideen von Marx, Engels und Lenin und pervertiere sie (George Orwell, Oskar Negt, Iring Fetscher).

• Totalitarismus: Die Staatsform der Sowjetunion lasse strukturell keine Demokratisierung zu und schalte die freie
Entfaltung der Menschen ähnlich total aus wie der Faschismus (Hannah Arendt).

• die Gesellschaftsformation der Sowjetunion und Chinas sei kein Sozialismus/Kommunismus, sondern eine
bürokratisch erstarrte Form des Asiatischen Despotismus (August Wittvogel, Rudolf Bahro, Rudi Dutschke),

• Imperialismus: Die innerstaatliche Diktatur und ökonomische Schwäche der Sowjetunion führe zu äußerem
Expansionsdrang und Hegemonialansprüchen, die den Weltfrieden gefährden (Konsens von
Reformkommunisten, Antikommunisten und manchen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt)

Im Zentrum vieler Kritikansätze steht die Einparteienherrschaft, die das gemeinsame Kennzeichen der
„Volksdemokratien“ war und ist. Formell konnten z. B. im Blockparteiensystem der DDR weitere kleine Parteien
existieren, die aber gleichgeschaltet mit der SED waren und deren Mehrheit nie gefährden durften.

Totalitarismus
Die Totalitarismus-Theorie vergleicht seit ihrem Aufkommen in den 1920er-Jahren die politischen Systeme des
Faschismus mit dem des → Marxismus-Leninismus beziehungsweise Stalinismus. Ihre Vertreter gehen von formalen
und inhaltlichen Ähnlichkeiten der Systeme und Parteikonzepte aus. Kritiker, insbesondere in Deutschland, werfen
ihnen vor, damit die Einmaligkeit des Nationalsozialismus zu leugnen und seine Verbrechen zu verharmlosen.
Allgemein muss differenziert werden zwischen historisch tatsächlich existent gewesenen Ausprägungen und dem
theoretischen Gebilde des Kommunismus, die nicht bereits deckungsgleich seien.

Postkommunismus der Gegenwart

Neue Strömungen
Neben den weiterhin bestehenden traditionalistischen Parteien und trotzkistischen Parteien existieren heutzutage
folgende Strömungen:
Linkskommunismus

Bereits in den 1920ern kristallisierte sich innerhalb der kommunistischen Bewegung der Linkskommunismus als
neue Strömung heraus. Bekanntester Vertreter war Amadeo Bordiga. Er kritisierte sowohl die Stalinisierung
innerhalb der kommunistischen Parteien als auch den Trotzkismus. Während die meisten kommunistischen
Organisationen nach 1945 den real existierenden Sozialismus verteidigten, haben Bordiga und die Internationale
Kommunistische Partei in mehreren Schriften dargelegt, warum die Sowjetunion und die anderen
„realsozialistischen“ Staaten für sie nicht sozialistisch seien, sondern eine besondere Form der kapitalistischen
Entwicklung darstellen würden. Andere linkskommunistische Theoretiker, die in den 1920er-Jahren in Abgrenzung
von Lenin eine Räteherrschaft des Proletariats anstrebten (→ Rätekommunismus), waren Anton Pannekoek, Karl
Korsch und Otto Rühle. Ihre Rezeption beeinflusste die deutsche Studentenbewegung.
Linkskommunistische Positionen im weiteren Sinn werden seit dem Zusammenbruch des Realsozialismus wieder
häufiger vertreten.
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Postkommunistische Parteien
Nach dem Ende des realexistierenden Sozialismus reformierten sich viele der zuvor staatstragenden
kommunistischen Parteien, gaben sich neue Programme und Namen. Während einige unter diesen äußeren
Veränderungen traditionelle ideologische Konzepte fortsetzen, setzen andere heute auf Konzepte wie die →
Basisdemokratie und den → Demokratischen Sozialismus anstelle einer Diktatur des Proletariats und dem
Führungsanspruch einer einzigen Partei.

Postmarxistische Ansätze
In der so genannten Neuen oder Alternativen Linken bildeten sich, aufbauend auf der kritischen Theorie, andere
kritische Auseinandersetzungen mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung heraus. Als ihr Ausdruck
kritisiert werden bestimmte Ideologien und Tendenzen wie Arbeitsfetisch, Personalisierung abstrakter Verhältnisse,
Antisemitismus und Antiamerikanismus. Dabei beziehen sich die Kritiker nicht nur auf Karl Marx, sondern vor
allem auch auf die Vertreter der „Kritischen Theorie“ (Adorno, Horkheimer) und den Wertkritiker Moishe Postone.
Verschiedene Gruppen des linksalternativen Spektrums vertreten heute neue gesellschaftskritische Ansätze, aus
denen sich besonders nach dem 11. September 2001 zwei postmarxistische Strömungen herausbildeten:
• die „Wertkritiker“: Exit und Krisis;
• die „Antideutschen“: z. B. die Zeitschrift Bahamas, Theorie.Organisation.Praxis Berlin oder die Leipziger

Gruppe in Gründung (GiG).
Beide Strömungen wollen prozessual die bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse aufheben und in eine „befreite“
Gesellschaft transformieren. Ihr Ziel dabei ist, eine zwanglose und gemeinschaftliche Gesellschaft, in der der
Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Diese zukünftige Gesellschaft sei vor allem negativ gegen das
definiert, was überwunden werden soll. Sie lasse sich nicht auf dem Reißbrett und aus den heutigen Verhältnissen
heraus konzipieren, sondern könne nur aus der Kritik am Bestehenden heraus im gemeinsamen und bewussten
Diskussions- und Transformationsprozess entstehen. Besonders die Antideutschen beharren auf dem von Adorno
(Negative Dialektik, Minima Moralia) proklamierten Bilderverbot, also dem bewussten Verzicht auf das Ausmalen
der befreiten Zukunft.
Im Vordergrund dieser negativen und gesellschaftskritischen Bestimmung steht die Analyse des Kapitalismus.
Dieser wird aus der als dominant verstandenen „Wert-Logik“ heraus erklärt, deren wesentlicher Ausdruck der
„Selbst-Verwertungs-Prozess“ des Kapitals sei: In einem beständigen Prozess muss der Kapitalist aus Geld mehr
Geld „machen“, indem er menschliche Arbeitskraft, Maschinen und Rohstoffe ankauft, damit Waren produziert,
diese verkauft und die erzielten Gewinne (Profit, Mehrwert) zum großen Teil wieder in den Produktionsprozess
reinvestiert. Das „Kapital“ wird damit zum „automatischen Subjekt“, über dessen abstrakten Selbstzweck die
menschlichen Beziehungen vermittelt seien. Kapitalisten (Ankäufer der Ware Arbeitskraft) und Arbeiter (Verkäufer
der Ware Arbeitskraft) werden als zwei notwendige und konkurrierende Funktionsträger/Akteure innerhalb dieses
Verhältnisses betrachtet. Menschliche Tätigkeit als „Arbeit“ wird dabei zu einer entsinnlichten und aus dem
Lebensumfeld der Menschen herausgerissenen Form menschlicher Tätigkeit, die nur noch dem Zweck der
Kapitalvermehrung unterworfen ist. Der Begriff des „Werts“ ist in dieser Kritik zentral, da er in Form von
„gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit“ das so genannte abstrakte „gemeinsame Dritte“ darstellt, auf dem
Warenproduktion und -tausch beruhen (vgl. dazu Karl Marx: Das Kapital. Band I).
Diese Gesellschaftlichkeit werde im Kapitalismus zwar von den Menschen hervorgebracht, verselbständige sich
allerdings fetischhaft und vollziehe sich als grundlegende Struktur hinter deren Rücken. Sie sei als Ganzes nur
schwer fassbar und trete ihnen „verschleiert“ gegenüber, weil der eigentliche Zweck des Warentauschs, die
Kapitalvermehrung, durch die scheinbare Angleichung von Gebrauchs- und Tauschwert einer Ware auf dem freien
Markt verdeckt werde.
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Nach Roswitha Scholz (Exit) und anderen besteht das zugrundeliegende Strukturverhältnis im Kapitalismus nicht
allein auf dem Wertprinzip, sondern auf einem in sich gebrochenen Verhältnis von Wert (das „Männliche“,
Rationale, Gesellschaftliche, Subjekthafte) und Abgespaltenem (das „Weibliche“, Emotionale, Natürliche,
Objekthafte). Dies wird als Wert-Abspaltungansatz bezeichnet.
Beide Strömungen grenzen sich scharf vom traditionellen → Marxismus ab, da dieser das Proletariat als so
genanntes „revolutionäres Subjekt“ und Tätigkeitsform „Arbeit“ positiv besetzt. Dagegen wird hier Arbeit streng als
spezifisch kapitalistische und aus dem Lebensalltag der Menschen herausgerissene menschliche Tätigkeit kritisiert.
Auch die marxistische → Klassenkampfrhetorik wird als Personalisierung abgelehnt.
Den „real existierenden Sozialismus“ analysieren Wertkritiker als eine spezifische Form von Entwicklungsdiktaturen,
die unter der Vorgabe (und im Glauben), eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, nur eine nachholende
Industrialisierung auf dem Boden der warenproduzierenden Vergesellschaftung durchsetzten.
Kritisiert wird auch das bürgerliche Subjekt als zugerichtete und unfreie Form des menschlichen Individuums. Damit
zusammenhängend, werden Begriffe wie „Gerechtigkeit“, „Menschenrechte“, „Aufklärung“, die Ideale „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ und „Demokratie“ als Ausdruck der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, deren
Maßstäben gemäß, aufgefasst. Sie seien in dieser Form nicht in eine kommunistische Gesellschaft hinüberzuretten.
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Marxismus

→ Karl Marx (1818–1883)

Der Marxismus ist eine einflussreiche Strömung innerhalb des →
Sozialismus und → Kommunismus. Als Marxisten werden seit der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Anhänger von → Karl Marx
und → Friedrich Engels bezeichnet. Im weiteren Sinne ist Marxismus
eine Sammelbezeichnung für die von Marx und Engels entwickelte
Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, sowie für unterschiedliche damit
verbundene philosophische und politische Ansichten. Ferner werden
verschiedene Personen und Denkrichtungen zum Marxismus
gerechnet, die in spezifischer Weise an das Werk von Marx und Engels
anschließen. Bekannte marxistische Strömungen sind der Orthodoxe
Marxismus der klassischen Sozialdemokratie, der →
Marxismus-Leninismus sowie verschiedene Formen des
Neomarxismus; darunter die Frankfurter Schule, der italienische
Operaismus und der Postmarxismus.

Seine theoretischen Wurzeln hat der Marxismus unter anderem in der
kritischen Auseinandersetzung mit der klassischen → deutschen Philosophie (Kant, Hegel, Feuerbach), der →
klassischen Nationalökonomie (Smith, Ricardo), dem französischen → Frühsozialismus (Fourier, Blanqui,
Proudhon), sowie den Historikern

http://www.mlwerke.de/
http://marxists.org/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marxists_Internet_Archive
http://www.sinistra.net/
http://www.gegenstandpunkt.com/
http://www.grundrisse.net/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mwl:Quemunismo
http://www.trend.infopartisan.net/reprints/beer/index.html
http://www.mlwerke.de/
http://marxists.org/
http://www.sinistra.net/
http://www.gegenstandpunkt.com/
http://www.grundrisse.net/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karl_Marx.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=19._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wirtschaftstheorie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philosophie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Politik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_marxistischer_Theoretiker
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthodoxer_Marxismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthodoxer_Marxismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialdemokratie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neomarxismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankfurter_Schule
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Operaismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Postmarxismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Immanuel_Kant
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_Feuerbach
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Ricardo
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Fourier
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis-Auguste_Blanqui
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre-Joseph_Proudhon
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Historiker


Marxismus 55

→ Friedrich Engels (1820–1895)

Karl Kautsky (1854–1938)

der französischen Restauration (Thierry, Guizot, Mignet). Vor allem
Engels, Karl Kautsky und → Lenin haben die Entwicklung des
Marxismus nachhaltig beeinflusst.

Mit der Zeit entwickelten sich in allen Disziplinen der Wissenschaften
mit gesellschaftlichem Bezug eigene marxistische Strömungen – wie
beispielsweise in der Psychologie die des Freudomarxismus – sowie
eine eigenständige marxistische Philosophie, eine marxistische
Soziologie, eine marxistische Wirtschaftstheorie, eine marxistische
Literaturtheorie und so weiter.

Überblick

Begriffsgeschichte

Der Begriff Marxismus wurde zunächst von politischen Gegnern
abwertend verwendet. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde er von
den Anhängern von Marx und Engels zur Selbstbezeichnung
übernommen. Noch in den späten 1870er Jahren distanzierte sich Marx
von einer Jugendfraktion französischer Sozialisten um Paul Lafargue
und Jules Guesde, die sich als marxistisch bezeichnete, da sich diese
„Jungen“ nach seiner Ansicht zu entschieden gegen die Idee des →
Reformismus wandten. In diesem Zusammenhang hat Marx laut
Engels gesagt, er selbst sei kein Marxist.[1] Marx und Engels wiederum
führten das Begriffspaar „→ Wissenschaftlicher Sozialismus“ als
Alternative zu „Marxismus“ ein. Damit grenzten sie sich von anderen
Staats- und Gesellschaftsentwürfen ab, die sie dem „→ Utopischen
Sozialismus“ oder dem → Anarchismus zuordneten. [2]

Marx und Engels warfen diesen Vorläufern und Zeitgenossen vor, eine
gerechte und den Idealen der Französischen Revolution verpflichtete
Gesellschaft nur zu „erträumen“, ohne die Bedingungen für ihre
Verwirklichung wissenschaftlich zu erforschen und sie mit
praktikablen Erfolgsaussichten anzustreben. Allerdings gelang es
Engels und seinen Anhängern nicht, den Begriff „Wissenschaftlicher
Sozialismus“ außerhalb der Sozialdemokratie für ihre Anschauungen zu verankern, da der Begriff Marxismus sich
bereits etabliert hatte. Schließlich hatten viele Kritiker dem Marxismus bereits zu Marx’ Lebzeiten ebenso
Unwissenschaftlichkeit und utopischen Romantizismus vorgeworfen wie dieser zuvor den Vertretern
nichtmarxistischer Strömungen des Sozialismus.
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→ Lenin (1870–1924)

Theoriebildung

Marx und Engels setzten sich mit verschiedenen Denktraditionen
„wissenschaftlich-kritisch“ auseinander. Ihre Grundgedanken wurden
erst nach ihrem Tod systematisiert. Eine solche Kanonisierung des
Marxismus zu einer einheitlichen Lehre findet sich ansatzweise in den
Schriften von Franz Mehring, Karl Kautsky, Antonio Labriola und
Georgi W. Plechanow.[3] Die Einordnung der Anschauungen von Marx
und Engels in eine konsistente Theorie steht unter einem doppelten
Vorbehalt:

• Marx verstand sein Werk zunächst als ständig überprüf- und
revidierbare Analyse der jeweiligen Verhältnisse und als eine daraus
abgeleitete Zukunftsprognose.

• Engels wollte die Theorie in allgemeinverständlicher Form
verbreiten und trug einflussreiche konkrete Studien bei. Nach
manchen Sichtweisen trug er auch zu ihrer Schematisierung und
Vulgarisierung bei, nach anderen war er als der Konkretere seinem
Freund als Forscher durchaus gewachsen.

Vor allem in den letzten Jahren ihrer Schaffensperiode führte
zunehmend Engels vor allem mit Zeitungsartikeln eine öffentliche Auseinandersetzung mit Kritikern ihrer Theorien,
und setzte sich für die Verbreitung ihrer Ideen in der Arbeiterbewegung ein. Im Gegenzug dazu arbeitete Marx –
oftmals in gesundheitlich schlechter Verfassung und in seinen letzten Lebensjahren begriffen – an seinem
ökonomischen Spät- und Hauptwerk Das Kapital. Auf Grund ihrer engen Zusammenarbeit und der gegenseitigen
Kenntnis ihrer Schriften ist anzunehmen, dass diese „Arbeitsteilung“ von beiden Seiten gewollt war.[4]

Vor allem die „Orthodoxie“ der klassischen Sozialdemokratie und im Anschluss daran der Marxismus-Leninismus
verstehen den Marxismus als theoretisches und praxisorientiertes System und als Weltanschauung. Die marxistische
Theorie kann zum besseren Verständnis in drei große Kernbereiche unterschieden werden, die jedoch bei Marx und
Engels untrennbar miteinander verflochten sind:
• Philosophie- und Ideologiekritik
• → Kapitalismuskritik
• Gesellschaftskritik
Um die Grundlagen des Marxismus besser zu verstehen, schlägt Lenin eine Einteilung der dafür wichtigsten
theoretischen Auseinandersetzungen mit Denkern vor, die Marx und Engels wesentlich beeinflussten[5] :
• die Auseinandersetzung mit dem Materialismus Feuerbachs und der Dialektik Hegels;
• die Auseinandersetzung mit den englischen → Nationalökonomen, wie Adam Smith und David Ricardo;
• die Auseinandersetzung mit den französischen → („utopischen“) Sozialisten, wie Henri de Saint-Simon, Charles

Fourier und Pierre-Joseph Proudhon.
In seinem bekannten Essay Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus schreibt Lenin[5] :

„Die ganze Genialität Marx’ besteht gerade darin, dass er auf die Fragen Antworten gegeben hat, die das
fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits gestellt hatte. Seine Lehre entstand als direkte und
unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten Vertreter der Philosophie, der politischen Ökonomie und des
Sozialismus.“

Die konsequente Fortsetzung des Marxismus durch die Sozialdemokratie und den Marxismus-Leninismus ist 
umstritten. So lehnten Marx und Engels nationalistische Konzepte laut eigener Aussage ab. Gegenüber dem 
nationalstaatlichen Denken vieler Zeitgenossen vertraten sie internationalistische Positionen, während z.B. die
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deutsche Sozialdemokratie 1914 dem Krieg gegen das zaristische Russische Reich zustimmten. Nachdem der
Kapitalismus mit seinem Weltmarkt ein international agierendes System ist, sei nach Marx und Engels auch seine
Überwindung nur im internationalen Rahmen zu verwirklichen. Diese Ansicht wurde jedoch später vom
Marxismus-Leninismus durch die Theorie vom Sozialismus in einem Land revidiert.

Strömungen
siehe: Liste marxistischer Theoretiker

Seit der Begründung des Marxismus durch Marx und Engels haben sich verschiedene marxistisch beeinflusste
Richtungen entwickelt, die jeweils das Erbe der „Klassiker“ beanspruchten und sich voneinander abgrenzten. Heute
firmieren unter der Bezeichnung „Marxismus“ inzwischen sehr verschiedene Strömungen, die teilweise nur noch
entfernt mit dem Fundament der Werke von Marx und Engels verbunden sind. Diese Strömungen des Marxismus
wurden wiederum durch verschiedene Theoretiker vertreten und weiterentwickelt, die sich von unterschiedlichen
Denkansätzen her dem vielschichtigen Werk von Marx und Engels genähert und eigene Strömungen des Marxismus
begründet oder vorhandene Strömungen nachhaltig beeinflusst haben. Am stärksten innerhalb der universitären
Wissenschaft verankert ist der Marxismus zurzeit in den USA (Stand: November 2006).[6]

Orthodoxer Marxismus

Der orthodoxe Marxismus der klassischen Sozialdemokratie (etwa bis zum Ersten Weltkrieg) orientierte sich eng an
den Schriften von Marx und Engels. Mit der Spaltung der russischen Sozialdemokratie in Menschewiki und
Bolschewiki und der Gründung des „marxistischen Zentrums“ (Zentrismus) um Karl Kautsky Anfang des
20. Jahrhunderts spaltete sich der orthodoxe Marxismus in einen → reformistischen und einen → revolutionären
Flügel. Letzter konzentriert sich als revolutionärer Marxismus auf die Weiterentwicklung und revolutionäre
Umsetzung des Marxismus. Eine besondere Ausformung des orthodoxen Marxismus ist der Austromarxismus, der
zwischen Sozialreform und Revolution schwankt und dadurch die Herausbildung (und Abspaltung) eines starken
revolutionär-marxistischen Flügels im Österreich der Zwischenkriegszeit verhindern konnte.

Revisionismus

Der Revisionismus um Eduard Bernstein lehnte im Gegensatz zum orthodoxen Marxismus alle radikalen und
revolutionären Aspekte des Marxismus ab und erachtete auf Grund der veränderten ökonomischen Bedingungen
(Imperialismus) einen gemäßigten Weg zum Sozialismus als möglich. Spätestens nach der Spaltung der
sozialdemokratischen Parteien in sozialistische und kommunistische Parteien nach dem Ersten Weltkrieg wurde der
Revisionismus mit seiner politischen Praxis des Reformismus zur Hauptströmung innerhalb der Sozialistischen
Internationale, deren Sektionen sich in den meisten Ländern inzwischen vollkommen von einer marxistischen
Weltanschauung losgesagt haben.

Sowjetmarxismus

siehe auch: Leninismus

Der Sowjetmarxismus oder → Marxismus-Leninismus (von Kritikern meist als Stalinismus bezeichnet) berief sich
auf den orthodoxen Marxismus und beanspruchte, diesen an die neuen Gegebenheiten (Imperialismus und
Monopolkapitalismus) angepasst zu haben. Denselben Anspruch erhebt der Trotzkismus, der mit seiner Theorie der
permanenten Revolution die Theorie vom Sozialismus in einem Land ablehnt und eine kritische Distanz zum →
Realsozialismus bewahrt. Sowohl der Marxismus-Leninismus als auch der Trotzkismus sehen sich in der Nachfolge
der Bolschewiki unter → Lenin.[7] Auf den Marxismus-Leninismus beriefen sich auch viele Befreiungsbewegungen
in der „Dritten Welt“, aus denen sich oftmals eigenständige politische Systeme entwickelten, wie zum Beispiel die
heute noch bestehenden Systeme Chinas (Maoismus), Nordkoreas (Chuch'e-Ideologie), Kubas oder Vietnams.
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Neomarxismus

Der Westliche Marxismus oder Neomarxismus ist ein Sammelbegriff für Theorien insbesondere der Neuen Linken,
die in Abgrenzung zum Realsozialismus versuchen, die Kernaussagen des Marxismus an die inzwischen geänderten
sozialen und ökonomischen Bedingungen anzupassen. Es existieren hier die verschiedensten Ausformungen wie zum
Beispiel jene des Reform- und Eurokommunismus, des Operaismus sowie der Frankfurter Schule. Wegen der Kritik
am traditionellen Marxismus wird häufig auch der Begriff Postmarxismus verwendet, zu welchem auch die
Antideutschen oder die Wertkritiker zählen. Gelegentlich wird auch der Titoismus zum Neomarxismus gezählt.
Zentral für den Neomarxismus waren die Schriften von Karl Korsch, Georg Lukács, Ernst Bloch, Antonio Gramsci,
Louis Althusser, Roman Rosdolsky und anderer.

Theorie

Philosophie
Hauptartikel: Marxistische Philosophie

G.W.F. Hegel

Obwohl Marx und Engels in erster Linie eine Philosophiekritik und
Ideologiekritik betrieben, wird der Marxismus selbst gelegentlich als
humanistisch geprägte philosophische Lehre verstanden, welche die
Emanzipation des Menschen anstrebt. → Erkenntnis- und
wissenschaftstheoretisch ist der Marxismus von zwei wesentlichen
Elementen geprägt: Von der → Dialektik Hegels und vom
erkenntnistheoretischen → Materialismus (Feuerbachs). Lenin
bezeichnet den Materialismus als die Philosophie des Marxismus[5] .
Marx hingegen hat bereits 1845 die Philosophie in seinem berühmt
gewordenen Satz kritisiert:

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert;
es kömmt drauf an, sie zu verändern.[8] “
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Ludwig Feuerbach

Im Gegensatz zum philosophischen Idealismus, der den Erkenntnissen
der Naturwissenschaften zum Trotz stets auf eine Unterstützung von
Aberglaube und Religion hinauslaufe, vertritt der Marxismus die
Ansicht, dass alle Ideen, Vorstellungen und Gedanken Abbilder der
komplexen, insbesondere gesellschaftlichen Realität und
Machtverhältnisse sind, die sich „in letzter Instanz“ aus den jeweils
historisch-geographischen Produktionsverhältnissen und materiellen
Gegebenheiten entwickeln würden. Marx und Engels übernahmen –
von den Junghegelianern beeinflusst – das materialistische Weltbild
Feuerbachs, und ergänzten aus dem Werk Hegels die Dialektik und den
damit verbundenen Gedanken ständiger Entwicklung. Marx und
Engels überwanden somit die in ihren Augen einseitige Sichtweise der
mechanischen Materialisten, die die Welt als unveränderlich
verstanden.[5]

Lenin bezeichnet die philosophischen Anschauungen von Marx und
Engels als dialektischen Materialismus, obwohl sie diesen Begriff
selbst nicht benutzten. Lenin bezeichnet die materialistische Dialektik von Marx und Engels als

„die Lehre von der Relativität des menschlichen Wissens, das uns eine Widerspiegelung der sich ewig
entwickelnden → Materie gibt.[5] “

In der Entdeckung des Radiums, des Elektrons, sowie der Verwandlung der Elemente sieht Lenin eine Bestätigung
dieser Ansichten, die das idealistische Postulat des ewigen Stillstands widerlegen würden.[5] Nach der Hegelschen
Dialektik ist das Abbild der Welt im tätigen Begreifen ihrer Zusammenhänge von aufeinander bezogenen
Gegensätzen – Thesen und Antithesen – geprägt, die sich gegenseitig im dialektischen Dreischritt zu Synthesen
vorwärtsentwickeln. Diese Synthesen treiben die „objektive Wirklichkeit“ voran und „bestimmen“ damit die Zukunft,
bis diese keine Widersprüche mehr enthält und im Begriff des „Absoluten“ „aufgehoben“ ist. Für den idealistischen
Philosophen ist dieser Fortschritt, der die materielle Welt insgesamt durchwirkt, ein Produkt des menschlichen
Geistes, der im Begreifen seiner selbst mit dem absoluten „Weltgeist“ identisch wird.
Marx betrachtet die Hegelsche Dialektik aus Sicht des Materialismus: Er stellt sie „vom Kopf auf die Füße“ und
postuliert, dass sich die objektive Wirklichkeit aus ihrer materiellen Existenz und deren Entwicklung erklären lässt
und nicht als Verwirklichung einer göttlichen absoluten Idee oder als Produkt des menschlichen Denkens.

Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr
direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges
Subjekt verwandelt, der Demiurg des wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist
umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle. - Marx, „Das

Kapital“, Nachwort zur zweiten Auflage [9]

Das Universum wird wie in der universalhistorischen Philosophie Hegels als eine Totalität, also als objektiv
zusammenhängendes Ganzes gesehen. Aber Marx versteht die im Idealismus bloß geistigen Gegensätze als
Ausdruck und Abbild realer, materieller Gegensätze: Auch diese hingen gegenseitig voneinander ab und befänden
sich in einer ständigen Bewegung wechselseitiger Beeinflussung. Diese sei insgesamt aufsteigend, d.h. sie komme
im Ganzen [10] vom Einfachen zum Komplexen und durchlaufe dabei bestimmte Ebenen, denen bestimmte
qualitative Veränderungen entsprächen, so dass sie die Entwicklung vorantrieben.
Eine objektive Realität existiert nach dieser Sichtweise auch außerhalb und unabhängig des menschlichen 
Bewusstseins in den → materiellen Bewegungen, auf die jedoch die Menschen (selbst ein Teil des Materiellen) 
bewusst zurückwirken. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die Menschen ihre Umwelt objektiv richtig erfassen; 
Marx und Engels wollen gerade der ideologischen Selbsttäuschung [dem falschen Bewusstsein von der Umwelt,
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daher der Problematik der Subjekt-Objekt-Spaltung], entkommen:
• Das richtige Verständnis der Bewegungsgesetze von Phänomenen und Ereignissen kann daher immer nur von

der Analyse der Praxis ausgehen und nie von einer idealistischen „Schrulle“, da diese letztere ein Phänomen
nicht aus seinen materiellen Ursprüngen [11] herleiten kann.

Nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen [12] liegt die Freiheit, sondern in
der Erkenntnis dieser Gesetze, und in der damit gegebnen Möglichkeit, sie planmäßig zu
bestimmten Zwecken wirken zu lassen. - Engels, Anti-Dühring [13]

• Damit ist auch bereits das Verhältnis von Abstraktem und Konkretem angesprochen (aus der Praxis abstrakte
Schlüsse ziehen, aus den abstrakten Schlüssen wieder konkrete Praxis entwickeln):

Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des
Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat,
nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der
Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist. Im ersten Weg wurde die volle
Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im zweiten führen die abstrakten
Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens. [14]

• Prüfstein für die Richtigkeit von Annahmen oder Theorien [= Relative Wahrheit] ist dann wiederum die eigene
Praxis, in der sich die Theorie als richtig oder falsch erweist.

Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme - ist keine Frage
der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit ... seines
Denkens beweisen. - Marx, 2. These über Feuerbach [15]

Diese Überprüfung ist notwendig, da das Bewusstsein des Menschen immer durch seine Interaktionen
mit der Umwelt, dem Sein, bestimmt wird.

Diese Annahme erfährt ihre stärkste Wirkung, wenn man über zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen
Überlegungen anstelle; in diesem Sinne wird jeglichem Utopismus eine Absage erteile.[16] Nach einer
materialistischen Weltanschauung muss „die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens“ das
„bestimmende Moment in der Geschichte“ werden.[17] , die Arbeit daher eine zentrale Kategorie für das Individuum
selbst und die gesellschaftliche Entwicklung sein. Daher werden alle Gesellschaftsordnungen maßgebend durch
ökonomische Bewegungsgesetze bestimmt:

In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer
materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die
ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau
erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das
Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein
bestimmt. - Zur Kritik der Politischen Ökonomie. Vorwort. MEW 13, S. 9, 1859. [18]

Die Konsequenz dieser Sichtweise ist eine umfassende Kritik an Religion, Recht und Moral. Diese begreift Marx als
Produkte der betreffenden materiellen Verhältnisse, deren Wandel auch sie unterworfen sind. Religion, Recht und
Moral hätten also nicht die universelle Gültigkeit, die sie beanspruchen.
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Historischer Materialismus
Hauptartikel: → Historischer Materialismus

Der historische Materialismus ist die Anwendung der Leitsätze des dialektischen Materialismus auf die Erforschung
der Gesellschaft und ihre Geschichte. Demnach lässt sich auch die Entwicklung einer Gesellschaft wissenschaftlich
erklären: durch den Klassenkampf befinden sich die sozialen Verhältnisse zwischen den Klassen in einer
ununterbrochenen Bewegung. Die Produktivkräfte (Arbeitskräfte und Produktionsmittel) entwickeln sich im Laufe
der Zeit, bis sie mit den Produktionsverhältnissen (Arbeitsteilung und Besitzverteilung) in Widerspruch geraten.
Marx sieht die Produktionsverhältnisse als „Fesseln“, welche ein Hindernis für die weitere Entwicklung der
Produktivkräfte bilden. Die Unterklassen sind stets darauf bedacht, die Produktionsverhältnisse zu ihrem Vorteil zu
verändern. Dies hat zur Folge, dass neue herrschende Klassen zustande kommen und der → Klassenkampf erneut
anfängt.
Marx unterscheidet zwischen folgenden geschichtlichen Entwicklungsstufen der Gesellschaft:

• Stammes- oder Urgesellschaft, auch Urkommunismus
• Sklavenhaltergesellschaft
• Feudale Gesellschaft
• Kapitalistische Gesellschaft

Nach der Überwindung des Kapitalismus folgen zwangsläufig:
• → Sozialismus
• → Kommunismus

Die Geschichte einer Gesellschaft ist eine (naturgesetzliche) Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen, von
Niederem zu Höherem. Deshalb sei der Kommunismus zukünftig unvermeidbar. Der → Kapitalismus führe nach
Marx´ Ansicht in immer größere Krisen. Die sozialistische Gesellschaft wird demzufolge die kapitalistische
Gesellschaft ersetzen, genauso wie die kapitalistische Gesellschaft die feudale Ordnung ersetzt habe. Der
Klassenkampf ende erst in der kommunistischen Ordnung, in der der Gegensatz von Herr und Diener aufgehoben
sei.

Politische Ökonomie (Kapitalismusanalyse)
Hauptartikel: Marxistische Wirtschaftstheorie

Nachdem mit dem dialektischen Materialismus eine erkenntnistheoretische Position entwickelt wurde, und mit dem
Historischen Materialismus eine allgemeine Geschichts- und Gesellschaftstheorie, war Marx seiner Analyse der
gegenwärtigen, konkreten Gesellschaft bedeutend näher gekommen. Der nächste notwendige Schritt war nun für ihn,
die ökonomischen Bewegungsgesetze in kapitalistischen Gesellschaften zu studieren, da nach der Theorie des
historischen Materialismus die Produktionsweise einer Gesellschaft bedeutend für ihre Entwicklung ist. Herzstück
seines Werks ist die „Kritik der politischen Ökonomie“ in den drei Bänden des „Kapitals“. Die Gesetzmäßigkeiten
der Ausbeutung im herrschenden → Kapitalismus, die Entstehung der modernen Klassengesellschaft und der
Konzentrationsprozess des Kapitals werden sowohl mikro- wie makroökonomisch differenziert analysiert. Dabei
griff Marx auf Vorarbeiten der Nationalökonomie, z.B. von Adam Smith und David Ricardo, zurück. Werttheorie,
Verelendungs- und Krisentheorie sind wichtige Bestandteile dieser Analyse.
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Geschichte

Rosa Luxemburg

Leo Trotzki

Hauptartikel: Geschichte des Marxismus

Das von Marx und Engels entworfene Theoriegebäude war und ist
Bezugspunkt für verschiedenste politische und wissenschaftliche
Denkrichtungen. Praktische Anwendung fand der Marxismus zuerst in
der → Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, vor allem der
deutschen Sozialdemokratie, welche die Theorien von Marx und
Engels zur Grundlage ihrer ersten Programme und
Mitgliederschulungen machte. Sodann entwickelte → Lenin im
Anschluss an Marx seine Imperialismustheorie, die nach der
Oktoberrevolution 1917, zusammen mit den Ideen von Marx und
Engels, zur neuen Staatsideologie der Sowjetunion wurde. Lenin
verstand sich selbst jedoch nicht als Begründer einer neuen Strömung,
sondern als Verteidiger des Marxismus. Nach Lenins Tod sprach man
dann aber allgemein vom Leninismus, der einen an die russischen
Verhältnisse angepassten Marxismus darstellt. Später veränderte Josef
Stalin den Leninismus mit der Theorie des „Sozialismus in einem
Land“ zum sogenannten Konstrukt des → Marxismus-Leninismus.

Dieser Marxismus-Leninismus bestimmte den so genannten real
existierenden Sozialismus nach 1945 in weiten Teilen der Welt, vor
allem in Ost- und Mitteleuropa, und wirkte auch mit starkem Einfluss
auf China, Kuba, Nordkorea, oder Vietnam. Ob und wie weit dieser
sich noch aus den Grundideen der „Klassiker“ herleiten lässt oder eine
„Fehlentwicklung“ darstellt, ist eine der umstrittensten Fragen
innerhalb der marxistischen Theoriebildung. Die praktische Politik
dieser Länder wird insbesondere in Nordkorea bis heute vom
Stalinismus beherrscht. Heute wird das Gulag-Regime weitgehend als
totalitäres System eingeordnet und von fast allen Marxisten abgelehnt.
Gegen die unterschiedlichen Ideologien von Stalin und Mao
beansprucht auch der von Leo Trotzki entwickelte Trotzkismus mit
seiner Theorie der „permanenten Revolution“ das wahre Erbe von
Marx bzw. → Lenin.

In Abgrenzung zu Stalinismus und Faschismus entstanden seit den
frühen 1930er Jahren die Arbeiten der Frankfurter Schule, die
versuchten, die Ideen von Marx auf die veränderten politisch-ökonomischen Bedingungen der Moderne anzuwenden
und teils mit der Psychoanalyse zu verbinden.

Aus den Befreiungsbewegungen in der „Dritten Welt“ entwickelten sich oftmals politische Systeme, wie zum
Beispiel die heute noch bestehenden Systeme Chinas (früher Maoismus), Vietnams oder Kubas.

In den 1960er Jahren entstanden besonders im Zusammenhang mit der weltweiten Studentenbewegung, den
westeuropäischen Arbeiterstreiks
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Josef Stalin

Mao Zedong

und den so genannten Befreiungsbewegungen in der „Dritten Welt“
verschiedene Formen des Neomarxismus, des Eurokommunismus
(insbesondere des Operaismus und Titoismus) und des →
demokratischen Sozialismus.

Geschichte marxistischer Organisationen 

Siehe: Kommunistische Partei
Die Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels sind bis heute
theoretisches Gerüst für verschiedene Organisationen und Parteien in
allen Teilen der Welt.
In vielen Staaten Europas formierten sich erst kleinere Organisationen
und daraus später, Parteien, deren Geschichte Parallelen aufweist. Mit
Aufkommen des Nationalsozialismus wurden viele Organisationen
aufgelöst und in den Widerstand gedrängt, nach 1945 befanden sich
marxistische Organisationen vor allem in einer Auseinandersetzung
mit der pluralistischen Demokratie des Westens und der
Sozialdemokratie auf der einen Seite, und dem „Realsozialismus“ und
der KPdSU auf der anderen. Der Zerfall der Sowjetunion führte
oftmals zu einer inhaltlichen Neuausrichtung marxistischer
Organisationen und Parteien.

Kontroversen um den Marxismus

Hauptartikel: Kritik am Marxismus

Seit der Veröffentlichung der ersten marxistischen Schriften formierte
sich Kritik an fast jedem Teilbereich der Theorie. Das liegt vor allem
an der Unvollständigkeit von Marx letztem Werk und daran, dass er
seine Theorien auf begründete Kritik hin auch korrigierte („Jedes
Urteil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen.“ [19] ). Z.B. gibt es
widersprüchliche Aussagen über die gesellschaftlichen
Voraussetzungen für eine sozialistische Revolution, wie Marx in
seinem Brief an Wera Sassulitsch schreibt. Auch sind manche
Formulierungen nicht eindeutig und/oder wurden falsch interpretiert.
So schloss Marx aus den Erfahrungen der Pariser Kommune, dass „die
Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz
nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann“ [20]

und in „Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ hatte er bereits geschrieben: „Alle Umwälzungen“ [= der
Gesellschaft] „vervollkommneten diese Maschine statt sie zu brechen.“ [21] Nach Lenins Interpretation bestand
deshalb „Der Marx'sche Gedanke (...) gerade darin, dass die Arbeiterklasse ‚die fertige Staatsmaschine‘
ZERSCHLAGEN, ZERBRECHEN muss und sich nicht einfach auf ihre Besitzergreifung beschränken darf. (...) In
diesen Worten: ‚die bürokratisch-militärische Maschinerie zu zerbrechen‘, ist“, nach Lenins Interpretation, „kurz
ausgedrückt, die Hauptlehre des Marxismus von den Aufgaben des Proletariats in der Revolution gegenüber dem
Staat enthalten.“ [22] . Marx machte keine konkreten Angaben zur politischen Ordnung eines kommunistischen
Staates. Die Kritik am Marxismus hat sich im 20. Jahrhundert im Laufe der Entstehung der sich auf Marx
berufenden Staatssysteme verschärft. Sie greift vor allem inhumane Politik und ökonomische Ineffizienz im
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„Realsozialismus“ als Ergebnis marxistischer Theorie an. Marxistische Kritiker dagegen wenden die marxsche
Theorie auf diese Systeme selber an, um ihre Entwicklung und das praktische Scheitern der behaupteten
Gesellschaftsziele zu erklären. Vollständige, grundlegende Ablehnung hegen viele Anhänger von grundlegend
verschiedenen Organisationen oder Philosophien.

Siehe auch
• Liste marxistischer Theoretiker
• Liste sozialistischer und kommunistischer Parteien
• Liste trotzkistischer Organisationen
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Realsozialismus
Als Realsozialismus, realer Sozialismus oder real existierender Sozialismus werden verschiedene vergangene und
gegenwärtige Gesellschaftssysteme bezeichnet, die – meist unter expliziter Berufung auf den → Marxismus bzw.
den → Marxismus-Leninismus – den offiziellen Anspruch haben, → sozialistische Gesellschaften zu sein. Die
juristische Staatsform heißt oft „Volksrepublik“ oder „demokratische Volksrepublik“. Das politische System
realsozialistischer Gesellschaften ist fast immer durch die autokratische Ein-Parteien-Herrschaft einer
Kommunistischen Partei gekennzeichnet, das Wirtschaftssystem in der Regel durch Planwirtschaft oder zumindest
planwirtschaftliche Elemente.
Der Begriff „Realsozialismus“ bringt zum Ausdruck, dass die entsprechenden Staaten sich auf die Ideen des →
Sozialismus und → Kommunismus beriefen und sich als deren Verwirklichung verstanden, dass hierbei jedoch Idee
und Realität nicht deckungsgleich waren. Insbesondere der autoritär-diktatorische Stalinismus gilt als Synonym für
die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in realsozialistischen Gesellschaften.

Überblick
Als „real existierender Sozialismus“ bezeichneten sich zunächst vor allem die Staaten des europäischen Ostblocks[1] ,
die von einer Kommunistischen Partei regiert wurden. Dazu zählt insbesondere die Sowjetunion (UdSSR), die seit
der Oktoberrevolution 1917 am „Aufbau des Sozialismus“ arbeitete, sowie die ab 1945 an der UdSSR ausgerichteten
Nachbarstaaten, darunter Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und die Deutsche
Demokratische Republik (DDR); aber auch die Mongolei von 1924 bis 1992. Weiterhin bestehen bis heute einige
weitere sehr unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Systeme, die – hier eher als Zuschreibung von außen –
als realsozialistisch bezeichnet werden. Hierzu zählen Systeme wie die Volksrepublik China (seit 1949), das nach
dem Vietnamkrieg vereinigte Vietnam (spätestens seit 1975), Laos (seit 1975), Kuba (seit 1959) oder Nord-Korea
(seit 1948).
Meistens wird der Begriff Realsozialismus auf die Sowjetunion sowie auf jene Staaten des Ostblocks angewendet,
die sich im Wesentlichen nach ihrem Vorbild organisierten. Umstritten ist diese Bezeichnung bezüglich der
Volksrepublik China, die seit Ende der 1970er Jahre bis heute schrittweise umfangreiche Privatisierungen
durchführte, allerdings weiterhin eine hohe staatliche Beteiligung und starke öffentliche Investitionen verzeichnet
und den Anspruch auf eine dauerhafte sozialistische Umgestaltung nicht aufgegeben hat.
Propagiertes Ziel der realsozialistischen Staaten war bzw. ist die Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft nach den
Ideen des → Marxismus-Leninismus. Unter den Bedingungen der Systemkonkurrenz sollten immer mehr Staaten in
das Lager der realsozialistischen Staaten gezogen werden, um schließlich weltweit den → Sozialismus bzw. den →
Kommunismus einzuführen.
Mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland sollten die Ideen des Sozialismus erstmals in einem großen Flächenstaat
in die Praxis umgesetzt werden. Der Begriff des Realsozialismus sollte erklären, warum viele Vorhersagen der
Marxschen Theorie wie die Weltrevolution und die rasche Entwicklung größeren Wohlstands in den sozialistischen
Staaten nicht eintraten und diese Staaten sich dennoch weiter zum Kommunismus entwickelten, allerdings mit
Problemen der Realpolitik zu kämpfen hatten.
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Der sowjetische Machthaber Josef Stalin vertrat nach → Lenins Tod die Theorie vom möglichen „Sozialismus in
einem Land“, der sich unabhängig von einer weltweiten → Revolution etablieren und halten könne. Sein politischer
Gegenspieler Trotzki stellte dagegen die Theorie der permanenten Revolution auf, um die bürokratische Erstarrung
der Revolution durch erneute innenpolitische Umwälzungen und Revolutionierung weiterer Länder zu verhindern.
Nachdem sich Stalin gegen Trotzki durchgesetzt hatte, gab die von ihm beherrschte KP die ursprünglichen Ziele
auch der Bolschewiki, die eine Demokratisierung nach erfolgreichem Aufbau sozialistischer Produktionsverhältnisse
in Aussicht gestellt hatten, auf. Stalins rigorose Zwangsmaßnahmen zur forcierten Industrialisierung,
Kollektivierung der Landwirtschaft, ethnischen Homogenisierung und Ausschaltung jeder möglichen Opposition –
zusammengefasst als Stalinismus – , aber auch die ähnliche Politik seiner Nachfolger und die ständigen schweren
Verstöße gegen die Menschenrechte in realsozialistischen Staaten haben diese Systeme weltweit diskreditiert. Die
faktisch nationale, diktatorisch-technokratische Machtpolitik und das imperialistische Hegemoniestreben der
realsozialistischen Staaten gefährdete aus Sicht vieler Kritiker alle weiteren Anläufe zu einem von der Sowjetunion
oder China unabhängigen Sozialismus.
Der Begriff „Realsozialismus“ wird dabei entweder als logische Konsequenz des → Marx’schen Sozialismusmodells
oder aber als dessen „Entartung“ kritisiert, so dass viele Kritiker diesen Staaten das Recht, sich sozialistisch zu
nennen, absprechen.
Seit der Wende von 1989 und der Auflösung der realsozialistischen Staaten in Osteuropa gilt der Realsozialismus
trotz einiger noch bestehender Systeme dieser Art in Asien und Lateinamerika als historisch weitgehend gescheitert.

Gesellschaftsstruktur
In unterschiedlichem Maße kennzeichnet sich die Gesellschaftspolitik in realsozialistischen Staaten durch die
Ablehnung „→ kapitalistischer“, d.h. vor allem marktwirtschaftlicher und parlamentarischer, aber auch allgemein
„bürgerlicher“ Institutionen und Kulturtraditionen. Anstatt etwa die Verkaufspreise an die Kaufkraft der Bevölkerung
abzustimmen, hatte diese in der Regel erheblich mehr Geld, ohne das dem ein entsprechendes Angebot an Waren
gegenüber gestanden hätte. Stattdessen wurde von der Politik versucht, die Bevölkerung zum „sozialistischen“
Käuferbewusstsein zu erziehen. Die Menschen sollten ihr überschüssiges Geld nicht spekulativen Hamsterkäufen
widmen, sondern solche Waren kaufen, welche ausreichend oder im Übermaß zur Verfügung standen, obwohl ihre
Qualität oftmals zu Wünschen übrig ließ. Nicht das Angebot solle sich dem Bedarf, sondern der Bedarf dem
Angebot anpassen, wurde von offizieller Seite gefordert.
So wurde im Bereich der Bekleidung eine schlichte, zeitlose und den rationalen Kriterien entsprechende Mode
verlangt und neue Trends aus dem Westen abgelehnt. Sehr markant für die realsozialistische Gesellschaftspolitik war
auch ein strenges Verbot der Prostitution, welche als sexuelle Ausbeutung angeprangert wurde. Die Haltung
gegenüber der Homosexualität war dagegen von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. Wurden Homosexuelle von den
Roten Khmer massenweise ermordet, so waren gleichgeschlechtliche Beziehungen in der DDR weitgehend erlaubt
und es kam vor, dass Homosexuelle als Opfer des Nationalsozialismus entschädigt wurden.
Auch die Kollektivierung der Landwirtschaft stellt einen Versuch dar, die Gesellschaftsstruktur vor allem auf dem
Land grundlegend umzugestalten. Die kleinbäuerliche, am eigenen Besitz und an der eigenen Familie sehr stark
hängende Selbstversorgungswirtschaft wurde schrittweise zu Gunsten einer kollektiven Lebens- und Arbeitsweise
umgestaltet. Die traditionelle Schollenbindung sollte aufgelöst und so die Weltoffenheit auch zu Lande gefördert
werden. Aus diesem Grund wurde in den meisten realsozialistischen Staaten die Verstädterung massiv
vorangetrieben. Kritiker sehen das Hauptziel dieser politischen Anstrengungen jedoch darin, die Bauern, ähnlich wie
die Arbeiter in der staatlichen Industrie, unter völlige staatliche Kontrolle zu bringen, sie gleichzuschalten.
Am deutlichsten äußerte sich der Anspruch zur radikalen Umgestaltung der Gesellschaft in realsozialistischen
Staaten in der maoistischen Kulturrevolution, die am stärksten in Albanien und in Kambodscha übernommen wurde.
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Bürgerliche Freiheiten
Realsozialistische Staaten sind nicht im westlichen Sinne demokratisch: Entweder ist die Kommunistische Partei
(KP) die einzige zugelassene Partei (Einparteiensystem), oder es gibt zwar weitere Parteien, die Vorherrschaft der
KP ist aber in der Verfassung verankert und kann nicht durch Wahlen gebrochen werden.
In der DDR war beispielsweise das Verhältnis der Mandate unter den Parteien fest geregelt. Der Wähler hatte die
Wahl, das Personal anzunehmen oder nicht. Bürger- und Menschenrechte wurden zwar teilweise propagiert und in
der Außenpolitik eingefordert, nach innen aber nicht gewährleistet. Gleichwohl hatte die Politik in solchen Staaten in
vielen Fällen den Anspruch Menschenrechte in Form von sogenannten sozialistischen Errungenschaften besonders
konsequent umgesetzt zu haben, welche vor allem aus staatlich subventionierten Grundnahrungsmitteln, verringerten
Lebenshaltungskosten und großzügigen Sozialleistungen, etwa im Bildungssystem und in der medizinischen
Versorgung bestanden was auf internationaler Ebene oft als Gegenargument auf den Vorwurf, Bürgerrechte
einzuschränken, benutzt wurde.
Trotzdem gab es in der Geschichte der realsozialistischen Staaten zeitweise demokratische Ansätze. So bestand im
bolschewistischen Russland bis 1921 eine starke Mitbestimmung durch Arbeiter- und Soldatenräte, wo selbst das
Militär → basisdemokratische Strukturen aufwies. In der Tschechoslowakei kam es während des Prager Frühlings
kurzfristig zu einer starken Demokratisierung, welche in der vorübergehenden Abschaffung der Zensur gipfelte. In
vielen Fällen musste eine derartige Liberalisierung jedoch durch oftmals blutige Volksaufstände erzwungen werden,
welche nur zum Teil dauerhafte Zugeständnisse erbrachten. Nach unmittelbar auf solche Ausschreitungen folgenden
„Tauwetterperioden“, etwa in Polen nach dem Posener Aufstand 1956, kam es in den Folgejahren rasch wieder zur
Zunahme der Repressionen.
In unterschiedlichem Maß existierte eingeschränkte Pressefreiheit sowie Zensur von Filmen, Büchern und Kunst. In
allen Fällen war der Geheimdienst und die Polizei mit umfassenden Rechten ausgestattet und wirkten vor allem
gegen die innere Opposition. Teilweise – auch in der DDR – verstießen die Behörden auch gegen durch Gesetz oder
Verfassung garantierte Freiheiten. Die Justiz war in unterschiedlichem Maße von der Parteilinie abhängig: Vor allem
bis Ende der 50er Jahre kam es teilweise zu politischen Schauprozessen ohne rechtsstaatlichen Hintergrund. Die
realsozialistischen Staaten werden deshalb gelegentlich auch als „Unrechtsstaaten“ bezeichnet.

Zentrale Gesellschaftsorganisation
Alle realsozialistischen Staaten hatten strikt unter staatlicher Leitung stehende und streng kontrollierte
gesellschaftliche Organisationen, welche von Freizeitvereinen für Jugendliche bis hin zu Gewerkschaften reichten.
War eine Mitgliedschaft in einer solchen Organisation nicht offiziell verpflichtend, so war sie beispielsweise für das
Vorankommen in der beruflichen Laufbahn oder für das Erhalten diverser Genehmigungen entscheidend, während
Nichtmitglieder diversen behördlichen Schikanen ausgesetzt werden konnten.
Auch die Mitgliedschaft in der herrschenden Partei galt als karrierefördernd. Der Partei angegliedert waren meist
zentrale Gesellschaften für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens wie etwa Kultur und Presse. Die von der
KP herausgegebene Tageszeitung war oftmals eine der meistgelesenen Zeitungen des Landes. Ihre Lektüre galt für
alle Führungspersonen als verpflichtend. Private und sonst irgendwie unabhängige Massenmedien waren dagegen
verboten. Das betraf auch alle Versuche von nicht staatlich unterstehenden Zusammenschlüssen und
Versammlungen, welche mit Verhaftungen geahndet wurden.
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Verhältnis zur Religion
Ideologisch waren jegliche Religionen im Realsozialismus unerwünscht. Die christlichen Kirchen waren aber in sehr
unterschiedlichem Maß Repressionen ausgesetzt. Während es in der Sowjetunion anfangs noch zu tätlichen
Übergriffen gegen Geistliche, Plünderung von Kirchen und Auflösung von Klöstern kam, wodurch sie dort nur noch
eine marginale Rolle spielten, behielten die Kirchen in anderen realsozialistischen Staaten trotz Repressionen eine
vergleichsweise starke eigenständige Position. Grundlage für die Ablehnung von Religionen war die im →
Marxismus dargestellte Ansicht, dass Religion „Opium des Volkes“ (→ Marx) sei und von der Beschäftigung mit
den Problemen im Diesseits ablenke. Daneben war ein Motiv, dass die Kirchen trotz aller Gleichschaltungsversuche
und der Einschüchterung von Geistlichen meist die einzige nicht vom Staat direkt geleitete gesellschaftliche
Organisation darstellten. Kirchgemeinden waren daher bevorzugte Ziele staatlicher Überwachung. Tatsächlich
sammelte sich der Protest gegen sozialistische Regierungen Ende der 1980er Jahre in vielen Fällen zunächst im
Umfeld der Kirchen.

Wirtschaftsstruktur

Zentrale Wirtschaftsorganisation
Die Wirtschaft der realsozialistischen Länder war planwirtschaftlich gestaltet. Der Staat war für die Verteilung aller
Ressourcen zuständig. In realsozialistischen Staaten hatte die Produktion von Investitionsgütern größere Priorität als
die Herstellung von Konsumgütern. Industrielle Großprojekte wie der Bau gigantischer Staudämme, Bergwerke,
Werften und Fabriken hatten auch einen sehr großen Prestigewert und wurden immer wieder in der Propaganda
angepriesen. Vor allem in stalinistischen und maoistischen Staaten wurden durch bewusste Vernachlässigung der
Landwirtschaft und Konsumgüterproduktion Millionen Hungertote in Kauf genommen, um den Aufbau der Industrie
schneller voranzutreiben.
Da jedoch diese Investitionen in realsozialistischen Staaten weniger effektiv sind als in den modernen
Marktwirtschaften, sind in den ersteren auch erheblich mehr Investitionen notwendig, um ein hohes
Wirtschaftswachstum zu erreichen. Die Versuche einiger Politiker, etwa Gorbatschows in der Sowjetunion, Giereks
in Polen und Honeckers in der DDR, die Konsumgüterproduktion zu Lasten der Investitionen zu erhöhen, führten
aus wirtschaftspolitischer Sicht langfristig in eine Sackgasse, weil letztlich weder die Konsumwünsche der
Bevölkerung, noch der Investitionsbedarf in der Wirtschaft gedeckt werden konnte, was das anfänglich hohe
Wirtschaftswachstum in diesen Ländern nach und nach hemmte.

Staatsbetriebe, Genossenschaften und Privatunternehmen
Sofort nach der meist → revolutionären Machtübernahme kommunistischer Parteien setzte eine Übereignung der
Privatwirtschaft hin zu Genossenschaften und vor allem zu Staatsbetrieben ein.
Eine erste Enteignungswelle betraf meist Grund- und Immobilieneigentümer sowie Besitzer von Produktionsmitteln
(Fabriken etc.). Auch die Börsen wurden aufgelöst. Die ehemals herrschende Klasse wurde durch eine hohe
Besteuerung entweder zur Auswanderung oder zur Aufgabe ihres finanziellen Reichtums gezwungen. Während
dieser erste Prozess meist schon nach kurzer Zeit abgeschlossen war, zog sich der „→ Klassenkampf“ gegen den
kleinbürgerlichen Mittelstand oft mehrere Jahre hin.
Hierbei wurden die Bauern, Handwerker und Händler direkt zum Zusammenschluss zu Genossenschaften oder zur
Anstellung in Staatsbetrieben gezwungen. Nicht selten wurden sie vorher durch steigende Abgaben und starke
Benachteiligungen bei der Zuteilung von Waren und Produktionsmitteln systematisch in den wirtschaftlichen Ruin
getrieben.
Großbetriebe wurden direkt verstaatlicht, während Kleinbetriebe zu größeren Produktionsräumen für Manufakturen 
und später zu Fabriken und Kombinaten ausgebaut wurden. Das Bestreben der Regierung, durch Umwandlung der
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privaten Kleinunternehmen in große staatliche oder genossenschaftliche Produktionseinheiten die Produktivität
sofort und signifikant zu steigern, erfüllte sich jedoch kaum, weil zu diesem Zeitpunkt oftmals in den neuen
Betrieben noch organisatorisches Chaos herrschte, sowie ein durch Abwanderung – oder bürgerkriegsartige
Auseinandersetzungen mit Weißen Truppen wie im Fall des Russischen Bürgerkriegs – bedingter akuter Mangel an
Arbeits- und Fachkräften. Erst die Einbindung der Betriebe in die staatliche Wirtschaftsplanung sowie teure
Modernisierungsprojekte waren in der Lage, die Produktivität stark zu erhöhen.
Des Weiteren war in der Regel eine Hierarchie zwischen den Staatsbetrieben, Genossenschaften und privaten
Unternehmern zu beobachten. Staatsbetriebe besaßen die größte politische Rückendeckung. Sie wurden mit
Produktionsmitteln am besten ausgestattet und ihre Angestellten in der Regel am besten entlohnt. Auch tendierte die
politische Führung meist dazu, den Sektor der Staatsbetriebe immer weiter auszubauen. Die Genossenschaften
besitzen dagegen oftmals nur eine Übergangsfunktion, ähnelten in der Praxis jedoch ohnehin meist den
Staatsbetrieben. Bisweilen wurden Genossenschaften auch zu Sündenböcken für Probleme und
Versorgungsengpässe gemacht. Ganz unten in der Hierarchie standen die verbliebenen Selbstständigen und privaten
Kleinunternehmer, falls sie – als Vertreter der kapitalistischen Wirtschaftsform – überhaupt geduldet werden. Sie
hatten oftmals hohe Steuern zu zahlen und schikanöse Auflagen zu erfüllen. Oft standen sie unter dem Verdacht, sich
am Schwarzhandel zu bereichern.

Versorgung und Sozialleistungen
Um einerseits die privaten Immobilienbesitzer wirtschaftlich zu ruinieren, aber auch um der breiten Bevölkerung die
propagandistisch stark angepriesenen „sozialistischen Errungenschaften“ vorzuführen, wurden die
Lebenshaltungskosten durch staatlich vorgeschriebene Preise stark gesenkt. Das betrifft beispielsweise die Miete, die
Strom-, Gas- und Wasserpreise, sowie öffentliche Verkehrsmittel. Auch Grundnahrungsmittel wurden hoch
subventioniert, während der Zugang zu Bildungseinrichtungen und zum Gesundheitswesen völlig kostenlos war.
Weitere Sozialleistungen waren Stipendien, großzügig ausgebaute Kinderbetreuungssysteme, Heime, Arbeiter- und
Studentenunterkünfte usw.
Bisweilen kritisiert wurde dabei die mangelhafte Qualität dieser Angebote, obwohl im Vergleich zu anderen
wirtschaftlich ähnlich entwickelten Staaten das Bildungsniveau der Bevölkerung im Realsozialismus allgemein sehr
hoch war.
In der DDR kritisierten innerhalb der SED manche Ökonomen die Tatsache, dass nicht nur die Befriedigung des
Grundbedarfes, sondern auch die Befriedigung von prestigeträchtigen, teuren Urlaubswünschen und
Dienstleistungen, etwa der Wäschereien, hoch subventioniert war, was sich als hohe wirtschaftliche Belastung
erwies. Trotzdem lief die Tendenz in der DDR vor allem unter Erich Honecker auf den Ausbau von
Subventionierungen, Sozialleistungen und Konsumgütern hinaus.
Abgesehen von Grundnahrungsmitteln, welche man in den meisten realsozialistischen Staaten regelmäßig und in
ausreichender Menge kaufen konnte, war die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sehr sporadisch, so dass
sich immer mehr Bürger gezwungen sahen, laufend spekulative Jagd auf strategisch wichtige Waren zu machen, um
diese dann auf dem Schwarzmarkt gegen Waren einzutauschen, welche man selber brauchte.

Wohnungswirtschaft
Die Wohnungswirtschaft der meisten realsozialistischen Staaten war von einem steten Mangel an modern 
ausgestatteten Wohnungen geprägt. Meist wurde besonders in den Städten alte Bausubstanz vernachlässigt; 
Renovierungen erfolgten je nach Materiallage teilweise verspätet und meist nur, wenn sie nicht mehr aufgeschoben 
werden konnten. Hingegen wurden Neubauten meist in großangelegten Programmen mit standardisierten 
Wohnkomplexen vorgenommen, um zu möglichst geringen Kosten verhältnismäßig modernen Wohnraum zu 
schaffen. Als Organisationstyp herrschten Wohnungsbaugenossenschaften sowie staatliche 
Wohnungsbaugesellschaften vor. Privateigentum an Immobilien war nur begrenzt erwünscht: In der Regel durfte
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eine Person nur mit Ausnahmegenehmigungen mehr als zwei Häuser besitzen. In vielen Staaten des Realsozialismus,
darunter der DDR, gab es im Recht eine Trennung zwischen Haus und Grundstück: Anders als in der
westeuropäischen Rechtstradition konnten Haus und Grund verschiedenen Personen gehören, was nach der
Umstellung auf → kapitalistische Wirtschaftsweise nach 1989 zum Teil erhebliche Probleme erzeugte.
Für Wohnungen gab es meist keinen Markt. Wohnraum wurde je nach Land vom Stadtsowjet oder einer anderen
Einrichtung nach Wartelisten und Auslesekriterien zugewiesen. Dies führte teilweise zu Privatinitiativen, die den
Ringtausch mehrerer Mietparteien untereinander organisierten.

Erfolge und Errungenschaften
Die ersten Jahrzehnte des Bestehens der Sowjetunion gingen mit einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung
einher. Das vor der Oktoberrevolution stark rückständige, kaum industrialisierte und hauptsächlich agrarische
Russland wurde bis Mitte der 1970er Jahre trotz der Zerstörungen während des russischen Bürgerkrieges und des
zweiten Weltkrieges sowie der permanenten politischen Isolation zu einer der weltweit größten Industrienationen
aufgebaut. Als besonders bemerkenswert wird das rapide Wachstum der sowjetischen Wirtschaft vor allem in den
frühen 1930er Jahren eingestuft, da zu dieser Zeit die meisten anderen Staaten von der schweren
Weltwirtschaftskrise betroffen waren und sogar die USA einen Produktionsrückgang zu verzeichnen hatten.
Allerdings hinkte die Entwicklung des Lebensstandards der sowjetischen Bevölkerung hinter dem schnellen Ausbau
der Schwerindustrie stark hinterher. Erst unter Chruschtschow setzte ein schnelleres Ansteigen der
Konsumgüterproduktion ein.
Auch unter Mao Zedong gelang es insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Volksrepublik China trotz
hohen Bevölkerungswachstums, Verwicklungen in einige Kriege, hoher Rüstungsausgaben und politischer Isolation
etwa zu verdreifachen. Allerdings wurde hier die Wirtschaft durch politische Kampagnen, welche teils der
gesellschaftlichen Modernisierung, aber vor allem politischen und innerparteilichen Machtkämpfen dienten,
zeitweise zurückgeworfen.
Hohe Wachstumsraten und einen drastischen Strukturwandel in Richtung zum Industriestaat hatten auch die
Ostblockstaaten, vor allem Bulgarien unter Todor Schiwkow. Obwohl die meisten Ostblockstaaten einen höheren
Lebensstandard aufwiesen, als die damaligen Schwellenländer, etwa jene in Asien und in Südamerika oder an den
Randgebieten Europas, gelang es keinem realsozialistischen Staat jemals, die reichsten Industriestaaten, wie etwa die
USA oder die Bundesrepublik Deutschland einzuholen, obwohl dies lange Zeit ein erklärtes politisches Ziel war.
Eine weitere Errungenschaft war die Bildung. Während zuvor im Zarenreich ca. 98 % der Bevölkerung
Analphabeten waren, ging dieser Anteil in der Sowjetunion trotz der Sprachbarrieren dieses Vielvölkerstaates rasch
auf unter 10 % zurück und wurde nach dem zweiten Weltkrieg völlig überwunden. Ein breites Netz von Schulen,
Bibliotheken und Universitäten wurde geschaffen, die für die gesamte Bevölkerung frei zugänglich waren. Eine
ähnliche Entwicklung lässt sich auch in anderen realsozialistischen Ländern erkennen, wie zum Beispiel Kuba,
welches den Analphabetismus ebenfalls vollständig abgebaut hat. Genauso ist der freie Zugang aller zu Kultur und
zu den Gesundheitseinrichtungen zu werten.
Ähnliche soziale und kulturelle Errungenschaften waren oder sind auch in anderen realsozialistischen Staaten
anzutreffen, wobei insbesondere Kuba für seine staatliche Gesundheitsversorgung sowie seinen hohen
Bildungsstandard bekannt geworden ist, die beide bis heute als vorbildlich gelten.
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Niedergang und Zerfall des Realsozialismus im Ostblock

„Zeitalter der Stagnation“ 
Im Gegensatz zu realsozialistischen Gesellschaften in Lateinamerika und Asien, die teilweise bis heute bestehen, ist
der Realsozialismus in den Staaten des europäischen Ostblocks seit 1989 komplett zusammengebrochen. Wann der
Wendepunkt in der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder einsetzte, der schließlich (neben anderen Faktoren)
zu ihrem Niedergang führte, ist umstritten, obgleich sich bestimmte Eckpunkte in dieser Entwicklung angeben
lassen.
So wurde der Verwaltungsapparat unter Breschnew immer stärker überbesetzt. Die Lenkung der Wirtschaft wurde
zunehmend den wenig sachkundigen Partei-Kadern anstatt Fachleuten überlassen. Dies wurde für die sowjetische
Wirtschaft bei gleichzeitiger Dauerbelastung durch das Wettrüsten mit den USA zu einem Problem. Zur gleichen
Zeit begannen die Umweltprobleme zu eskalieren; größere Landstriche in Zentralasien waren landwirtschaftlich
nicht mehr nutzbar. Teilweise rächte sich nun auch die rücksichtslose Urbanisierungspolitik, aufgrund derer die
ohnehin vernachlässigte Landwirtschaft nun unter Arbeitskräftemangel litt und die devisenarme Sowjetunion
Getreide importieren und mehr in die eigene Landwirtschaft investieren musste. Problematisch war auch die hohe
Auslandsverschuldung, welche immer höhere Schuldendienste zur Folge hatte, die nur auf Kosten der Investitionen
in die Wirtschaft erbracht werden konnten. Unter diesen Umständen konnte das bis Mitte der 1970er Jahre hohe
Wirtschaftswachstum nicht mehr aufrecht erhalten werden, in Bezug auf dessen Verlangsamung sprachen Kritiker
bald vom „Zeitalter der Stagnation“.
Parallel dazu sank die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber den – in unterschiedlicher Ausprägung – durchweg
diktatorisch und repressiv organisierten Regimes der realsozialistischen Staaten immer stärker. Der ökonomische
Lebensstandard der Bevölkerung lag weit unter dem des Westens, der besonders in der DDR oft als
Vergleichsmaßstab diente. Die auf gesellschaftliche und kulturelle Reformen drängende Demokratiebewegung
erhielt immer stärkeren Zulauf. Die Erfolge der polnischen Protestbewegung Solidarnosc und die Niederlagen der
sowjetischen Armee in Afghanistan kosteten sowohl innen- wie auch außenpolitisch an Ansehen.

Wende von 1989
Mitte der 1980er Jahre setzte sich in Moskau der reformorientierte Parteiflügel um Michail Gorbatschow durch, der
anfangs noch Hoffnungen auf ein politisches und wirtschaftliches Wiedererstarken der UdSSR weckte. Unter den
Schlagworten Glasnost und Perestroika sollte eine von umfangreichen wirtschaftspolitischen Reformen begleitete
Demokratisierung der Sowjetunion sowie eine stärkere Öffnung nach außen erfolgen.
Die teilweise Einführung der Rede- und Pressefreiheit sowie der spürbare Rückgang von Repressalien gegenüber
politischen Gegnern, Kritikern und Dissidenten wurden von der alten Parteigarde heftig kritisiert, so dass
Gorbatschow innerhalb des Parteiapparates immer stärker unter Druck geriet. Als seine Wirtschaftsreformen anstatt
zum Aufschwung zu Inflation und zu Chaos führten, kippte die Stimmung des alten Machtapparates noch stärker
gegen ihn. Gorbatschow versuchte seine Position durch weitere Reformen und außenpolitische Lockerungen sowie
durch einen schnellen Abzug des Militärs aus Osteuropa, anschließend durch eilige Abrüstung zu halten, letztlich
jedoch ohne Erfolg.
1986 konnte Gorbatschow in Reykjavík einen entscheidenden Durchbruch zur Abrüstung der Mittelstreckenraketen
aus Europa verbuchen. Kurz darauf zog er die Rote Armee, die seit der von Breschnew im Dezember 1979
befohlenen Intervention in Afghanistan stand, von dort zurück und hob auch die seit 1968 gültige
Breschnew-Doktrin auf. Damit schuf er die außenpolitische Voraussetzung für die „Wende“ von 1989 im gesamten
Ostblock.
Nach Unabhängigkeitsbestrebungen im Baltikum wollte er schließlich auch die Selbstbestimmung der seit 1945 
eingegliederten Staaten in einer neuen föderalen Verfassung verankern, um die staatliche Einheit der SU bei 
gleichzeitiger Demokratisierung zu retten. All diese Reformen waren jedoch mit einer zunehmenden
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Destabilisierung der politischen Struktur der UdSSR und insbesondere der bis dato herrschenden KPdSU verbunden.
Der Putschversuch konservativer Parteikreise um den KGB-Vorsitzenden Wladimir Krjutschkow vom August 1991
versuchte diese Entwicklung gewaltsam zurückzudrehen, wurde aber von der erstarkten Oppositionsbewegung
vereitelt. Unter Führung von Boris Jelzin wurde das langjährige Machtmonopol der KPdSU endgültig beendet, die
Tätigkeit der KPdSU auf dem Territorium der RSFSR sogar zeitweilig verboten, woraufhin Gorbatschow zurücktrat.
Kurz darauf löste sich der Staatsverband der UdSSR, danach auch der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und der
Warschauer Pakt auf.
Noch zuvor hatte Gorbatschow nach dem Sturz Erich Honeckers durch die Friedliche Revolution in der DDR der
Wiedervereinigung beider deutscher Staaten zugestimmt. Damit war der real existierende Sozialismus im östlichen
Teil Deutschlands Geschichte; zugleich aber auch sämtliche Vorstellungen eines nun endlich → demokratischen
Sozialismus in einer reformierten DDR, die weiten Teilen der Bürgerrechtsbewegung ursprünglich vorgeschwebt
hatte. Faktisch wurde die DDR in die Bundesrepublik Deutschland eingegliedert. Die staatliche Einheit wurde gegen
den Willen der Bürgerbewegung als Beitritt vollzogen, der Verfassungsentwurf des „Runden Tischs“ blieb auf der
Strecke.

Anspruch und Realität
Einfluss auf die Entwicklung der realsozialistischen Staaten hatte auch, dass sie zumeist in Zusammenhang mit
kriegerischen Auseinandersetzungen entstanden: so beispielsweise Sowjetrussland im Ersten Weltkrieg und die
Volksrepublik China im chinesischen Bürgerkrieg mit der Bewegung Chiang Kai-sheks, der Kuomintang (die sich
später nach Taiwan zurückzog und dort einen eigenen – von China bis heute nicht anerkannten – Staat gründete).
Es waren nicht nur äußere Probleme, welche die kommunistischen Staaten – getragen durch deren KP – zu
Diktaturen werden ließen. Die jeweiligen Machthaber interpretierten die von → Karl Marx und → Friedrich Engels
vorgelegten Arbeiten zum → Wissenschaftlichen Sozialismus auch entsprechend den eigenen Machtinteressen.
Primär wurde eine absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei als Stellvertreterin des Proletariats definiert,
die anstelle der Bevölkerung die Geschicke des Landes eigenmächtig und ohne echte demokratische Legitimation
bestimmte. Eine vermeintliche Beauftragung durch die Bevölkerung wurde meist mit Hilfe von Scheinwahlen
erreicht. Dazu kommt, dass in der angestrebten Gesellschaft gleichgestellter Menschen dauerhafte machtausübende
Organisationen nicht vorgesehen waren – also auch keine Mechanismen, um Machtmissbrauch derartiger
Organisationen zu verhindern, wie etwa Gewaltenteilung, Pressefreiheit, Checks and Balances und sonstige
demokratische Kontrollinstanzen. Dementsprechend konnten Machthaber oft weitgehend ungehindert extreme
Maßnahmen durchsetzen.
Die Konzepte des russischen Bolschewismus als „verstaatlichte Ideologie“ wurden nach der Oktoberrevolution vor
allem über die III. Kommunistische Internationale (Komintern) verbreitet, allerdings betonte → Lenin stets, dass
jedes Land einen eigenen Weg zum Sozialismus finden sollte und die Oktoberrevolution nicht auf andere Länder
übertragbar sei.[2] Nach der Machtergreifung Stalins 1924 griff die UdSSR aber dann doch in vielen Ländern in die
sozialen, zum Teil → revolutionären Auseinandersetzungen ein und exportierte dabei auch das Modell der
„Stalinsche Säuberungen“, mit dem sich die Stalinisten in der UdSSR durchgesetzt hatten. Dies führte zur Bildung
eines von der UdSSR abhängigen so genannten Ostblocks, in dem vor allem osteuropäische und auch einige Länder
der Dritten Welt vertreten waren, da in der Ost-West-Blockkonfrontation des Kalten Krieges vielen
Befreiungsbewegungen, die in wenigen Fällen eher nationalistisch als kommunistisch waren, nichts anderes übrig
blieb, als sich als KP unter dem Einfluss der UdSSR oder Chinas zu organisieren (zum Beispiel für
Waffenlieferungen).
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Marxistische Analyse des Scheiterns des Realsozialismus
Aus → marxistischer Perspektive wurden unter anderem folgende wesentliche Ursachen für das Scheitern des
„revolutionären Experiments“ ausgemacht:
• Im Ostblock sei keine Vergesellschaftung der Produktionsmittel erfolgt, sondern eine bloße Verstaatlichung.

Damit sei eine „bürokratische Nomenklatura“, d. h. eine neue privilegierte Gruppe entstanden.
• Die für den Kapitalismus zentralen Prinzipien der Lohnarbeit und der Warenproduktion wurden nicht

abgeschafft[3] , weshalb der Realsozialismus von Trotzkisten und → Rätekommunisten auch als
„Staatskapitalismus“ analysiert wird.[4]

• Eine → revolutionäre Umwälzung sei nicht gleichbedeutend mit einer bloß politischen Revolution auf
Führungsebene. Sie müsse die gesamte Gesellschaft von unten bis oben erfassen und verändern, sonst seien
diktatorische Herrschaftssysteme programmiert.

• Der Aufbau einer neuen Gesellschaft sei nur mit Unterstützung und Beteiligung der Bevölkerungsmehrheit
möglich. Die Mehrheit müsse durch eigene Erfahrung und Einsicht die Notwendigkeit einer umfassenden
revolutionären Umwälzung erkennen und sie auch selbst durchführen, wie bereits → Karl Marx und später vor
allem Rosa Luxemburg sowie die → Rätekommunisten betonten.

• Das Wettrüsten zwischen der Sowjetunion und den USA sei auf sowjetischer Seite – im Gegensatz zu den USA –
nicht auf Dauer durchzuhalten gewesen. In der Sowjetunion schlug sich das Wettrüsten unmittelbar auf die
Lebenssituation der Menschen nieder, die weniger Wohlstand genießen konnten. Spätestens als das amerikanische
Weltraum-Raketenabwehrsystem SDI bekannt gegeben wurde, konnte die Sowjetunion nicht mehr mithalten.

Literatur
• Rudolf Bahro: Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Tribüne Verlag 1977, Neuauflage:

Bund-Verlag 1990 (Informationen [5])
• Charles Bettelheim, Meszaros, Rossanda u.a.: Macht und Opposition in den nachrevolutionären Gesellschaften,

Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1979
• Charles Bettelheim: Ökonomischer Kalkül und Eigentumsformen. Zur Theorie der Übergangsgesellschaft, Berlin:

Wagenbach 1970
• Charles Bettelheim: Die Klassenkämpfe in der UdSSR, 2 Bände, Berlin: Oberbaumverlag 1975
• Antonio Carlo: Politische und ökonomische Struktur der UdSSR (1917-1975). Diktatur des Proletariats oder

bürokratischer Kollektivismus, Berlin: Wagenbach 1972
• Leo Trotzki: Verratene Revolution. Was ist die Sowjetunion und wohin treibt sie?, Antwerpen-Zürich-Prag 1936

(online [6])
• Klaus Steinitz: Das Scheitern des Realsozialismus. Schlussfolgerungen für die Linke im 21. Jahrhundert,

Hamburg: VSA 2007. ISBN 978-3-89965-235-2
• Mathias Wiards: Krise im Realsozialisms. Die Politische Ökonomie der DDR in den 80er Jahren, Hamburg:

Argument 2001
• Wolfgang Caspart: Der Marxismus. Von der Weltrevolution zur Politischen Korrektheit. Eckartschrift 165.

Österreichische Landsmannschaft, Wien 2003. ISBN 3-902350-02-4
• Martin Blumentritt, Eberhard Braun, Wolfram Burisch: Kritische Philosophie gesellschaftlicher Praxis.

Auseinandersetzungen mit der Marxschen Theorie nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus. ISBN
3-8260-1011-6

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vergesellschaftung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktionsmittel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenklatura
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohnarbeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trotzkismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatskapitalismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesellschaft_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosa_Luxemburg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wettr%C3%BCsten
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategic_Defense_Initiative
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Bahro
http://www.umweltdebatte.de/index-die%20alternative.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Bettelheim
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Trotzki
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verratene_Revolution._Was_ist_die_Sowjetunion_und_wohin_treibt_sie%3F
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1936/verrev/index.htm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfgang_Caspart


Realsozialismus 76

Weblinks
• Charles Bettelheim: „Über die Natur der sowjetischen Gesellschaft“, in: Bettelheim u.a.: Macht und Opposition in

den nachrevolutionären Gesellschaften, S. 101–106 [7] (PDF; 78 kB)
• Trotzki (1936): „Verratene Revolution. Was ist die Sowjetunion und wohin treibt sie?“ [6]

• Osteuropa-Institut der FU Berlin: Berliner Osteuropa Info Nr. 23/2005: Alltag und Ideologie im Realsozialismus
(Textsammlung) [8], auch komplett als PDF; 19 MB [9]

• Bernd Senf (1998): „Die Marxsche Utopie und der Realsozialismus. Übereinstimmung oder Widerspruch?“ [10]

(PDF; 166 kB)
• Klaus Hermann: „Zur Kritik und Theorie des Realsozialismus“, in: Kommunistische Streitpunkte, Nr. 6/2000 [11]

• Klaus Steinitz: „Das Scheitern des Realsozialismus. Schlussfolgerungen für die Linke im 21. Jahrhundert“ (2007,
Auszug) [12] (PDF; 72 kB)

Referenzen
[1] „Real existierender Sozialismus“ in der Encarta (http:/ / de. encarta. msn. com/ encyclopedia_721537264/ Real_existierender_Sozialismus.

html)
[2] Wolfgang Leonhard: Die Dreispaltung des Marxismus. Ursprung und Entwicklung des Sowjetmarxismus, Maoismus & Reformkommunismus,

Düsseldorf/Wien 1979, S. 122.
[3] Vgl. hierzu auch Charles Bettelheim: Über das Fortbestehen von Warenverhältnissen in den sozialistischen Ländern, Merve, Berlin 1970
[4] Zum Rätekommunismus vgl. Gruppe internationaler Kommunisten: 60 Thesen über den Bolschewismus. In: Anton Pannekoek und Paul

Mattick (Hrsg.): Marxistischer Anti-Leninismus. 2. Auflage. Ça ira, Freiburg 2007, ISBN 3-924627-22-3 ( online (http:/ / labandavaga. antifa.
net/ article. php3?id_article=)). Zum Trotzkismus vgl. Tony Cliff: Staatskapitalismus in Rußland. Sozialistische Arbeitergruppe, Frankfurt
1975 ( online (http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ cliff/ 1955/ staatskap/ index. htm)).

[5] http:/ / www. umweltdebatte. de/ index-die%20alternative. htm
[6] http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ trotzki/ 1936/ verrev/ index. htm
[7] http:/ / www. praxisphilosophie. de/ bettel. pdf
[8] http:/ / www. oei. fu-berlin. de/ publikationen/ boi/ boi_23/ index. html
[9] http:/ / www. oei. fu-berlin. de/ media/ publikationen/ boi/ boi_23/ boi_23_gesamtes_heft. pdf
[10] http:/ / www. berndsenf. de/ pdf/ Die%20Marxsche%20Utopie%20und%20der%20Realsozialismus. pdf
[11] http:/ / web. archive. org/ web/ 20060209231541/ http:/ / members. aol. com/ Streitpunkte/ ks0603. html
[12] http:/ / www. vsa-verlag. de/ vsa/ pdf_downloads/ VSA_Steinitz_Das_Scheitern_des_Realsozialismus. pdf

http://www.praxisphilosophie.de/bettel.pdf
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1936/verrev/index.htm
http://www.oei.fu-berlin.de/publikationen/boi/boi_23/index.html
http://www.oei.fu-berlin.de/media/publikationen/boi/boi_23/boi_23_gesamtes_heft.pdf
http://www.berndsenf.de/pdf/Die%20Marxsche%20Utopie%20und%20der%20Realsozialismus.pdf
http://web.archive.org/web/20060209231541/http://members.aol.com/Streitpunkte/ks0603.html
http://www.vsa-verlag.de/vsa/pdf_downloads/VSA_Steinitz_Das_Scheitern_des_Realsozialismus.pdf
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_721537264/Real_existierender_Sozialismus.html
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_721537264/Real_existierender_Sozialismus.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Bettelheim
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Pannekoek
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Mattick
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Mattick
http://labandavaga.antifa.net/article.php3?id_article=
http://labandavaga.antifa.net/article.php3?id_article=
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tony_Cliff
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/cliff/1955/staatskap/index.htm
http://www.umweltdebatte.de/index-die%20alternative.htm
http://www.marxists.org/deutsch/archiv/trotzki/1936/verrev/index.htm
http://www.praxisphilosophie.de/bettel.pdf
http://www.oei.fu-berlin.de/publikationen/boi/boi_23/index.html
http://www.oei.fu-berlin.de/media/publikationen/boi/boi_23/boi_23_gesamtes_heft.pdf
http://www.berndsenf.de/pdf/Die%20Marxsche%20Utopie%20und%20der%20Realsozialismus.pdf
http://web.archive.org/web/20060209231541/http://members.aol.com/Streitpunkte/ks0603.html
http://www.vsa-verlag.de/vsa/pdf_downloads/VSA_Steinitz_Das_Scheitern_des_Realsozialismus.pdf


Sozialismus 77

Sozialismus
Der Sozialismus ist eine der im 19. Jahrhundert entstandenen drei großen politischen Ideologien neben dem
Liberalismus und Konservatismus. Der Begriff war nie eindeutig definiert, und umfasst von Parlamentarismus und
Demokratie akzeptierenden sozialdemokratischen, nur reformerischen Bewegungen bis zu revolutionär
entstandenen, → kommunistisch-totalitären Systemen viele Varianten. Sozialisten betonen besonders die
Grundwerte Gleichheit, Gerechtigkeit und → Solidarität und legen meist Wert auf eine enge Wechselbeziehung
zwischen praktischen → sozialen Bewegungen und theoretischer Gesellschaftskritik, um beide miteinander in
Richtung einer sozial gerechten Wirtschafts- und Sozialordnung weiterzuentwickeln. Dabei vertreten sie meist eine
Gesellschaftsauffassung, die im Privateigentum der Produktionsmittel die Wurzel des Übels sieht und deshalb die
Vergesellschaftung desselben erstrebt.[1] [2] Hauptkritikpunkte am Sozialismus waren und sind die geringe Effizienz
staatlich regulierter sozialistischer Wirtschaftssysteme (Planwirtschaft) sowie eine mangelhafte Garantie von
Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit.

Begriff
Der lateinische Ursprung societas bedeutet etwa Bündnis, Gemeinschaft.
Als „socialistae“ (lateinisch) oder „socialisti“ (italienisch) wurden im 18. Jahrhundert von aufklärungskritischen
römisch-katholischen Theologen polemisch die Vertreter des modernen Naturrechts in der Art von Hugo Grotius und
Samuel von Pufendorf benannt.[3] 1762 verfasste Jean-Jacques Rousseau sein contrat social, in dem der Staat auf
dem Kontrakt (Vertrag) freier Individuen beruht. Seit 1793 wird in Deutschland für Anhänger des Pufendorfschen
Solidaritätsprinzips der rechtsphilosophische Terminus „Sozialisten“ verwendet.[4]

Erstmalig findet sich das Wort Sozialismus kurz nach 1800 in der italienischen Form „socialicmo“. Giacomo Giuliani
verwendet diesen Begriff mit christlich universalistischen Vorzeichen in seiner Kritik an Rousseau positiv auf eine
Gesellschaftsordnung, die auf hierarchische Gliederung, Gleichheit vor dem Gesetz und Eigentum basiert.[5]

Die ersten Nachweise der Verwendung des Worts “socialist” im Englischen fand man im Jahre 1824, das eigentliche
französische »socialisme« erstmals 1832[6] , geprägt von Joncières, weiter verbreitet von Leroux und Reybaud[7] .
Eine Übertragung des ursprünglichen Begriffsadjektivs sozial in die heutige, deutsche Gesellschaftssprache ist -
abgesehen vom streng Linguistischen - in der Nähe von gemeinsam…, gerecht… oder etwa gesellschaftlich
zumutbar…, der Gemeinschaft zuträglich… zu suchen.
Das Adjektiv sozialistisch dagegen wird von Anfang an politisch verstanden. Es fand bzw. findet Verwendung
gegenüber den französischen Sozialisten, in der Sozialdemokratie bis hin in den sozialistischen Staaten (s. u.
Realsozialismus).

Definitionsproblematik
Schon in den zwanziger Jahren ließ der Soziologe Werner Sombart in einem Seminar alle damals bekannten
Definitionen von Sozialismus ausarbeiten, und kam auf die Zahl von 260.[8]

Was unter Sozialismus zu verstehen sei, ist also generell und prinzipiell umstritten. Eine allgemein anerkannte,
wissenschaftlich gültige und zuverlässige Definition die eventuell sogar seine verschiedenen historischen
Erscheinungsformen abdeckt, existiert nicht. Seit 130 Jahren zeichnet sich der Wortgebrauch durch eine große und
teilweise unklare Bedeutungsfülle aus und unterliegt einem ständigen, tiefgreifenden Bedeutungswandel. Wegen
dieser vagen Bedeutung werden dem Begriff zur näheren Präzisierung häufig Adjektive (proletarisch,
wissenschaftlich, demokratisch, christlich, genossenschaftlich, konservativ, utopisch) vorangesetzt. Weitere
Beispiele für dieses Vorgehen sind Agrarsozialismus, Staatssozialismus, Reformsozialismus und andere.[9]

Einen kleinsten gemeinsamen Nenner des Begriffs können folgende Definitionen geben:
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„Sozialismus bezieht sich auf ein weites Spektrum ökonomischer Theorien sozialer Organisation, welche sich
kollektiven Besitz und politische Administration zum Ziel der Schaffung einer egalitären Gesellschaft zum Ziel
gesetzt haben.“[10]

„Er kann definiert werden als Gegenmodell zum Kapitalismus entwickelte politische Lehre, die bestehende
gesellschaftliche Verhältnisse mit dem Ziel sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit verändern will, und eine
nach diesen Prinzipien organisierte Gesellschaftsordnung sowie eine politische Bewegung, die diese
Gesellschaftsordnung anstrebt.“[11]

Dass der Begriff, speziell seit den späten 1960er Jahren und dem Aufkommen der Neuen Linken, kaum noch
sinnvoll einzugrenzen ist, macht folgende Definition deutlich:

„Der Begriff ist heute kaum mehr eindeutig und inzwischen uferlos ausgeweitet. Sozialismus wird dabei für
verschiedene politische Ziele und Inhalte kontinuierlich umdefiniert und angepaßt.“[12]

Die Bedeutungsvielfalt wird zusätzlich dadurch gesteigert, da der Begriff Sozialismus sowohl Methoden und
Zielvorstellungen, gesellschaftlich-politische Bewegungen, als auch historisch-gesellschaftliche Phasen und
existierende Gesellschaftssysteme bezeichnen kann:
• eine auf die Deutung, Analyse, Kritik, Idealvorstellung und/oder praktische Gestaltung bestimmter

gesellschaftlicher Verhältnisse gerichtete sozialökonomisch, politisch, philosophisch, pädagogisch bzw. ethische
Lehre;

• eine politische Bewegung, welche versucht die durch den Sozialismus begründeten Forderungen und Ziele
praktisch zu verwirklichen;

• der Gesellschaftszustand bzw. die Gesellschaftsordnung welche in wirtschaftlichen Produktionsweisen und
Lebensformen den Sozialismus verkörpert;

• im Rahmen des Marxismus-Leninismus eine weltgeschichtliche Entwicklungsphase im Übergang von der
kapitalistischen zur kommunistischen Gesellschaftsformation.[13]

• den Begriff „→ Realsozialismus“ mit dem sich jene Staaten bezeichneten, die seit 1917 von einer
Kommunistischen Partei, in der Regel in einem Ein-Parteien-System, regiert wurden.

Historischer Überblick
Eine explizit sozialistische Bewegung entwickelte sich erst in Folge von Aufklärung und industrieller Revolution
zwischen Ende des 18. Jahrhunderts und Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie war eng verwoben mit der Entstehung der
→ Arbeiterbewegung. Wie bei allen -ismen trat der Sozialismus historisch in vielfältigen Formen auf: Von den
genossenschaftlichen Ideen der Frühsozialisten über die parteipolitische Organisation in sozialdemokratischen,
sozialistischen und danach → Kommunistischen Parteien, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts oft unterschiedliche
Ausprägungen annahmen, bis hin zu den verschiedenen Auslegungen des sozialistischen → Anarchismus.
Klassischer Sozialismus

In der Theorie des 'klassischen' Sozialismus wird die Auffassung vertreten, dass die Profitinteressen der
Kapitaleigner die Produktion nicht am Bedarf der Gesellschaft ausrichten. Profitinteresse bringe privates Kapital
dazu, sich in wenigen Händen zu konzentrieren. Diese Entwicklung führe zu einer finanziellen Oligarchie, deren
Macht auch von einer demokratischen Gesellschaft immer weniger kontrolliert werden könne. Daraus wird in der
Theorie des klassischen Sozialismus der Schluss gezogen, dass es notwendig sei, die Produktionsmittel mittels
Vergesellschaftung oder Verstaatlichung der Verfügungsgewalt der Klasse der Kapitalisten zu entziehen. Die
Verteilung von Gütern soll nach Auffassung des klassischen Sozialismus nicht über den Markt, sondern durch
staatliche Lenkung oder auf Arbeiterselbstverwaltung beruhende, gesamtgesellschaftliche Räteverwaltung (siehe
Planwirtschaft bzw. Rätedemokratie) erfolgen.
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Im Unterschied zum Liberalismus bezieht sich die sozialistische Theorie nicht allein auf Gleichheit der Menschen
vor dem Gesetz, sondern auf die materielle Gleichheit im Ergebnis (gleiche Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums), im Idealfall mit dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft. Freiheit wird als Möglichkeit zur
Emanzipation verstanden, die sich nur durch eine soziale Integration aller Menschen in die Gesellschaft erreichen
lasse. Der Sozialtheoretiker → Karl Marx ging davon aus, dass nach der Weltrevolution der Staatsapparat mit der
Zeit überflüssig sein und absterben werde (ausführlicher erläutert in → Lenins Staat und Revolution). Der Staat habe
vor allem die Aufgabe, die erwirtschafteten Güter zum Wohle aller sozial gerecht zu verteilen.

Anarchismus
Die Theorie des sozialen → Anarchismus lehnt staatliche Strukturen als Herrschaftsinstrument ab. Der Anarchismus
baut auf die freiwillige Verbindung der Individuen in Kollektiven, Räten und Kommunen, um dieselben Ziele zu
erreichen. Der Anarchismus strebt eine Synthese zwischen individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung an
und unterscheidet sich von den autoritären Strömungen.

Reform versus Revolution
Beim Versuch einer Begriffsdefinition ist es wichtig, zwei miteinander unvereinbare sozialistische
Grundanschauungen zu unterscheiden:
• Sozialismus, der eine soziale Demokratie im westlich-parlamentarischen Sinne anstrebt und → Reformen im

Rahmen dieses Systems zur Beseitigung sozialer Missstände erreichen will.
• Sozialismus, der in der Demokratie nur ein vorübergehendes Zwischenstadium in der Entwicklung zu einer

sozialistischen Demokratie sieht und alles tut, sei es auf dem Wege der Revolution oder allmählichen Zersetzung
des alten Systems, um die parlamentarische Demokratie zu überwinden.[14]

Vertreter beider Richtungen grenzten sich schon früh voneinander ab. So im sogenannten Revisionismusstreit gegen
Ende des 19. Jahrhunderts. Rosa Luxemburg betonte hierbei die Unumgänglichkeit der Revolution, indem sie zum
Beispiel schrieb:

„Für die Sozialdemokratie besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzertrennlicher
Zusammenhang, indem ihr der Kampf um die Sozialreform das Mittel, die soziale Umwälzung aber der Zweck
ist.“[15]

Ihr parteiinterner Gegner Eduard Bernstein vertrat die Ansicht, die Sozialdemokratie könne die angestrebte
grundlegende Erneuerung der Gesellschaft durch einen beständigen Reformprozess erreichen. Er stellte die
Notwendigkeit der proletarischen Revolution in Frage und propagierte die Teilhabe am politischen System des
Kaiserreiches. In der Weimarer Republik und den ersten zwanzig Jahren der Bundesrepublik wurde diese
Differenzierung durchgehalten.

Religiös motivierte Sozialisten
Hauptartikel: Religiöser Sozialismus

Die Bewegung des Religiösen Sozialismus entstand mit der erstarkenden → Arbeiterbewegung in Mitteleuropa seit
dem 19. Jahrhundert vor allem unter sozial engagierten Christen, zum Teil auch Juden.
Dass der Sozialismus, der den demokratischen Radikalismus der deutschen Handwerker, Arbeiter und Intellektuellen
ablöste, sich als religiöser Sozialismus konstituierte, ist entscheidend auf den Schneidergesellen Wilhelm Weitling,
das Haupt der Bewegung zu Beginn der 1840er Jahre, zurückzuführen. Seine sozialistische, am Ideal der
Gütergemeinschaft orientierte Gesellschaftsutopie begründete Weitling in der Schrift Die Menschheit wie sie ist und
sein sollte 1839/40, aber auch noch in seinem Evangelium eines armen Sünders 1843 überwiegend
christlich-religiös.[16] [17]
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Besonders seit der Erfahrung des Ersten Weltkriegs gewann unter Juden die Überzeugung an Boden, dass
dauerhafter Frieden entsprechend der Tora und dem Evangelium nur verwirklicht werden könne, wenn der auf
Egoismus, Konkurrenz und Ausbeutung gegründete → Kapitalismus überwunden werde.
Hermann Samuel Reimarus, Karl Kautsky, R. Eisler, Samuel George Frederick Brandon, und andere beriefen sich in
ihrem „sozialen und politischen Kampf gegen bestehende Ordnungen“ auf Person und Handeln Jesu, und betonten
seine Nähe zur Bewegung der Zeloten.[18]

Andere wie z.B. der Theologe Hans Küng, halten eine Inanspruchnahme Jesu für sozialrevolutionäre Bestrebungen
für konstruiert.[19]

Frühsozialismus
Thomas Morus (Utopia) und Jean-Jacques Rousseau werden von vielen Sozialisten als gedankliche Vorläufer
bezeichnet.
Gerade in der Ausbildung des eigentlichen Sozialismus gab es vielfältige Varianten. Frühsozialisten wie François
Noël Babeuf, Claude-Henri Comte de Saint-Simon, Louis-Auguste Blanqui, Charles Fourier, Pierre-Joseph
Proudhon, William Godwin, Robert Owen oder Moses Hess legten politische Konzepte von quasi-absolutistischen
Diktaturen bis hin zu einem → anarchistischen Föderalismus vor. Einig waren sie sich einerseits in einer
abwehrenden Reaktion gegen Effekte des → Frühkapitalismus wie in der Hoffnung auf eine Gesellschaft, die
mittelalterliche Standesunterschiede ebenso überwinden würde wie neuere Klassengegensätze. Oftmals
argumentierten sie sehr moralisch, eine sozialwissenschaftlich inspirierte Analyse wie sie von Marx geleistet wurde,
fehlte.
Sozialstrukturell gesehen wurde der Frühsozialismus nicht von der Arbeiterklasse getragen, sondern von
Handwerkern und Kleinbürgertum. Diese begannen bereits die Verwerfungen der industriellen Revolution zu spüren,
ohne dass es schon zur Bildung eines Industrieproletariats gekommen wäre.
Einige wie Robert Owen versuchten den Aufbau abgeschlossener sozialistischer Gemeinschaften in einer so
empfundenen feindlichen Umwelt. Die meisten Sozialisten zielten auf eine grundlegende Veränderung der gesamten
Gesellschaft.
Sozialistisch inspirierte Aktivisten beteiligten sich an der französischen Revolution von 1789 bis 1799 und an den im
wesentlichen als bürgerlich geltenden europäischen Revolutionen bis 1848/1849 (siehe Julirevolution 1830,
Februarrevolution 1848 und Märzrevolution 1848/1849); einen letzten Höhepunkt im 19. Jahrhundert hatten diese
frühsozialistischen Bewegungen in der Pariser Kommune von 1871, die als erste proletarische Revolution gilt und
die schon nach kurzer Zeit blutig niedergeschlagen wurde.
Durch die historische Entwicklung bedingt wurden die Diskussionslinien danach klarer: Die vielfältigen Ansätze des
Frühsozialismus spalteten sich in drei Hauptlinien, den → Anarchismus und die vom → Marxismus inspirierten →
kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen. Vereinzelt, wie im 20. Jahrhundert bei den russischen
Revolutionen von 1905 und der Februarrevolution 1917 (bei der Oktoberrevolution 1917 nur noch sehr bedingt), der
Münchner Räterepublik 1919 oder dem spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 kam es zur Zusammenarbeit der drei
Gruppen. Diese war jedoch jeweils nur kurzfristig, meist von heftigen internen Auseinandersetzungen geprägt und
endete im Sieg einer Gruppe oder der Niederlage aller.
Siehe auch: Utopischer Sozialismus
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Marxistischer Sozialismus
Laut → Friedrich Engels bedeutete Sozialismus noch 1847 eine Bourgeoisbewegung, Kommunismus indes eine
Arbeiterbewegung (Cabet, Weitling), weswegen → Karl Marx und Engels damals noch der Bezeichnung
„Kommunisten“ den Vorzug gaben. Erst 1887 bekannten sich sogar die englischen Gewerkschaften zum
Sozialismus.[20]

Der → Marxismus hatte lange Zeit die Deutungshoheit in der sozialistischen Bewegung. Nach dem Verfall der ersten
Internationale 1876 bis über den größten Teil des gesamten 20. Jahrhunderts hinweg wurden Diskussionen innerhalb
des und über den Sozialismus überwiegend mit den von Marx und Engels geprägten Begriffen geführt, wobei deren
theoretische Ansätze häufig verkürzt aufgenommen wurden („Vulgärmarxismus“) und in dieser Form noch bis heute
das Bild „des“ Marxismus in der Öffentlichkeit bestimmen.
Die marxistischen Intellektuellen betrachteten den → Frühsozialismus als 'Utopischen Sozialismus' und stellten ihm
den Marxismus als '→ wissenschaftlicher Sozialismus' gegenüber. Aus diesem Anspruch entwickelt sich ein erstes
Modell weltgeschichtlicher Entwicklungsmöglichkeit: Da der → Kommunismus nicht unmittelbar zu erreichen ist,
sei der Sozialismus als Gesellschaftsform eine erste (niedere) Phase des Kommunismus. Die Entwicklung über den
Sozialismus zum Kommunismus sei unvermeidlich. Ziel des Kommunismus wie des Sozialismus ist die
Überwindung des → Kapitalismus und die Befreiung des Menschen von der Ausbeutung durch den Menschen. Nach
→ Karl Marx ist die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln in der → Diktatur des Proletariats
(Sozialismus) die ökonomische Voraussetzung der klassenlosen Gesellschaft (Kommunismus). Im Manifest der
Kommunistischen Partei fordern Marx und Engels die Verstaatlichung aller Produktionsmittel: „Das Proletariat wird
seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle
Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu
zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.“ (Manifest der Kommunistischen
Partei, MEW 4: 481)
In der ersten Phase der revolutionären Umgestaltung (dem Sozialismus) seien noch nicht alle Merkmale der
bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Bourgeoisie) überwunden, aber Ausbeutung und das Privateigentum an
Produktionsmitteln sind bereits weitestgehend aufgehoben. Dabei wird von einem nebeneinander existieren beider
Produktionsweisen ausgegangen, in deren Entwicklung die kapitalistische von der kommunistischen
Produktionsweise langsam abgelöst wird. Diese Entwicklung führt letztendlich zum Kommunismus. Marx dazu:
„Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der
assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter.“
Sozialismus kann mit dem Schlagwort „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“ beschrieben
werden, im folgenden Kommunismus soll der Grundsatz „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen
Bedürfnissen“ gelten.
Während Marx selbst noch eine ausgefeilte sozialwissenschaftliche Methode benutzte, um seine Analysen zu
belegen, geriet seine Theorie immer mehr zum politischen Machtinstrument. In seinem Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit schon gegebene Absolutheitsanspruch wurde nach der Machtübernahme sozialistischer
Bewegungen immer mehr zum Mittel, um (politisch gewünschte) wahre Weltanschauung und (politisch
unerwünschte) falsche Ideologie zu unterscheiden.
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Realsozialismus
Hauptartikel: → Realsozialismus

Als „real existierenden Sozialismus“ bezeichneten sich jene Staaten, die seit 1917 von einer Kommunistischen Partei,
in der Regel in einem Ein-Parteien-System, regiert wurden: besonders die Sowjetunion mit der KPdSU und die ab
1945 an ihrem System ausgerichteten Staaten des europäischen „Ostblocks“, darunter: Polen, ČSSR, Ungarn,
Bulgarien, Rumänien, Deutsche Demokratische Republik; aber auch die Mongolei von 1924 bis 1992. Weiterhin
bestehen bis heute einige weitere sehr unterschiedliche, sich teilweise widersprechende von manchen als
realsozialistisch bezeichnete Systeme wie die Volksrepublik China (seit 1949), im nach dem Vietnamkrieg
vereinigten Vietnam (spätestens seit 1975), Laos (seit 1975), Kuba (seit 1959) oder Nord-Korea (seit 1948).
Mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland sollten die Ideen des Sozialismus erstmals in einem großen Flächenstaat
in die Praxis umgesetzt werden. Der Begriff des Realsozialismus sollte erklären, warum viele Vorhersagen der
marxschen Theorie wie die Weltrevolution und die rasche Entwicklung größeren Wohlstands in den sozialistischen
Staaten nicht eintraten und diese Staaten sich dennoch weiter zum Kommunismus entwickelten, allerdings mit
Problemen der Realpolitik zu kämpfen hatten.
Stalin vertrat nach → Lenins Tod die Theorie vom möglichen „Sozialismus in einem Land“, der sich unabhängig von
der Weltrevolution etablieren und halten könne. Trotzki stellte dagegen seine Theorie der permanenten Revolution
auf, um bürokratische Erstarrung einer Sozialrevolution durch erneute innenpolitische Umwälzungen und
Revolutionierung weiterer Länder zu verhindern. Nachdem sich Stalin gegen Trotzki durchgesetzt hatte, gab die von
ihm beherrschte KP die ursprünglichen Ziele auch der Bolschewiki, die eine Demokratisierung nach erfolgreichem
Aufbau sozialistischer Produktionsverhältnisse in Aussicht gestellt hatten, auf. Stalins rigorose Zwangsmaßnahmen
zur forcierten Industrialisierung, Kollektivierung der Landwirtschaft, ethnischen Homogenisierung und
Ausschaltung jeder möglichen Opposition - zusammengefasst als Stalinismus - aber auch die ähnliche Politik seiner
Nachfolger und die ständigen schweren Verstöße gegen die Menschenrechte in realsozialistischen Staaten haben
diese Systeme weltweit diskreditiert. Die faktisch nationale, diktatorisch-technokratische Machtpolitik und das
imperialistische Hegemoniestreben solcher Staaten gefährdete aus Sicht vieler Kritiker alle weiteren Anläufe zu
einem von der Sowjetunion oder China unabhängigen Sozialismus. Realsozialismus wird dabei entweder als
logische Konsequenz des marxschen Sozialismusmodells oder als dessen Entartung ins Gegenteil kritisiert, so dass
viele Kritiker diesen Staaten das Recht absprachen, sich sozialistisch zu nennen.
Seit der Wende von 1989 gilt der Realsozialismus trotz einiger noch bestehender Systeme dieser Art als historisch
gescheitert. Als Hauptursachen für das Scheitern des Realsozialismus sehen viele folgende Entwicklungen:
• Entgegen der Voraussagen des Marxismus entwickelten die kapitalistisch geprägten Industriestaaten Europas,

Nordamerikas und Ostasiens auf Druck der Arbeiterbewegung ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes soziales
Sicherungssystem in einem Sozialstaat, der die schlimmsten sozialen Unterschiede und die Armut in diesen
Ländern abfederte und somit auch ein potenzielles revolutionäres Potenzial dort deutlich unterminierte.

• Der Staatsapparat der meisten realsozialistischen Staaten erwies sich aufgrund mangelnder demokratischer
Mitbestimmung als zunehmend unflexibel, und aufgrund ideologischer und anderer Hemmnisse kaum fähig, mit
dem Komplexitätsgrad moderner westlicher Gesellschaften umzugehen.

• Die Staaten des realen Sozialismus orientierten sich an einem in der Regel kapitalistisch geprägten
Modernisierungsmodell, nur konnten sie den Grad der Modernisierung dieser Staaten, von wenigen
technologischen Ausnahmen abgesehen, kaum aufholen. Sie versuchten, trotzdem - etwa durch Subventionen in
vielen Bereichen (Gesundheitswesen, öffentlicher Verkehr, Grundnahrungsmittelproduktion, Wohnungsbau usw.)
- die sozialen Leistungen der kapitalistischen Staaten zu übertreffen, was Ursache für die Aussage „Überholen
ohne einzuholen“ wurde.

• Die politischen Systeme realsozialistischer Staaten wurden auf Dauer nur selten von der Mehrheit der jeweiligen 
Bevölkerung getragen, insbesondere dort nicht, wo das entsprechende System (ohne eigene Revolution) von 
außen aufgezwungen wurde (vor allem in Ungarn, der ČSSR, Rumänien, Polen, der DDR und Bulgarien). Diese

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunistische_Partei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunistische_Partei_der_Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostblock
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Polen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tschechoslowakei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ungarn
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulgarien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rum%C3%A4nien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Demokratische_Republik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mongolei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamkrieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnam
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Laos
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuba
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nord-Korea
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktoberrevolution
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Russland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Realisierung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltrevolution
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Realpolitik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Stalin
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Trotzki
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stalinismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wende_%28DDR%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industriestaat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialstaat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Armut
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatsapparat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komplexit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesellschaft_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernisierung_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Subvention


Sozialismus 83

Systeme wurden gegen eine sich regende Opposition von den herrschenden sozialistischen oder kommunistischen
Parteien auf Dauer auch durch einen zunehmend ausufernden Polizeistaat (Bespitzelung, Repressionen, Zensur)
am Leben erhalten. Der unwillige Teil der Bevölkerung, der zum Teil lieber ausgewandert wäre, wurde oft durch
Sperranlagen und strenge Visa-Bestimmungen am Verlassen des Staates gehindert. Realsozialistische Staaten
setzten auch Mittel ein, unter denen die Verfechter des Sozialismus im 19. Jahrhundert gelitten hatten,
beispielhaft hierfür ist die politische Verfolgung von Trotzkisten.

• Der in den meisten realsozialistischen Staaten umgesetzten staatlich und zentral gelenkten Planwirtschaft fehlte es
oft an Übersicht über die Bedingungen und den Bedarf vor Ort. Durch langfristige wirtschaftliche Planung ohne
eine Rückmeldung von den Produzenten und Konsumenten ging oft die Flexibilität verloren, kurzfristig auf
komplexe Wirtschaftsvorgänge zu reagieren. Die Folge war, dass häufig am Bedarf vorbei produziert wurde,
ökonomisch notwendige Investitionen unterblieben, Ressourcen unzweckmäßig eingesetzt und Innovationen nicht
umgesetzt wurden. Eine weitere wirtschaftliche Ursache für das Scheitern des Realsozialismus war die hohe
Verschuldung der entsprechenden Staaten, die insbesondere im Kalten Krieg zunahm, beispielsweise, um in der
Rüstungsproduktion mit der militärischen Entwicklung der USA und der NATO Schritt zu halten (vgl.
Wettrüsten).

Sozialdemokratie
In der Sozialdemokratie - besonders in Deutschland und Russland - setzte sich seit etwa 1900 der → Reformismus
durch, der Sozialismus nicht durch eine soziale Revolution, sondern durch demokratische Reformen erreichen zu
können glaubt. Damit wurden sozialdemokratische Gründungsprogramme, die Sozialismus gemäß der → marxschen
Theorie vom → Klassenkampf als Ergebnis krisenhafter Zuspitzungen der sozialen Gegensätze und revolutionärer
Umgestaltungen erwarteten, zuerst in der praktischen Alltagspolitik und dann auch theoretisch aufgegeben.
In Deutschland begann die Auseinandersetzung um einen revolutionären oder reformistischen Weg zum Sozialismus
mit Veröffentlichungen Eduard Bernsteins, die 1896 die Revisionismusdebatte auslösten. Zwar fand Bernsteins
Position in der SPD zunächst keine Mehrheit, doch setzte sie sich nach dem Tod des Parteivorsitzenden August
Bebel 1913 unter seinem Nachfolger Friedrich Ebert mehr und mehr durch. Dies zeigte sich mit der Zustimmung der
SPD zum Ersten Weltkrieg 1914, an der die Sozialistische Internationale zerbrach. Daraus entwickelte sich ein
Gegensatz zur radikalen Linken innerhalb der Sozialdemokratie, der zur Spaltung der SPD in USPD und MSPD
führte. Er verschärfte sich seit der Oktoberrevolution in Russland 1917 zu einem Bruch zwischen sozialistischen und
kommunistischen Parteien Europas, der sich besonders am Verhältnis zum sogenannten Realsozialismus
sowjetischer Prägung zeigte. Dabei beanspruchte die Anfang 1919 gegründete Kommunistische Partei Deutschlands
(KPD) als Nachfolgerin des Spartakusbundes, mit dem proletarischen Internationalismus die besten
sozialdemokratischen Traditionen zu bewahren. Mit der Ermordung der Spartakusführer und KPD-Gründer Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht wurde die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in die reformorientierte SPD
und die marxistisch-revolutionäre KPD unumkehrbar, während die USPD bis 1922 zwischen diesen beiden Polen
zerrieben wurde und danach keine bedeutende Rolle in der Weimarer Republik mehr spielte.
In Russland spaltete sich die Sozialdemokratie schon 1903 in die reformorientierten Menschewiki (= Minderheitler)
und die marxistisch-revolutionären Bolschewiki (= Mehrheitler), deren Gegensatz nach vorübergehender neuer
Zusammenarbeit 1912 endgültig wurde. Den Menschewiki gelang unter Kerenski mit der Februarrevolution 1917
der Sturz des Zaren und die Regierungsbildung, doch setzten sie den Krieg gegen Deutschland für Gebietsgewinne
fort. Die theoretische, nach seiner Rückkehr aus dem Exil 1917 auch die praktische Führung der Bolschewiki
übernahm → Lenin. Durch das Angebot eines Sofortfriedens gewann er eine Mehrheit im Rätekongress, die er für
eine erneute Revolution - diesmal gegen das russische Parlament in Petersburg - nutzte. Nach dem fünfjährigen
russischen Bürgerkrieg gegen verschiedene zarentreue „Weiße Truppen“ (vgl. Weiße Armee) gründeten die
Bolschewiki die UdSSR mit der seit 1952 KPdSU genannten alleinherrschenden Staatspartei. Damit verlor die
unterlegene russische Sozialdemokratie fast bis zum Ende der Sowjetunion 1990 jede machtpolitische Bedeutung.
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Die innersozialistischen Gegensätze in der „Systemfrage“, die in Deutschland zugunsten der Reformisten, in
Russland zugunsten der Leninisten ausgegangen waren, vertieften nach dem Rechtsruck der Weimarer Republik ab
1923 die Spaltung zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten und schwächten so die Zukunftsperspektiven des
Sozialismus weltweit. Obwohl die SPD bis zu ihrem Heidelberger Programm von 1925 am Ziel einer Ablösung der
kapitalistischen durch eine sozialistische Wirtschaftsordnung festhielt, ging sie im politischen Alltag den Weg einer
Reformpartei, die ihre Ziele parlamentarisch durch Kompromisse und Koalitionen - auch mit gegnerischen Kräften
der Gesellschaft - allmählich durchzusetzen suchte. Obwohl sie eine der größten demokratischen Parteien in der
ersten deutschen Republik blieb und die meisten Regierungen mittrug, geriet sie bald in die politische Defensive
gegenüber deutschnationalen und rechtsradikalen Parteien, bis sie 1933 kurz nach der KPD mit allen übrigen
Parteien außer der NSDAP vom neuen Regime des Nationalsozialismus verboten, ihre Führungskräfte verfolgt und
ihre Strukturen zerschlagen wurden.
Nach dem Ende der NS-Diktatur konnte die SPD sich regenerieren und griff nun auf sozialistische Ziele zurück, die
das Wiederstarken des Faschismus durch energische Eingriffe in den Monopolkapitalismus verhindern sollten. Doch
erst nach ihrer Wende zur Marktwirtschaft im Godesberger Programm 1959 wandelte sie sich von einer
Klientelpartei zur Volkspartei. Dabei definierte sie „Sozialismus“ nun in ausdrücklicher Abgrenzung vom
Sowjetkommunismus als „Demokratischen Sozialismus“, um damit ihre Anerkennung des pluralistischen Systems
der westlichen Demokratien zu zeigen. So befreite die SPD sich allmählich aus ihrer Oppositionsrolle und stellte mit
Willy Brandt 1969 erstmals den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Dessen Regierungserklärung
versprach „mehr Demokratie“, jedoch keinen Sozialismus im Sinne der alten SPD-Programme mehr.
In der Sowjetischen Besatzungszone war es unter sowjetischem Einfluss zur Zwangsvereinigung der SPD mit der
dominierenden KPD zur SED gekommen, die in der DDR von 1949 bis zu deren Niedergang 1989/1990 an der
Macht blieb und sich an der KPdSU und dem politischen System der UdSSR ausrichtete. Dort wurde der
Sozialismus weiterhin als Gegensatz zum westlichen Kapitalismus und Vorstufe zum Kommunismus aufgefasst.
Seit dem Scheitern des Realsozialismus leiteten sozialdemokratische Regierungen in Europa eine zunehmende
Öffnung zur „Neuen Mitte“ ein. In der SPD begann dieser Prozess etwa 1999 mit dem „Schröder-Blair-Papier“, einer
gemeinsamen Erklärung von SPD-Kanzler Gerhard Schröder und dem damaligen britischen Premier Tony Blair von
der Labour Party, und führte über die Hartz IV-Gesetze 2002 bis zur Debatte über die Streichung des
Demokratischen Sozialismus aus dem Parteiprogramm.
Globalisierungskritiker wie Attac und ehemalige SPD-Linke wie Oskar Lafontaine sehen darin eine Abkehr von
sozialdemokratischen Grundwerten und eine Wende zum Neoliberalismus, der für sie eine besonders aggressive
Steigerung des internationalen → Kapitalismus ist.
Die SPD sieht sich jedoch nach wie vor als sozialistische Partei, ist Mitglied der Sozialistischen Internationale und
bekennt sich in ihrem Hamburger Parteiprogramm (2007) ausdrücklich in der Tradition der „marxistischen
Gesellschaftsanalyse“ zum → Demokratischen Sozialismus.

Nationaler Sozialismus
Hauptartikel: Nationaler Sozialismus

Schon der Philosoph Johann Gottlieb Fichte rückte in seinen späteren Schriften vom liberalen Staatsmodell ab und
ersetzte es durch ein sozialistisches, welches er im Zuge der antinapoleonischen Freiheitskriege mit nationalistischen
Gedanken auflud. Er propagierte nun einen nationalen Sozialismus, der eine Mitte zwischen reinem
Nachtwächterstaat und reinem Wohlfahrtsstaat bilden sollte. Sein nationaler Sozialismus orientierte sich dabei an
einer vorkapitalistischen Wirtschaftsform. Die Wirtschaft sollte eine ständisch organisierte staatliche Planwirtschaft
sein.[21]
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Neue Linke
Aus der Außerparlamentarischen Opposition der 1960er Jahre gingen seit 1970 zum einen eine Reihe von
K-Gruppen, zum anderen „undogmatische“ und „antiautoritäre“ Gruppen hervor, die als „Neue Linke“
zusammengefasst werden. Studentenführer wie Rudi Dutschke vertraten einen demokratischen Sozialismus, den sie
sowohl gegen die Sozialdemokratie als auch gegen den Realsozialismus abgrenzten. Sie blieben meist außerhalb von
Parteien in verschiedenen → Neuen sozialen Bewegungen engagiert und hatten kaum Rückhalt in der Arbeiterschaft
und bei Gewerkschaften, gewannen aber mit Gründung und Aufstieg der neuen Partei Die Grünen parlamentarischen
Einfluss. Kulturell erreichte die Deutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre eine Liberalisierung der Gesellschaft
und differenziertere Haltung zum Ideal des Sozialismus als im Kalten Krieg, wo dieser Begriff fast nur mit
diktatorischen Zuständen östlicher Systeme identifiziert wurde.

Neue sozialistische Parteien
→ Demokratischer Sozialismus, zwischen 1928 und 1934 aus kommunistischer Sicht im Zusammenhang mit der
SPD noch als Sozialfaschismus verschrien, wurde auch in der früheren DDR von der kommunistischen SED meist
als ein Synonym für Sozialdemokratie definiert und als „Sozialdemokratismus“[22] ideologisch abgewertet. Nach der
Wende in der DDR verwendete die gestürzte SED dann aber diesen Begriff als ihre Leitidee, indem sie sich 1990 zur
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) umbenannte und programmatisch wandelte. 2005 benannte sich die
PDS in Die Linkspartei um und vereinte sich am 16. Juni 2007 mit der westdeutschen WASG zur neugebildeten
Partei Die Linke.
In anderen Staaten Westeuropas hatten kommunistische Parteien schon seit den 1960er Jahren einen
antisowjetkommunistischen Kurs zum Eurokommunismus eingeschlagen: etwa die Kommunistische Partei Italiens,
die sich 1990 umbenannte in „Demokratische Partei der Linken“ (italienisch Partito Democratico della Sinistra –
PDS) oder die Kommunistische Partei Frankreichs (KPF, französisch PCF). Diese ehemals kommunistischen
Parteien setzen zum einen auf einen Ausbau des Sozialstaats und eine Zähmung des Kapitalismus durch gesetzliche
Eingriffe, zum anderen wollen sie den Parlamentarismus stärker mit Plebisziten und direkter Demokratie ergänzen.
Im Vorfeld der Wahlen zum russischen Staatspräsidenten hat auch der letzte Präsident der früheren UdSSR, Michael
Gorbatschow, im Oktober 2007 eine sozialdemokratische Bewegung gegründet, um Tendenzen zu einer neuen
Diktatur, Abbau von sozialen Rechten und Massenverarmung in Russland zu begegnen.[23]

Perspektiven
Eine wissenschaftliche Debatte über Sozialismus als alternativen Gesellschaftsentwurf, wie es sie während der
deutschen Studentenbewegung der 1960er Jahre an den Universitäten gab, findet heute kaum mehr statt. Nur
einzelne Sozialwissenschaftler wie Wolfgang Fritz Haug fordern angesichts des heutigen High-Tech-Kapitalismus
und der damit verbundenen Lebensweisen, aus den historischen Erfahrungen zu lernen und das sozialistische Projekt
zu aktualisieren. Eine kritische Bestandsaufnahme unternimmt unter anderem die Zeitschrift Das Argument und die
dort ebenfalls angesiedelte Edition des Historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus (HKWM). Auch im
Umfeld der zur Partei Die Linke gehörenden Rosa-Luxemburg-Stiftung wird die Zukunftsfähigkeit des Sozialismus
diskutiert.
Ebenfalls eine Neuinterpretation stellt der politische Soziologe Heinz Dieterich mit seinem Konzept vom
Sozialismus des 21. Jahrhunderts dar, in dem versucht marxistische Werttheorie mit basisdemokratischen Elementen
zu verknüpfen, der dann eine nicht-marktwirtschaftliche, demokratisch von den unmittelbar Wertschaffenden
bestimmende Äquivalenzökonomie zu Grunde liegt. Versuche diese neue Theorie in die Praxis umzusetzen finden
sich derzeit in Venezuela (Bolivarismus) und Bolivien.
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Kritik

Mangelnde wirtschaftliche Effizienz
Seit dem Beginn der Auseinandersetzung in Frankreich zwischen der Politischen Ökonomie und dem Sozialismus
wurde den sozialistischen Kritikern der Marktwirtschaft vorgeworfen, dass sie über keine praxistauglichen
Alternativen verfügten, bzw. dass verschiedene bereits gemachte Experimente schmählich gescheitert seien.[24]

Unter den neueren Ökonomen warf dann Eugen von Böhm-Bawerk, ein Vertreter der Österreichischen Schule, in
Kapital und Kapitalzins (1884–1902) dem Marxismus gegenüber erstmals wieder das Problem der
Wirtschaftsrechnung im Sozialismus auf, welches Argument von Ludwig von Mises in der Folge weiterhin
ausgebaut wurde. Wenn Marktpreise fehlten, gebe es keine Signale für Knappheit und damit keinerlei Möglichkeit,
Investitionsalternativen rational zu bewerten.
Der Ökonom Hans-Hermann Hoppe weist darauf hin, dass Länder mit vergesellschafteter bzw. verstaatlichter
Produktion nicht so wohlhabend sind wie Länder, bei denen die Produktion in privater Hand ist.[25]

Milton Friedman betont, dass sozialistisch gesteuerte Volkswirtschaften generell qualitativ schlechtere Produkte zu
höheren Preisen produzieren.[26]

Mangelnde Individualrechte und Rechtsstaatlichkeit
Nach Ansicht von Mises' Schüler Friedrich August von Hayek kollidiert die Vergesellschaftung der
Produktionsmittel zwangsläufig mit den Individualrechten und der Rechtsstaatlichkeit. Die Wahrung der
Rechtsstaatlichkeit würde eine Selbstbeschränkung der Planungsbehörden erfordern, zu der diese nicht in der Lage
seien, da sie sonst ihren Aufgaben nicht nachkommen könnten.[27]

Der Ökonom Jürgen Pätzold formuliert es so: „Die zentrale Planung verlangt in gesellschaftspolitischer Hinsicht den
Kollektivismus und in staatspolitischer Hinsicht den Totalitarismus des Einparteiensystems. Eine Marktwirtschaft
erfordert dagegen, soll sie funktionieren, die Einbettung in ein System politischer und ökonomischer Freiheiten. Ein
vergleichbares System der Freiheiten ist mit der Zentralverwaltungswirtschaft unvereinbar. Die Handlungs- und
Bewegungsfreiheit der Individuen bildet in der zentral verwalteten Wirtschaft einen latenten Störfaktor, den der Staat
zurückzudrängen sucht.“'[28]

Unzeitgemäßheit des Sozialismus
Jean Baudrillard kritisiert in Die göttliche Linke - Chronik der Jahre 1977–1984 mit Blick auf die französischen
Verhältnisse die aus seiner Sicht nicht mehr zeitgemäßen Ziele des Sozialismus. Während der Sozialismus noch
immer von einer transparenten und kohärenten Gesellschaft träume, hätten die Menschen ein solches Bedürfnis nach
Anschluss, Kontakt und Kommunikation kaum noch.[29]

Nationalsozialismus
Der Rechtswissenschaftler Johann Braun schreibt: „Eine sozialistische Utopie liegt auch dem Nationalsozialismus
zugrunde. Zwar zielt dieser nicht auf einen Sozialismus für alle ab, also nicht auf einen internationalen, sondern auf
einen nationalen Sozialismus; aber die Logik des utopischen Rechtsdenkens herrscht auch hier.“[30] Der
SPD-Politiker Rudolf Breitscheid meinte auf dem Leipziger Parteitag 1931, dass „selbst der Nationalsozialismus
gezwungen sei sich ein sozialistische Aushängeschild zu geben“. Dies zeige, „daß zuletzt doch der Gedanke des
Sozialismus marschiere.“
Von vielen Autoren wird der Nationalsozialismus trotz gewisser Ähnlichkeiten in Einzelheiten als im Kern nicht
sozialistisch gesehen.
„Auch eignen dem Nationalsozialismus sozialistische und antikapitalistische Züge mit dem Sowjetkommunismus auf. 
[…] Hitlers Ausschaltung des sozialrevolutionären Flügels aus der Partei und sein Bündnis mit der Großindustrie
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zeigen dann, daß die Konstante des nationalsozialistischen Programms nicht der Sozialismus, sondern der
staatsautoritäre Nationalismus ist.“[31]

Die sozialistischen Gruppierungen in der NSDAP wie etwa der sozialrevolutionäre Flügel um Otto Strasser verließen
die Partei. Die Otto-Strasser-Gruppe schrieb 1930 unter dem Titel „Die Sozialisten verlassen die NSDAP“

„Für uns bedeutet Sozialismus Bedarfswirtschaft der Nation unter Anteilnahme der Gesamtheit der
Schaffenden an Besitz, Leitung und Gewinn der ganzen Wirtschaft dieser Nation, d. h. also unter Brechung des
Besitzmonopols des heutigen kapitalistischen Systems und vor allem unter Brechung des Leitungsmonopols,
das heute an den Besitztitel gebunden ist.“[32]

Für andere bezog der Nationalsozialismus einen wesentlichen Teil seiner ideologischen Wirkung aus der
Zusammenführung von Nationalismus und Sozialismus.[33] Gemäß Götz Aly ist der Sozialismus im Begriff
Nationalsozialismus nicht nur als Propagandaformel zu betrachten, vielmehr gehöre der Nationalsozialismus in die
große egalitäre Grundtendenz des 20. Jahrhunderts.[34]

Laut Joachim Fest ist „die Diskussion über den politischen Standort des Nationalsozialismus nie gründlich geführt
worden“. Stattdessen habe man „zahlreiche Versuche unternommen, jede Verwandtschaft von Hitlerbewegung und
Sozialismus zu bestreiten“. Zwar habe Hitler keine Produktionsmittel verstaatlicht, aber „nicht anders als die
Sozialisten aller Schattierungen die soziale Gleichschaltung vorangetrieben“.[35]

Die Österreichische Schule bezeichnet den Nationalsozialismus als „De-facto-Sozialismus“, weil es den
Nationalsozialisten gelang die Vergesellschaftung der Produktionsmittel durch massive staatliche Eingriffe
nachzubilden.[36] Ludwig von Mises schreibt dazu:

„Man verkennt den Nationalsozialismus, wenn man nicht beachtet, dass er Sozialismus sein will. Im
Kommunistischen Manifest werden zehn Programmpunkte entwickelt. Acht von diesen zehn Forderungen sind
von den Nationalsozialisten im Deutschen Reich verwirklicht worden.“[37]
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Wissenschaftlicher Sozialismus
Der Begriff Wissenschaftlicher Sozialismus steht
1. insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa für die Suche nach einem wissenschaftlichen Begriff für

jene Gesellschaftswissenschaft, die im Zusammenhang mit kommunistischen Vorstellungen entwickelt wurde
(analog zur: Soziologie).

2. heute hauptsächlich für den Ansatz von → Karl Marx und → Friedrich Engels zur Analyse der bürgerlichen
Gesellschaft und der Bedingungen einer sozialistischen Entwicklung.

3. für Wissenschaftlichen Sozialismus – wie andere Begriffe auch (zum Beispiel Marxismus) – zum Ende des 19.
Jahrhunderts in der deutschen Sozialdemokratie zur Selbstdarstellung verwendet und

4. für – speziell von → Lenin und Stalin – aus diesem und anderen Begriffen entwickelte Dogmen der
Sowjetideologie (siehe Stalins Schrift Über Dialektischen und Historischen Materialismus).

Entstehung des Begriffs
Karl Marx nutzte den Begriff Wissenschaftlicher Sozialismus, um sich gegen Ansätze der Frühsozialisten
abzusetzen.[1] Später hat Friedrich Engels in der Debatte gegen Dühring den Begriff Marx' in einer Weise
zugeordnet (Schöpfer des W. S.), die der Verwendung eines „marxistischen Lehrgebäudes“ Vorschub leistete. [2] .
Für Engels stellte die Herleitung der Ausbeutung der Arbeiterklasse im Kapitalismus und die materialistische
Geschichtsauffassung jene zwei großen Entdeckungen Marxens dar, die den Sozialismus zu einer Wissenschaft
erhoben hätten.[3] Jedoch auch Marx selbst hat diese Debatte von Engels als Einführung in den wissenschaftlichen
Sozialismus bezeichnet.[4]

Hier wird im folgenden vor allem auf den Ansatz von Marx und Engels in der frühen Schrift Die deutsche Ideologie
Bezug genommen, die 1845 als Formulierung eines gemeinsamen Standpunktes zur Basis für die weitere
Zusammenarbeit beider entstand, aber erst 1933 veröffentlicht wurde [5] .

Begriffsbestimmung
Im Sinne eines nicht dogmatischen Begriffs ist der Wissenschaftliche Sozialismus – bezogen auf Marx und Engels:
1. eine Strömung in der Sozialistischen Bewegung seit dem 19. Jahrhundert, die sich auf die wissenschaftliche

Analyse von Gesellschaft und Wirtschaft beruft, um die Möglichkeiten für eine sozialistische Umwälzung konkret
einzuschätzen. Als unzureichend galt beiden, lediglich einem Wunsch, einer Idee zu folgen (zum Beispiel
Utopischer Sozialismus; Anarchismus), um eine klassenlose Gesellschaft durchzusetzen.
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2. findet sich darin eine der frühen Formulierungen eines Menschenbildes, welches das freie, nicht-entfremdete,
umfassend gebildete Individuum in den Mittelpunkt der Gesellschaftstheorie stellt. Gegenüber dem Einsatz von
Arbeitern als reine Ergänzung, als Werkzeuge der Maschine unter ihrem Takt nach dem Plan des Kapitalisten in
der frühen Industrie führe die sozialistische Produktion zur Aneignung der Produktivkräfte durch die Arbeiter:
„Die Aneignung einer Totalität von Produktionsinstrumenten ist schon deshalb die Entwicklung einer Totalität
von Fähigkeiten in den Individuen selbst.“ Die kapitalistische Arbeit ist durch Enteignung der Fähigkeiten des
Arbeiters (wie noch im Handwerk) und der Übertragung produktiver Kenntnis in die Verfügung des Kapitalisten
(Planungsbüro, Patente…) gekennzeichnet.

3. ging es darum, dem Schöpfungsakt der Welt durch Gott, der bis dahin durch die christlichen Kirchen als Dogma,
als allein gültige Idee (Idealismus) verteidigt wurde, eine den neuen Naturgesetzen (Laplace …) entsprechende
materialistische Philosophie entgegen zu stellen. Materialismus ist die Philosophie, die Entstehung der Welt aus
sich selbst heraus zu erklären. Gegen Idee und Utopie wurde die positive objektive Geschichtsschreibung gesetzt
(damit wurde auch an Formulierungen von Auguste Comte´ Cours de Philosophie Positiv angeknüpft, der Marx/
Engels allerdings als Reaktionär galt). Vereinfacht ließe sich von positivistischer Aneignung des Stoffes bei
dessen dialektischer Darstellung in der marxschen Forschungsarbeit reden.

4. wird wissenschaftstheoretisch am Anspruch der Exaktheit der Naturwissenschaften angeknüpft, denen
zunehmend gelang, mit globalen „Gesetzen“ Welt/ Natur „objektiv“ zu beschreiben. Es ging darum, die Analyse in
der Gesellschaftswissenschaft ebenfalls als (nomologische) „große Theorie“ zu fassen, Gesellschaft als „Totalität“
(Ganzheit) zu analysieren. „Da, wo die Spekulation aufhört, beim wirklichen Leben, beginnt also die wirkliche,
positive Wissenschaft, die Darstellung der praktischen Betätigung, des praktischen Entwicklungsprozesses der
Menschen.“ Solche Ansätze fanden sich durchgängig in der frühen Soziologie. Die große Theorie, der Versuch,
die Welt auch geisteswissenschaftlich in einem Wurf zu fassen (etwa entsprechend dem Darwinschen Ansatz),
wurde später durch die Ansätze des Historischen Materialismus und des Dialektischen Materialismus weiter in
Richtung einer Naturgesetzlichkeit (gleichgesetzt mit Wahrheit) zum Dogma entwickelt.

Der Wissenschaftliche Sozialismus, wie Marx und Engels ihn sahen, ist generell eine Evolutionstheorie, auch wenn
durch sie selbst mit den Hinweisen auf den Klassenkampf und die Stadien der historischen Entwicklung die
revolutionäre Entwicklung betont wurde. Das hatte auch mit der aktuellen, revolutionären Situation Mitte des 19.
Jahrhunderts zu tun. Der Beweggrund der Entwicklung ist dennoch nicht die Revolution, sondern die Arbeit (Basis),
die zu revolutionären Angleichungen in der Politik und Kultur führen kann (Überbau) – oder auch nicht:
„Sozialismus oder Barbarei“ schien Marx die Alternative.

Rolle der Arbeit
Wie entstand die Urgesellschaft (→ Urkommunismus)? Über die evolutionäre Entwicklung des toolmaking animals,
dem Werkzeug machenden Tier.
Wie entstand die Sklavenhaltergesellschaft? Durch Entfaltung der Arbeit und der Arbeitsteilung, wodurch ein
Mehrwert geschaffen werden konnte! Und die Sklaven waren es nicht, die sie überwanden.
Wie entstand der Feudalismus? Durch weitere Arbeitsteilung, die nach Marx mit den Eigentumsverhältnissen, den
ungleichen, identisch ist (siehe unten). Nicht nur die Hauptklassen (Adel und Bauern im Bauernkrieg) standen im
Widerspruch, sondern das neu entstehende Bürgertum überwand dieses System (nicht zuletzt durch die Erzeugung
von Kapital aus Geld mittels der Lohnarbeit).
Wie entstand der → Kapitalismus? Durch eine qualitative weitere Veränderung der Eigentumsverhältnisse (Haben –
Nichthaben). Erst hier ist der Gegenpol der Kapitalisten, das Proletariat, als Klasse direkt die Antipode
(antagonistische Hauptklassen). Die Aufhebung der einen Klasse bedingt die der anderen, die Selbstbefreiung des
Proletariats überwindet zugleich den Kapitalismus und die Eigentumsverhältnisse zur neuen Gesellschaftsform des
Sozialismus und führt zur Aufhebung der Arbeitsteilung von geistiger und körperlicher Arbeit.
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Real hat heute die (geistige) Aneignung der Produktion durch die Beschäftigten in modernen kapitalistischen
Gesellschaften, die über Bildungsprozesse stattfand, die schon deshalb nötig waren, um die immer komplexere
Produktionsinstrumente zu bedienen, größere Freiheiten gebracht als in den revolutionär begründeten
real-sozialistischen Systemen.

Die Deutsche Ideologie
Mit den Bänden Das Kapital wurde Karl Marx zum Autor der zentralen Analyse der Bewegungsgesetze des →
kapitalistischen Systems im 19. Jahrhundert (vornehmlich in England). Angeregt wurde er – was oft vergessen wird
– durch eine skizzenhafte ökonomische Analyse Friedrich Engels´ Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie
(1844; von Marx „geniale Skizze“ genannt).
Durch eine gemeinsame Schrift von 1845, die der eigenen Selbstverständigung zwischen Marx und Engels galt, der
Deutschen Ideologie, gelten heute beide gleichermaßen als Begründer des Wissenschaftlichen Sozialismus.
Gegenüber Begriffen wie → Kommunismus und → Marxismus oder gar Dialektischen und Historischen
Materialismus ist der des Wissenschaftlichen Sozialismus am wenigsten durch nachfolgende Strömungen und
staatliches Handeln im Realen Sozialismus diskreditiert, und deshalb für eine heutige Würdigung der zu den
bedeutendsten Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts gehörenden Autoren am ehesten geeignet.
Die Schrift Die Deutsche Ideologie wurde erst in den 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts veröffentlicht
(beispielsweise → Lenin und Luxemburg blieb sie unbekannt). Sie enthält in einem kurzen Abriss zur Geschichte die
Grundvorstellung beider zur gesellschaftlichen Entwicklung. Die Kritik der politischen Ökonomie, so der Untertitel
der Bände des Kapitals, analysiert dann spezieller die Bewegungsgesetze des aus Geld und Lohnarbeit entstandenen
Kapitals.
Wissenschaftlicher Sozialismus steht dabei gegen Strömungen wie zum Beispiel den utopischen Sozialismus. Neben
der → dialektischen Methode von Hegel, die Marx ‚vom Kopf auf die Füße stellte‘, ging es methodisch darum, nicht
zu fordern, was nicht „real“ umsetzbar, was nicht im Schoße des Alten gereift sei. „Der Kommunismus ist für uns
nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben [wird]. Wir
nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt“, heißt es in der Deutschen
Ideologie. „Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muss sich selbst zum
Gedanken drängen.“ Und als Triebkraft gesellschaftliche Entwicklung wird wesentlich die Arbeit, die
gesellschaftliche Arbeit verstanden.
In der antagonistischen (unversöhnlichen) Gegenüberstellung von Kapital und Arbeit, vertreten durch die
Charaktermasken Kapitalist und Arbeiter, die die sich gegenseitig bedingenden Hauptklassen (nicht die einzigen) in
der kapitalistischen Gesellschaft stellen, überschreite sich das Kapital selbst. Die Entwicklung der Produktivkräfte
(Maschinen bis hin zum Know-how, also auch dem geistigen Anteil daran) sprenge aber zugleich die Bedingungen
der kapitalistischen Wirtschaftsweise; durch Rationalisierung (tendenzieller Fall der Profitrate) hebe sie die Arbeit
auf, untergrabe also auch ihre eigene Grundlage, die Ausbeutung der Arbeiter und der Natur. Im Kapital wird unter
anderem die Funktion des Geldes, die Mehrwertproduktion und -aneignung, die Verelendung der arbeitenden
Klassen analysiert.

Das Sein bestimmt das Bewusstsein
Der humanistische Aspekt findet sich in der Deutschen Ideologie bereits skizziert. „Es wird“ – heißt es dort – „von
den wirklichen tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozess auch die Entwicklung der
ideologischen Reflexe und Echos dargestellt.“ Nicht die Ideen der Menschen bestimmten die Geschichte, sondern die
materiellen Bedingungen, die sie vorfänden, bestimmten die Ideen, den Geist, das Bewusstsein, also: „Das
gesellschaftliche Sein bestimmt das gesellschaftliche Bewusstsein.“
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Bei dieser Aussage ist 1. zu bedenken, dass sie im 19. Jahrhundert gemacht wurde, zu einer Zeit, als zum Beispiel
Charles Darwin seine Evolutionstheorie im Dissens mit der Kirche zurückhaltend formulierte, die allein die göttliche
Schöpfung der Welt anerkannte und keine irgendwie geartete Entwicklung des Menschen (gar aus dem Affen)
akzeptierte (Literatur: Ernst Mayr, … und Darwin hat doch recht, München 1994). 2. stand sie für Marx und Engels
im Rahmen ihrer dialektischen Methode (nicht dialektischer Materialismus). Das heißt sie gingen von einer
gegenseitigen Abhängigkeit und Bestimmung von Sein und Bewusstsein aus. Das Bewusstsein (die Idee) gehört zum
Sein, das somit auch vom Bewusstsein abhängig ist und nicht mechanisch abläuft (was wieder einer göttlichen Idee
gleichkäme), wie von Sozialdemokraten und Kommunisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwiegend vertreten
(der Sozialismus käme quasi wie von selbst).

Arbeitsteilung und Privateigentum an den Produktionsmitteln
Der entscheidende Faktor der → Dialektik ist in dieser Vorstellung für das Sein der Menschen die Arbeit. Der
Mensch entwickelt sich entsprechend seiner Umwelt, erfüllt sich durch eine schöpferische Auseinandersetzung mit
seinem Sein und verändert durch diese Arbeit die Welt und damit seine Umwelt und so sich selbst – von den
Gruppen der Sammler und Jäger über die Sklavenhaltergesellschaft und der bäuerlichen (feudalistischen) zur
kapitalistischen Gesellschaft. Und es verändert sich in diesem Prozess die Arbeit selbst.
Es entsteht die Arbeitsteilung. Die erste urwüchsige Arbeitsteilung – heißt es in der Deutschen Ideologie – sei die
von Mann und Frau, erste gesellschaftliche Arbeitsteilung die von Stadt und Land. Mit der Arbeitsteilung entstehe
das Eigentum; Teilung der Arbeit und Privateigentum – gemeint ist nicht persönliches Eigentum, sondern das an
Produktionsmitteln, mit dem andere ausgebeutet werden können – sind „identische Ausdrücke – in einem wird in
Beziehung auf die Tätigkeit dasselbe ausgesagt, was in dem anderen in Bezug auf das Produkt der Tätigkeit
ausgesagt wird.“
Arbeitsteilung und Eigentum führen zur Entfremdung. Die konkrete Arbeit werde entfremdet, weil sie aufhöre, ein
Teil der Natur des Arbeiters zu sein (wie noch tendenziell beim Handwerk). In der Familie schaffe zwar die Frau die
Grundlage für die Produktion des Mannes, dennoch eigne dieser sich das Eigentum an deren beider Produktion an.
Deutlich werde dies erst, wenn Überschüsse produziert würden, die als Ware verkauft werden. Gleichzeitig
entfremde der Mann sich aber auch von seinem Produkt, der Ware.
„Die Teilung der Arbeit wird erst wirklich Teilung von dem Augenblicke an, wo geistige und materielle Teilung der
Arbeit“ eintritt, mit ihr sei „zu gleicher Zeit auch die Verteilung, und zwar die ungleiche, sowohl quantitative wie
qualitative Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte gegeben, also das Eigentum, das in der Familie … seine erste
Form hat.“
Aus dem Eigentum, später primär aus dem Eigentum an Produktionsmitteln, entstehe Herrschaft. Und zwar in ihrer
vollendetsten Form bei (faktisch) weitgehender Vergesellschaftung der Produktion und gleichzeitig privater
Aneignung durch wenige Kapitalisten. Weitgehende Vergesellschaftung meint, dass die Arbeiter durch Kenntnisse
der Arbeitsabläufe die eigentlichen "Herren" der Produktion sind. So haben sich – nach Marx und Engels – durch
die Teilung der Arbeit die gesellschaftlichen Hauptklassen, Lohnarbeiter und Kapitalisten (neben weiteren
Nebenklassen), gebildet, die sich unversöhnlich gegenüber stehen. Die Geschichte der Menschen sei daher eine
Geschichte von → Klassenkämpfen, der Arbeiter wende sich dabei gegen die Ausbeutung seiner Arbeit durch die
Aneignung des von ihm geschaffenen Mehrwerts (gegenüber dem von ihm dabei bloß verdienten geringen Lohn).
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Voraussetzungen für eine neue Gesellschaft
Erst im → Kapitalismus seien die Produktivkräfte aber so weit entwickelt, dass die Existenzkämpfe um Lebensmittel
aufhören. Erst hier werde der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital so deutlich, dass die Arbeiterklasse diesen
erkennen und in politisches Handeln umsetzen könne (als "Klasse für sich" – gegenüber der "Klasse an sich" zuvor).
Erst jetzt (Mitte des 19. Jahrhunderts) sei die Arbeiterklasse auch zahlenmäßig stark genug, um die soziale
Revolution durchzusetzen. Erst hier seien die Produktivkräfte weit genug für die sozialistische Gesellschaft
entwickelt.
Diese neue Gesellschaft – so die Autoren des wissenschaftlichen Sozialismus´ – entwickle sich als Keim im Schoße
der alten. Die bisherigen Revolutionen der bürgerlichen Gesellschaften hätten nur die Machtverhältnisse unter den
Klassen geändert, die sozialistische Revolution ändere aber die Art der Tätigkeit der Menschen und hebe damit
durch die neue Verbindung von Hand- und Kopfarbeit die Entfremdung auf (die von der Arbeit und sich selbst).
Dann beginne die wahre Geschichte des Menschen. (Nachzulesen im Vorwort zur "Kritik der politischen Ökonomie"
Von Karl Marx)
Das Ziel des Sozialismus sei die Emanzipation des Menschen, die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit
durch Selbstverwirklichung innerhalb des Prozesses eines produktiven Verhältnisses von Mensch und Natur. Es ging
Marx und Engels – gegenüber einem rohen Kommunismus der Gleichmacherei – um eine neue Epoche, in der gelten
solle: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.“
Als Voraussetzung galt ihnen dabei also ein gewisser Reichtum der Gesellschaft und eine bereits fortgeschrittene
Vergesellschaftung besonders der Produktionsmittel „im Schoße des Alten“, wie es sich in England mit der schon
entwickelten Industrie bereits abzeichne (aber nicht in Russland 1917). Die Revolution, die sie sich in den
Frühschriften noch als relativ blutiges Ereignis vorstellten, solle dann die reale Entwicklung auch in der politischen
Macht darstellen, vorerst durch die Herrschaft der Arbeiterklasse im Staat, die die Diktatur der Bourgeoisie ablösen
solle. Der Staat würde im weiteren Prozess der Vergesellschaftung absterben, formulierte Engels später, politische
Herrschaft fände so ihr Ende. Im Vorwort zum zweiten Band des Kapital spricht er davon, dass Karl Marx sich in
England eine revolutionäre Umwälzung über das Parlament habe vorstellen können.

Sonstiges
Im Unterschied zu den oben stehenden Erklärungen bestand für Marx das zentrale Gewicht der Frage der
menschlichen Entwicklung nicht im bloß technisch-ökonomischen Fortschritt, sondern vor allem in ihrer
Universalität. Von diesem Standpunkt aus kritisierte Marx seine utopistischen Vorgänger wie Fourier und Proudhon,
die zwar auch sozialistische Gesellschaftsmodelle entworfen hatten, aber nicht wussten, wie sie ihre
Sozialismus-Modelle praktisch umsetzen könnten. Erst mit Marx wurde es klar, dass die Menschen (wenigstens in
Europa und in den USA) die bestehenden staatlichen, religiösen usw. Grenzen mit den bürgerlichen Revolutionen so
weit zurückdrängte, dass nun im Schoße der liberalen Welt schließlich der seit vielen Jahrhunderten erträumte
Sozialismus aufblühen konnte. Die Träger der neuen Gesellschaft würden die Proletarier heißen, die bei ihrer
Forderung nach Freiheit und Universalität viel radikaler vorgehen würden als ihre liberalen Vorkämpfer. Die
sozialistische Revolution musste nämlich (wenigstens in der zivilisierten Welt) den Arbeitszwang endgültig
abschaffen. Dazu war und ist vor allem eine internationale Arbeiterorganisation nach dem Modell der Ersten
Internationale nötig.
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Weblinks
• Wissenschaftlicher Sozialismus auf mlwerke.de [2]

• Marx-Engels-Archiv [6] im Marxists Internet Archive

Referenzen
[1] „"wissenschaftlicher Sozialismus" - gebraucht worden nur im Gegensatz zum utopistischen Sozialismus, der neue Hirngespinste dem Volk

aufheften will, statt seine Wissenschaft auf der Erkenntnis der vom Volk selbst gemachten sozialen Bewegung zu beschränken“ Marx:
[Konspekt von Bakunins Buch "Staatlichkeit und Anarchie"]; MEW 18: 635f.

[2] siehe: Wissenschaftlicher Sozialismus und Arbeiterbewegung, Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Trier, Bd. 24 (1980) und generell: die neue
Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe, MEGA, u. a. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

[3] Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW 20: 209.
[4] „Die jüngste Artikelreihe, die er ironisch "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" betitelte … sandte er an den "Vorwärts".

Diese Reihe wurde zu einem Band vereinigt und hatte bei den deutschen Sozialisten großen Erfolg. Wir bringen in der vorliegenden
Broschüre die treffendsten Auszüge aus dem theoretischen Teil dieses Buchs, die gewissermaßen eine Einführung in den wissenschaftlichen
Sozialismus bilden.“ Marx: Einleitung zu Engels Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW 20: 185.

[5] Marx-Engels-Werke, MEW, Bd. 3
[6] http:/ / www. marxists. org/ deutsch/ archiv/ marx-engels/ index. htm
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Anarchismus

Anarchismus

Ein Symbol anarchistischer Bewegungen

Anarchismus (abgeleitet von griechisch ἀναρχία
„Herrschaftslosigkeit“; Derivation aus α privativum und ἀρχή,
„Herrschaft“) ist eine politische Ideenlehre und Philosophie, die
Herrschaft von Menschen über Menschen und jede Art von Hierarchie
als Form der Unterdrückung von individueller und kollektiver Freiheit
ablehnt. Daher wird von seinen Anhängern eine anarchistische
Gesellschaft als freiwilliger Zusammenschluss von selbstbestimmten
Individuen und Kollektiven propagiert. Unter der Anarchie in diesem
Verständnis wird damit die Aufhebung hierarchischer Strukturen – bis
hin zur Auflösung der staatlichen Organisiertheit der menschlichen
Gesellschaft – verstanden.

Im Mittelpunkt stehen Freiheit, Selbstbestimmung,
Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung der Individuen und Kollektive Selbstverwaltung. Der Anarchismus wird
in einem sozialrevolutionären Sinn von seinen Vertretern als Synthese zwischen individueller Freiheit wie im
Liberalismus und sozialer Verantwortung für die Gemeinschaft wie im → Sozialismus verstanden.

Ein Mensch, der nach diesen Prinzipien lebt oder eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstrebt, wird als Anarchist
bezeichnet. Bisweilen wird das Adjektiv libertär (dt. freiheitlich) als Synonym für „anarchistisch“ benutzt.

Strömungen

Grundformen
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→ Peter Kropotkin

Ein wichtiges Element des Anarchismus ist der innere Pluralismus, der
sich in den verschieden ausgeformten Strömungen zeigt, die sich meist
in ihren Schwerpunkten ergänzen.[1] Alle Strömungen stimmen in der
Ablehnung des Staates – besonders in seiner Ausprägung als
Monarchie und Diktatur –, des Militarismus und Klerikalismus
überein.

Aus der Geschichte gewerkschaftlicher Organisation und gegenseitiger
Unterstützung (frz. assistance mutuelle) hat sich der Mutualismus
herausgebildet, der eine soziale Symbiose in einem herrschaftsfreien
System zum Ziel hat. Der Mutualismus wurde vor allem von
Pierre-Joseph Proudhon geprägt und enthält revolutionäre Elemente.
Im Zentrum steht jedoch eine Reform des Kredit- und
Währungssystems mit dem Ziel der Beseitigung des Profits.[2] Das von
Proudhon entworfene Konzept des anarchistischen Föderalismus baut
auf die Vernetzung kommunaler Strukturen und gilt auch in
nachfolgenden Konzepten des Anarchismus als Grundprinzip.

Der → kollektivistische Anarchismus basiert vor allem auf den Ideen
→ Michail Bakunins und Mitgliedern der Juraföderation. Statt des
Privateigentums an Produktionsmitteln sollen die Arbeitsmittel im Besitz überschaubarer Kollektive sein und von
den Produzenten selbst kontrolliert und verwaltet werden.[3] Arbeiter sollen von demokratischen Institutionen nach
der Zeit ihrer Arbeit vergütet werden. Diese Einkünfte sollten verwendet werden, um Artikel in einem kommunalen
Markt zu erwerben. Föderalistische Strukturen sollen den Staat und andere zentralistische Institutionen vollständig
ersetzen.[4]

Anhänger des kommunistischen Anarchismus fordern einen vollständigen Bruch mit dem → Kapitalismus und die
Abschaffung des Geldes.[5] Die direkte Entlöhnung soll ersetzt werden durch den freien Zugang zum gemeinsamen
Arbeitsprodukt.[6] → Peter Kropotkin, als bedeutendster Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, wendet
sich gegen den ökonomischen Wert im allgemeinen; sei es Geld, Arbeit oder Ware. Er sieht das Privateigentum als
Grund für Unterdrückung und Ausbeutung und schlägt stattdessen eine umfassende Kollektivierung vor.[7]

Der individualistische Anarchismus ist eine im 19. Jahrhundert in Nordamerika entstandene angelsächsische Lehre,
die das Individuum und seine Interessen als einzig ausschlaggebenden Faktor der Gesellschaft ansieht, einen
Gegensatz zu den vorgenannten sozial orientierten Formen darstellt und in Opposition zum Kollektivismus steht. Die
individualistische Strömung wurde in den USA vor allem von Benjamin Tucker entwickelt. In Deutschland vertrat
ihn der Dichter und Schriftsteller John Henry Mackay, der sich hauptsächlich auf Benjamin Tucker und Max Stirner
berief; obwohl dieser sich nie als Anarchist bezeichnet hat und von den führenden anarchistischen Theoretikern
ignoriert wurde.[8] Der Individualanarchismus wird häufig als Extremform des Liberalismus beschrieben.
Der Gegensatz zwischen Individualismus-Egoismus und Kollektivismus-Altruismus stellt eine wichtige
anarchistische Auseinandersetzung dar.
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Weitere Strömungen

Voltairine de Cleyre, eine Vertreterin des
Anarchismus ohne Adjektive

Wegen der Vielzahl sich inhaltlich überschneidender, im Detail jedoch
durchaus verschiedener anarchistischer Ausprägungen wird für den
Anarchismus im Allgemeinen, wie ihn etwa Fernando Tarrida del
Mármol vertreten hat, der Begriff „Anarchismus ohne Adjektive“
verwendet. Der Ausdruck wird entweder übergreifend auf
Anarchismus angewandt, wenn eine spezifische Klassifizierung
abgelehnt wird, oder wenn sich dessen Anhänger den verschiedenen
Strömungen gegenüber tolerant zeigen.

Die bekannteste und international am stärksten organisierte Richtung
ist der → Anarchosyndikalismus. Seine Idee ist die Zusammenführung
der Lohnabhängigen in Gewerkschaften, die sich von Tarifparteien
durch die Unterstützung des revolutionären Syndikalismus
unterscheiden. Die mit fast zwei Millionen Mitgliedern bislang größte
anarchosyndikalistische Gewerkschaft war im Spanien der 1930er
Jahre die Confederación Nacional del Trabajo (CNT), die nach der Zeit
des Franquismus reorganisiert wurde.

Für die rein gewaltfreie Umsetzung steht der Anarchopazifismus. Auch
christliche Anarchisten treten zumeist strikt pazifistisch auf. Sie verneinen die Herrschaft der Kirchen und Priester
wie des Staates und glauben, dass Freiheit direkt durch die Lehre Jesu spreche.

Eine Strömung des jüdischen Anarchismus, zum Beispiel vertreten von Bernard Lazare, entstand aus den
Erfahrungen verschiedener antisemitischer Pogrome des späten 19. Jahrhunderts. Die auch als anarchistischer
Zionismus bezeichnete Idee war ein jüdisches Gesellschaftssystem ohne Staat. Durch die Zusammenarbeit mit
zionistischen → Sozialisten wurden viele jüdische Siedlungen in Palästina (Kibbuzim) unter britischem Mandat nach
anarchistischen Vorstellungen organisiert.[9] Weitere Denkrichtungen entstanden durch die Verbindung von
anarchistischen Ideen mit anderen religiösen Denktraditionen, wie beispielsweise dem Islam, dem Buddhismus und
dem Hinduismus.

Aus Reflexion über die Niederlage des Anarchismus in der Ukraine wurde der Plattformismus entwickelt, der eine
stärkere Gemeinschaft, deutliche Verständigung über die ideologische Ausrichtung und Verbindlichkeit in der Praxis
fordert. Ein ähnliches Modell vertritt der „Especifismo“ in Südamerika. Der Insurrektionalismus oder aufständische
Anarchismus ist eine revolutionäre Theorie und Praxis innerhalb der freiheitlichen Bewegung, die sich formalen
Organisationen wie Basisgewerkschaften und Föderationen entgegenstellt, die auf einem politischen Programm und
regelmäßigen Treffen basieren. Stattdessen befürworten Insurrektionisten Direkte Aktion und Zusammenarbeit in
informellen kleinen autonomen Basisgruppen, den Affinity Groups (Bezugsgruppen).
Der Anarchokapitalismus tritt für eine vom freien Markt, von freiwilligen Übereinkunften und von freiwilligen
vertraglichen Bindungen geprägte Gesellschaft ein, die vollständig auf staatliche Institutionen und Eingriffe
verzichtet. Die Anarchist FAQ schreibt dazu, dass der Anarchokapitalismus seinen Ursprung im Liberalismus, nicht
im Anarchismus habe und die Geschichte der ökonomischen Ideen des Anarchismus ignoriere, die immer
antikapitalistisch gewesen seien und sich gegen Lohnsklaverei, Ausbeutung und Unterdrückung gewendet haben.
Zwischen anarchokapitalistischen Theoretikern und der anarchistischen politischen Bewegung bestehe keine
Verbindung.[10]
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Neuere Ansätze

Emma Goldman

Die französische Variante des Anarchismus von 1968, der
Situationismus, zeigte sich in der Studentenbewegung, und den
Mai-Unruhen. Forderungen waren unter anderem Abschaffung der
Ware, der Arbeit, der Hierarchien, Aufhebung der Trennung zwischen
Kunst und Leben.

Der Anarchafeminismus ist eine Wortschöpfung der 1970er Jahre und
vereint den Radikalfeminismus mit der anarchistischen Idee. Es gibt in
der anarchistischen Bewegung schon Vorläufer, so hat Emma Goldman
den Kampf um weibliche Gleichberechtigung mit dem um
Herrschaftsfreiheit verbunden.

Die Begriffssetzung Neo-Anarchismus beschreibt die historische
Erscheinungsform im Zuge der 68er Bewegung in Deutschland, in der
der theoretische Anarchismus wiederentdeckt wurde und die
Hierarchiefreiheit in progressiven und „linken“ Gruppen Einzug hielt.

Öko-Anarchismus ist die Bezeichnung für die Verknüpfung von
Ablehnung der Herrschaft von Menschen über Menschen mit der
Ablehnung der Herrschaft des Menschen über die Natur. Eine starke
Strömung in Kanada ist der Primitivismus, der die Rückkehr zu vorindustriellen Formen des Wirtschaftens
propagiert.

„Folk-Anarchy“, auch der „kleines-a-Anarchismus“, sind in den USA entwickelte „postlinke“ anarchistische
Strömungen. Diese Ansätze finden sich in Netzwerken wie CrimethInc. und der Curious George Brigade, die sich
gegen nostalgische Theorie- und Personenbezüge richten und eine „Do it yourself“-Praxis (DIY) fordern: „eine
Anarchie geschaffen von gewöhnlichen Menschen, die außergewöhnliche Leben leben, genannt Folk-Anarchy.“ [11]

Postanarchismus stellt keine einheitliche Theorie dar, sondern ist ein Sammelbegriff für postmoderne,
postfeministische und poststrukturalistische Debatten aus anarchistischer Perspektive. Das Präfix „Post“ steht für
eine Infragestellung und Verwerfung von einigen Grundannahmen des klassischen Anarchismus, nicht für ein
Aufgeben anarchistischer Ziele. Das äußerst positive Menschen- und Weltbild des Anarchismus des 19.
Jahrhunderts, gilt dem Postanarchismus als überholt. Ihm zeigt sich Herrschaft als verändert und erweitert dar, der
Ausbeutung wird die unterwerfende Subjektivierung zur Seite gestellt, der positive Machtbegriff Foucaults adaptiert.
Der Postanarchismus beschäftigt sich weiterhin mit Postkolonialismus und Antirassismus.[12]
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Geschichte

Vorläufer

Haus der Familie Boétie in Sarlat

Die Dichter Homer (8. Jahrhundert v. Chr.) und Herodot (490/480 bis
etwa 425 v. Chr.) nennen Anarchia eine Gruppe Menschen oder
Soldaten „ohne Anführer“. Bei Xenophon (um 426 bis nach 355 v.
Chr.) wird der Begriff erstmals für Herrscherlosigkeit verwendet: die
Anarchia ist ein Zeitraum ohne den obersten Staatsbeamten, den
Archon.[13] Euripides (480 bis 407 v. Chr.) bezeichnet damit Seeleute
ohne Leiter. Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) beschrieb Anarchie als
unerwünschten „Umstand von Sklaven ohne Herren.“ Der
anarchistische Historiker Max Nettlau sieht die bloße Existenz des
Wortes „An-Archia“ als Beleg, „dass Personen vorhanden waren, die
bewußt die Herrschaft, den Staat verwarfen“, und „erst als dieselben
bekämpft und verfolgt wurden, haftete diese Bezeichnung an ihnen im
Sinn der der bestehenden Ordnung gefährlichsten Rebellen.“[14]

Zu den Vorläufern des Anarchismus wird Étienne de La Boétie
gezählt, der im Alter von 18 Jahren das grundlegende Werk Discours
de la servitude volontaire ou le Contr'un (deutsch: Von der freiwilligen
Knechtschaft oder das Gegen Einen) schrieb. Monarchen stützen sich
keineswegs nur auf Repression, häufig können sie sich der Zustimmung der Untertanen ziemlich sicher sein, die sich
freiwillig in ihre Knechtschaft ergeben. Eine Grundkritik des Anarchismus, das Herr-/Knechtschaftsverhältnis in der
Gesellschaft, hat La Boétie erstmals für die Neuzeit formuliert.[15]

1649, einem Jahr großer sozialer Unruhen, entstand in England die religiös-anarchistische Bewegung der True
Levellers, die versuchte, die bestehende gesellschaftliche Unordnung durch die Gründung kleiner,
landwirtschaftlicher Kommunen auf egalitärer Basis zu beheben. Durch freiwilligen Zusammenschluss aller
einfachen Leute sollten die Herrschenden ausgehungert werden, wenn sie sich nicht den Kommunen anschließen.
Schon 1651 waren die Kolonien der gemeinschaftlich wirtschaftenden Dissidentengruppe durch Obrigkeit und lokale
Grundbesitzer wieder zerstört.
William Godwin war ein englischer Gelehrter und Kritiker der autoritären Entwicklung der Französischen
Revolution. 1793 formulierte er in seinem Hauptwerk Enquiry concerning political justice, dass jedwede
obrigkeitliche Gewalt als ein Eingriff in die private Urteilskraft anzusehen sei. Mit seinen Ideen hatte Godwin bereits
nahezu alle wesentlichen Punkte der anarchistischen Theorie vorweggenommen.[16]

Ludwig Börne (1786 bis 1837) sprach sich im deutschsprachigen Raum als Erster für Anarchie in der Gesellschaft
aus, wiewohl er historisch nicht eindeutig dem Anarchismus zuzuordnen ist und wechselnde politische Positionen
vertrat: “Nicht darauf kommt es an, dass die Macht in dieser oder jener Hand sich befinde: die Macht selbst muss
vermindert werden, in welcher Hand sie sich auch befinde. Aber noch kein Herrscher hat die Macht, die er besaß,
und wenn er sie auch noch so edel gebrauchte, freiwillig schwächen lassen. Die Herrschaft kann nur beschränkt
werden, wenn sie herrenlos – Freiheit geht nur aus Anarchie hervor. Von dieser Notwendigkeit der → Revolution
dürfen wir das Gesicht nicht abwenden, weil sie so traurig ist. Wir müssen als Männer der Gefahr fest ins Auge
blicken und dürfen nicht zittern vor dem Messer des Wundarztes. Freiheit geht nur aus Anarchie hervor – das ist
unsere Meinung, so haben wir die Lehren der Geschichte verstanden.“[17]
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Anarchismus versus Marxismus

Illustration aus der französischen Ausgabe von
Der Anarchismus von Kropotkin, 1913

Aus den Ideen der Aufklärung, verbunden mit den sich verstärkenden
radikalen Strömungen des revolutionären Liberalismus seit der
französischen Revolution von 1789 und verschiedenen →
frühsozialistischen Ansätzen, entwickelten sich die Vorstellungen des
modernen Anarchismus etwa zeitgleich mit den kommunistischen
Ideen von Weitling und → Marx und zunehmend in gegenseitiger
Abgrenzung voneinander. Die politischen Differenzen zwischen
Kommunisten und Anarchisten führten zu historisch konfliktträchtigen
Situationen in der Arbeiterbewegung und der politischen Linken
insgesamt; Auseinandersetzungen, die bis in die Gegenwart andauern.

Erst Pierre-Joseph Proudhon bezeichnet sich selbst als Anarchist und
stellt die wesentlichen Elemente des Anarchismus in seinem Werk
Qu'est-ce que la propriété? ou recherches sur le principe du droit et du
gouvernement (1840) (dt.: Was ist das Eigentum? Untersuchungen
über den Ursprung und die Grundlagen des Rechts und der
Herrschaft) zusammen. Er formuliert: „Eigentum ist Diebstahl“[18] ,
wobei er unter Eigentum solches verstand, das die Voraussetzung für Einkommen ohne Arbeit ist. Damit stellte er
Privateigentum an Produktionsmitteln, Mietshäusern, Wertpapieren und ähnlichem ins Zentrum seiner Kritik an den
herrschenden, politischen und sozialen Verhältnissen im → Kapitalismus. Dieses sei ebenso wie der bürgerliche
Staat, der es schützen soll, direkt und unmittelbar zu bekämpfen und durch selbstorganisierte Formen des
Gemeineigentums zu ersetzen.

In einem Briefwechsel setzte sich Proudhon mit Karl Marx auseinander. Dabei stellte sich heraus, dass beide
Themen wie Macht, Freiheit des Individuums, Rolle des Kollektivs als revolutionärem Subjekt sehr verschieden
bewerteten. Proudhon argumentierte stärker mit philosophisch-ethischen Prinzipien, während Marx diese als bloß
moralische Ideale kritisierte und eine wissenschaftliche Analyse der Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit
vermisste.
Proudhons Anhänger → Michail Bakunin (kollektivistischer Anarchismus) und später → Pjotr Alexejewitsch
Kropotkin (kommunistischer Anarchismus) verbanden seine Theorien mit der Agitation für eine → soziale
Revolution, die zur radikalen Umwälzung der Besitzverhältnisse notwendig sei. In diesem Punkt stimmten sie mit
Marx und Engels überein. Bakunin lehnte die führende Rolle einer revolutionären Kaderpartei jedoch ebenso ab wie
staatliche Hierarchien und verwarf damit Marx´ Forderung nach der Gründung kommunistischer Parteien als
revolutionärer Elite in den einzelnen Staaten ebenso wie die These von der „→ Diktatur des Proletariats“, die zur
klassenlosen Gesellschaft führen solle. Er glaubte nicht, dass die Arbeiter zuerst die politische Staatsmacht erringen
müssten, damit der Sozialismus aufgebaut und der Staat absterben könne, sondern wollte diesen direkt abschaffen.
Diese Konzeption nannte er „antiautoritären Sozialismus“; ein Konzept, das von den Marxisten als
„kleinbürgerlich-pseudorevolutionäre Ideologie“ abgelehnt wurde.
Zwischen 1864 und 1872 waren Anarchisten und → Marxisten in der noch aus einer Vielzahl politisch
divergierender Gruppen der → Arbeiterbewegung bestehenden Internationalen Arbeiterassoziation (IAA)
gemeinsam organisiert. Als der ideologische Konflikt zwischen den Anhängern von Bakunin einerseits und denen
von Marx andererseits eskaliert war, wurde Bakunin 1872 aus der IAA ausgeschlossen. Der ideologische Konflikt,
der 1876 zur Auflösung der IAA (heute auch unter der Bezeichnung „Erste Internationale“ bekannt) geführt hatte,
markiert die erste grundlegende Zäsur in der Geschichte des → Sozialismus und der internationalen
Arbeiterbewegung – noch vor deren weiteren Aufspaltung am Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert in einen
reformorientierten (sozialdemokratischen) und einen revolutionären (kommunistischen) Flügel.
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Seit dem Auseinanderbrechen der IAA grenzen sich – Rudolf Rocker zufolge – Anarchisten in folgenden Punkten
grundsätzlich vom Marxismus ab:
• Ablehnung der von Hegel geprägten marxistischen „Schicksalstheorien“. In der Geschichte gebe es überhaupt

keine Zwangsläufigkeiten („historischen Notwendigkeiten“, „Zwangsläufigkeit des historischen Geschehens“),
„sondern nur Zustände, die man duldet und die in Nichts versinken, sobald die Menschen ihre Ursachen
durchschauen und sich dagegen auflehnen“ (Rocker).

• Ablehnung des „Historischen Materialismus“. Aus den wirtschaftlichen Verhältnissen könnten nicht alles
„politische und soziale Geschehen“ erklärt werden.

• Der Anarchismus begreift die Menschen als handelnde Individuen, lehnt die Betrachtung von Menschen als
Masse ab.

• Grundsätzliche Ablehnung eines Staates. Die Produktionsmittel von der Privatwirtschaft einem Staat zu
übergeben, „führt lediglich zu einer Diktatur durch den Staat“ (Rocker).

• Ablehnung von Gesetzen und Gesetzgebern. Entscheidungen werden dezentral, kollektiv und im Konsens
entschieden. „Nur das freie Übereinkommen, ‚könnte‘ das einzige moralische Band aller gesellschaftlichen
Beziehungen der Menschen untereinander sein“ (Rocker).

• Ablehnung einer Übergangsphase vom Kapitalismus zum Sozialismus. Der „Wille zur Macht“ müsse in einer
freien Gesellschaft grundsätzlich bekämpft werden.

• radikale Ablehnung aller kapitalistisch geprägten Begriffe:
Sämtliche Wertbegriffe, wie wir sie heute kennen, sind samt und sonders kapitalistische Begriffe. Luft,
Sonnenlicht, Regen, Erdfeuchtigkeit, Humus, kurz, viele der wichtigsten Produktionsfaktoren sind, weil sie
nicht monopolisiert werden konnten, heute kapitalistisch wertlos. (…) Mit dem Aufhören des
Eigentumsbegriffes an Produktionsmitteln hört auch jeder Wertbegriff für den einzelnen auf. (Pierre Ramus,
Franz Barwich)

Einzelne Vertreter bezweifeln ebenfalls das Konzept der sozialen Klasse wie Errico Malatesta auf dem Kongress in
Amsterdam.
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Die Propaganda der Tat

Der französische Anarchist Ravachol war ein
Verfechter der Propaganda der Tat durch

Gewalt: Als Rache für getötete Demonstranten
verübte er Bombenanschläge und wurde dafür

guillotiniert.

→ Hauptartikel: Propaganda der Tat

Ab den späten 1870er Jahren wurden anarchistische Aktionen und
Taten mit Vorbildscharakter als Propaganda der Tat bezeichnet. Sie
sollten die Gesellschaft „aufwecken“ und in der Bevölkerung
Sympathien schaffen, um somit als Mittel für politische und soziale
Veränderung zu dienen. Durch die relative Häufung von Attentaten
zum Ende des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Ländern, kam es in
der öffentlichen Meinung zu einer Reduktion des Anarchismus auf
Terroranschläge, eine Ansicht, die bis heute verbreitet ist.

Zu den publizistischen Unterstützern der Anschläge durch die
russischen Volkstümler auf Zar Alexander II. zählten beispielsweise
auch einzelne sozialdemokratische Politiker im Deutschen Reich wie
Wilhelm Hasselmann und Johann Most. Durch den 1880 erfolgten
Ausschluss dieser beiden Protagonisten der
sozialrevolutionär-anarchistischen Fraktion der SPD-Vorläuferpartei
SAP versuchte die deutsche Sozialdemokratie, sich während der
Geltungsdauer des repressiven Sozialistengesetzes ihres tendenziell
anarchistischen Flügels zu entledigen. Hasselmann und Most, die
beispielsweise in der in London herausgegebenen und illegal im
Deutschen Kaiserreich verbreiteten zunächst sozialdemokratischen,
dann anarchistischen Zeitschrift Freiheit auch zu offener Gewalt gegen
die antisozialistische Unterdrückungspraxis der deutschen Regierung unter Reichskanzler Otto von Bismarck
aufgerufen und der SAP-Führung eine zu gemäßigte Haltung in ihrer bloß verbalen Systemopposition vorgeworfen
hatten, setzten nach ihrem Parteiausschluss ihre sozialrevolutionäre Agitation im US-amerikanischen Exil fort.

Schon einige Jahre zuvor hatten symbolträchtige Anschläge auf Kaiser Wilhelm I. und die Könige von Spanien und
Italien stattgefunden. Am 24. Juni 1894 aber tötete der junge italienische Einwanderer Sante Jeronimo Caserio, der
dem anarchistischen Umfeld zuzurechnen war, den französischen Präsidenten Carnot. Dies war der Höhepunkt einer
ganzen Serie von anarchistisch motivierten Anschlägen in Frankreich. Ein weiteres Beispiel ist Leon Czolgosz, der
am 6. September 1901 in Buffalo (New York) auf den Präsidenten William McKinley schoss. McKinley starb acht
Tage später.
Die 90er-Jahre des 19. Jahrhunderts wurden als ein „Jahrzehnt der Bomben“ bezeichnet. Anschläge mit Dynamit
– einer ganz neuen Erfindung – in rascher Folge richteten sich gegen Monarchen, Präsidenten und Minister. Andere
trafen offizielle Gebäude. Die individuellen gewaltsamen Anschläge und Attentate gegen Ende des 19. Jahrhunderts,
von Peter Kropotkin anlässlich eines internationalen revolutionären Kongresses 1881 in London als kontraproduktiv
oder ineffektiv bezeichnet, wurden zunehmend auch von anderen Anarchisten abgelehnt.

Frühes 20. Jahrhundert
Anarchisten spielten in vielen → Arbeiterbewegungen, Aufständen und Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts
eine Rolle. Dazu gehören etwa die Mexikanische Revolution von 1910 bis 1919 mit der Bauernarmee unter Führung
von Emiliano Zapata, die Oktoberrevolution 1917 in Russland und die nach ihrem Anführer Nestor Machno
benannte Bauern- und Partisanenbewegung, der Machnowzi zwischen 1917 und 1921 in der Ukraine; auch in der
kurzlebigen Münchner Räterepublik von 1919 waren zeitweise Anarchisten wie Gustav Landauer und der Dichter
Erich Mühsam an der Räteregierung beteiligt. Die 1922 gegründete anarchosyndikalistische Internationale
ArbeiterInnen-Assoziation (IAA) ist heute noch in vielen Ländern Amerikas und Europas in Arbeitskämpfen aktiv.
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Im frühen 20. Jahrhundert wurden Anarchistengruppen in Russland von den kommunistischen Bolschewiki
verdrängt und fielen gegen Ende der russischen Revolution Säuberungsaktionen zum Opfer (Niederschlagung des
Aufstandes in Kronstadt und der anarchistischen Bauernbewegung Machnowschtschina).

Spanische Republik

Fahne der CNT-FAI

→ Hauptartikel: Anarchismus in Spanien

Im Spanischen Bürgerkrieg, der in den Jahren von 1936 bis 1939
zwischen verschiedenen Gruppen der Republikaner und der
faschistischen Bewegung unter General Franco stattfand, wirkte der
Anarchismus bisher am stärksten. Insbesondere die mitgliederstarke
und einflussreiche anarchosyndikalistische Gewerkschaft
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) kontrollierte mit ihrem
militanten Arm, der anarchistischen Federación Anarquista Ibérica
(FAI), große Teile des östlichen Spaniens.

Deutschland während der NS-Diktatur
Während des nationalsozialistischen Regimes war eine legale politische Tätigkeit von Anarchisten in Deutschland
nicht möglich. Bereits kurz nach der Machtergreifung Hitlers wurden ab 1933 prominente Wortführer der
Anarchisten in Konzentrationslager verbracht und dort oft auch ermordet, wie beispielsweise der Dichter und
Publizist Erich Mühsam. Junge und weniger bekannte Aktivisten versuchten noch mit den Schwarzen Scharen
antifaschistische Widerstandsgruppen zu organisieren, wurden aber von der Gestapo ausgehoben. Ein Großteil
emigrierte. Viele der emigrierten deutschen Anarchisten, darunter etwa Augustin Souchy, schlossen sich ab 1936 in
Spanien während des dortigen Bürgerkriegs dem Kampf der Internationalen Brigaden auf der Seite der CNT/FAI
gegen Franco an. Hunderte von in Deutschland verbliebenen Anarchisten wurden in „Schutzhaft“ genommen, in
Schauprozessen verurteilt und in Konzentrationslager verbracht, von wo einige zum Ende des Zweiten Weltkriegs
etwa in die SS-Sondereinheit Dirlewanger gepresst wurden.[19]

Nachkriegszeit

Deutsche Demokratische Republik

Kurzzeitig kam es unter sowjetischer Besatzungsmacht zum Wiederaufleben des Anarchismus, vor allem durch
syndikalistische Arbeiter. Nach dem Krieg hatte sich um Willi Jelinek in Zwickau ein neuer Kreis von freiheitlich
gesinnten Personen gebildet. Jelinek war Betriebsratsvorsitzender eines großen Industriebetriebes. Dieser Kreis
verschickte Rundbriefe an mindestens 18 verschiedene Orte in der sowjetischen Zone und unterhielt auch
Korrespondenzen mit Anarchisten in anderen Zonen Deutschlands. Es gelang ihm durch mündliche und briefliche
Agitation, ein weitmaschiges Netz über die gesamte Ostzone und spätere DDR zu spannen.[20] „In Zwickau wurde,
so unglaublich es klingt, eine Informationsstelle des gesamtdeutschen Anarchismus gebildet. Sie berief Mitte 1948
nach Leipzig eine geheime Konferenz aller unter sowjetischer Besatzungsmacht lebenden Antiautoritären
verschiedener Richtungen ein.“ Zirkulare des Zwickauer Kreises fielen den Staatssorganen in die Hände. Der
Staatssicherheitsdienst wurde aufmerksam und verhaftete alle Teilnehmer. Nach Kriegsende bis zur gesprengten
Tagung 1948 waren die anarchistischen Gruppierungen in der DDR so stark, dass sie sogar die westdeutschen
Anarchisten mit einer Vervielfältigungsmaschine und Geld unterstützen konnten.[21] Von einigen Orten aus dem
Gebiet der DDR ist bekannt, dass einige ehemalige Mitglieder der FAUD sich der SED anschlossen, die zumeist in
den 50er Jahren wieder „hinausgesäubert“ wurden.[22] Bis zur Wende gab es keine nachgewiesenen anarchistischen
Aktivitäten mehr.
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Bundesrepublik Deutschland

Mit der Studentenbewegung Ende der 60er Jahre stieg das öffentliche Interesse am Anarchismus. Innerhalb der
Studentenbewegung gab es eine anarchistische Strömung. Auch im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS),
der sich zum Sammelbecken der gesamten Bewegung entwickelte, waren Anarchisten vertreten. Des Weiteren hatte
der Anarchismus für die → Neuen sozialen Bewegungen (NSB) eine theoretische und praktische Bedeutung.
Innerhalb der → Autonomen, als linksradikalem Flügel der NSB, gab und gibt es eine große libertäre Strömung.
Eine bundesweite anarchopazifistisch dominierte Organisation war die von 1980 bis in die 1990er bestehende
Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen, die über Jahre hinweg die bis in die Gegenwart erscheinende Zeitschrift
Graswurzelrevolution herausgab. 1989 gründete sich die „Initiative für eine anarchistische Föderation in
Deutschland“ (I-AFD).[23] Sie überstand die Jahrtausendwende und ist später im „Forum deutschsprachiger
Anarchistinnen und Anarchisten“ aufgegangen.
Zeitweilig, insbesondere in den 1970er Jahren, wurde vor allem in den Massenmedien die Rote Armee Fraktion
(RAF) neben anderen ähnlich agierenden, dem Linksterrorismus zugeordneten Gruppierungen ebenfalls als
„anarchistisch“ bezeichnet. Diese Zuordnung beruhte jedoch auf einem inhaltlich falschen bzw. in der Praxis
verengten Verständnis des Anarchismus. Sie besetzte das in der Gesellschaft verbreitete, polarisierende und nicht
näher spezifizierte Schlagwort Anarchie im Sinne von Anomie. Die RAF, die ihre Aktionen und Anschläge aus
einem → marxistisch-leninistischen Verständnis des Antiimperialismus heraus begründete, hatte selbst inhaltlich
keinen anarchistischen Bezugsrahmen. Die fälschliche Fremdzuschreibung als „anarchistisch“ beruhte vor allem auf
ihrer extremen Militanz, mit der ihre wesentlichen Akteure bis zur tödlichen Konsequenz für andere und sich selbst
gegen Symbolfiguren der herrschenden staatlichen und ökonomischen Strukturen aus Politik, Wirtschaft und Justiz
vorgingen.

International

In Europa und den Amerikas rekonstituierten sich die überregionalen Anarchistische Föderationen und schlossen
sich 1968 zur Internationale der Anarchistischen Föderationen zusammen. In den USA und Großbritannien entstand
Ende der 70er Jahre der Punk als anarchistisch geprägte Subkultur. Vor allem die Mitglieder der Band Crass sind
hier als engagierte Anarchisten und Pazifisten zu nennen. Nach dem Zerfall der zentralistischen Staaten des
Warschauer Pakts haben sich dort weitere anarchistische Föderationen gebildet, die teilweise der Internationale
beigetreten sind.
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Anarchismus in der Gegenwart

Ein zeitgenössisches Plakat in griechischer
Sprache

Es gibt auf der ganzen Welt lokale anarchistische Gruppen, die
verschiedene Strömungen propagieren und unterschiedlich organisiert
sind. Die Bandbreite der Aktivitäten reicht von Herausgabe von
Zeitungen über die Umsetzung direkter Aktionen bis zu
anarchistischen Wohn- und Arbeitskollektiven. Der politische Einfluss
ist in der Regel begrenzt. Nach der Wirtschaftskrise in Argentinien im
Jahre 2000 wurden einige hundert, zumeist peronistisch ausgerichtete
Betriebe in Selbstverwaltung gestellt, die allerdings am normalen
weltwirtschaftlichen Geschehen teilnehmen und nur einen
eingeschränkt mutualistischen Ansatz verfolgen.[24] Auch die
Autonomen- und Punk-, insbesondere Anarcho-Punk-Szenen gelten als
stark vom Anarchismus beeinflusst. Die Hausbesetzer- und
Umsonstladenbewegungen gelten ebenfalls als anarchistisch inspiriert.

Organisationen

An bedeutenden internationalen Gruppierungen sind die Internationale
der Anarchistischen Föderationen (IFA) und die internationale
anarchistische Gefangenenhilfsorganisation Anarchist Black Cross (ABC) zu erwähnen. Seit 2001 gibt es die
International Libertarian Solidarity (ILS-SIL).

Weltweit gibt es mehrere hundert anarchistische Basisorganisationen und libertäre Gruppen, die sich in lokalen
Organisationen organisieren. In Deutschland war die Föderation freiheitlicher Sozialisten (1947 bis um 1970;
Nachfolgeorganisation der FAUD) die größte Organisation nach dem 2. Weltkrieg, heute ist die →
anarchosyndikalistische Gewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU/IAA) Mitglied der
Internationalen ArbeiterInnen-Assoziation (IAA). Das Forum deutschsprachiger Anarchistinnen und Anarchisten
(FdA) ist in der IFA assoziiert

Periodika

Die wichtigsten deutschsprachigen Periodika sind die „Direkte Aktion“ der Anarchosyndikalistischen Organisation
FAU-IAA, die anarcho-pazifistische „Graswurzelrevolution“ und ihre auch gesondert erscheinende Beilage „Utopia“.
Der vierteljährlich erschienene „Schwarze Faden“[25] ist eingestellt.
Seit 2006 gibt es eine unregelmäßige Publikation namens „Fragend Voran“.[26] In Deutschland wird die
englischsprachige Zeitschrift „Abolishing the Borders from Below“ (deutsch: Die Grenzen von unten abschaffen)
produziert. Einige regelmäßige Publikationen wie die „Soziale Hängematte“, die in Wien erscheint, und der Leipziger
„Feierabend“ werden nur regional rezipiert. Zum anarchistischen Umfeld werden die Selbstorganisationszeitschrift
„Contraste“ und das ökologisch orientierte „Grüne Blatt“ gerechnet. Unregelmäßig erscheint „Die Aktion“. Die
Zeitschrift „espero“ veröffentlicht Beiträge zu anarchistischen und liberalen sowie freiwirtschaftlichen Themen. Die
Organisation Socialiste Libertaire gibt die „Rébéllion“[27] in deutscher und französischer Sprache heraus.
Anarchistische bzw. anarchosyndikalistische Wochenzeitungen erscheinen mit „Umanità Nova“ in Italien, „le monde
libertaire“ in Frankreich und „Arbetaren“ in Schweden. Siehe auch Liste anarchistischer Zeitschriften.
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Aktionsformen
Der Anarchismus ist bestrebt, direkt sozial oder politisch zu handeln. Gewaltlosigkeit sei idealerweise das Ziel einer
Anarchie.[28] Aus diesem Ansatz leiten sich verschiedene Aktionsformen ab, wie zum Beispiel der in der Regel
gewaltlose zivile Ungehorsam oder die Direkte Aktion, also Streik, Generalstreik, Sabotage, Betriebs- und
Hausbesetzung und militante Aktionen.
Die Grenze zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit in der Anarchie wird an „Notwendigkeiten“ festgemacht: „Die
wahre anarchistische Gewalt hört auf, wo die Notwendigkeit der Verteidigung und der Befreiung aufhört“ schrieb
Errico Malatesta, ein bedeutender Aktivist und Wortführer der italienischen Anarchisten, 1924 zur Zeit der
faschistischen Diktatur in Italien.[28] Für die Errichtung und Aufrechterhaltung einer Anarchie wurde Gegengewalt
im frühen 20. Jahrhundert weithin als legitimes Mittel gegen Herrschaft erachtet.[28]

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war die Propaganda der Tat eine weitverbreitete Aktionsform, mit der
anarchistische Ideen durch Aktionen mit Vorbildscharakter verbreitet werden sollten. Die Aktionsform wurde vor
allem durch Anschläge auf exponierte Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik bekannt. In den
Revolutionen des 19. und 20. Jahrhunderts spielten Anarchisten eine Rolle und waren z. B. als
Partisanenbewegungen, wie die Machnowzi während des russischen Bürgerkrieges, auch von militärischer
Bedeutung.
Im späten 20. Jahrhundert sind neue Formen wie Kommunikationsguerilla, → schwarzer Block, Clownarmee und
Guerilla Gardening hinzugekommen.

Symbole
→ Hauptartikel: Anarchistische Symbolik

Die Symbole des Anarchismus umfassen eine Vielzahl von Zeichen. Am häufigsten werden das A im Kreis, eine
schwarze oder diagonal schwarz geteilte Fahne und der schwarze Stern verwendet.
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Anarchosyndikalismus

Anarchosyndikalistische Flagge

Anarchosyndikalistischer Stern als Flagge

Der Begriff Anarchosyndikalismus bezeichnet die Organisierung von
Lohnabhängigen basierend auf den Prinzipien von Selbstbestimmung,
Selbstorganisation und → Solidarität. Ideengeschichtlich stellt der
Anarchosyndikalismus eine Ergänzung des → Anarchismus um den
revolutionären Syndikalismus dar.

Mittel und Ziele des Anarchosyndikalismus

Das Hauptziel des Anarchosyndikalismus ist die revolutionäre
Überwindung des Staates und der → kapitalistischen Gesellschaft
durch die unmittelbare Übernahme der Produktionsmittel in
gewerkschaftlicher Selbstorganisation. Durch diesen Akt soll die
klassen- und staatenlose Kollektivordnung entstehen. Um dieses Ziel
zu verwirklichen, ist der Anarchosyndikalismus bestrebt, die
Arbeiterklasse in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen zu
organisieren und so eine wirksame Gegenmacht zu Staat und Kapital
zu bilden. Der Begriff Arbeiterklasse umfasst dabei nicht nur
lohnabhängig Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte), sondern auch
andere gesellschaftliche Gruppen wie z.B. Arbeitslose, Hausfrauen
bzw. -männer oder Schülerinnen und Schüler, also Gruppen, die direkt
oder indirekt am gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozess beteiligt sind.

Hauptaktionsfelder des Anarchosyndikalismus sind der → Klassenkampf im Betrieb mit den Mitteln der direkten
Aktion, möglichst breitenwirksame Agitation für seine Ziele und Aspekte der Kultur- und Jugendarbeit. Der
Anarchosyndikalismus ist dabei stets bemüht, die Lebensbedingungen der Menschen konkret zu verbessern: Er
fordert mehr Lohn, kürzere Arbeitszeiten, Gleichberechtigung und ein würdevolles Leben für alle Menschen. Sein
endgültiges Ziel bleibt jedoch die soziale Revolution, weswegen → reformistische Tendenzen von der Mehrheit der
Anarchosyndikalisten strikt abgelehnt werden.

Soziale Revolution
Im Prozess einer → sozialen Revolution soll das kapitalistische System überwunden und der → antiautoritäre
Sozialismus aufgebaut werden. Hierzu sollen die Produktionsmittel von den Produzenten kollektiviert und die
Güterproduktion nach dem gesellschaftlichen Bedarf selbstorganisiert werden; dies kann z.B. über den Weg einer
vorstandslosen Genossenschaft angegangen werden, analog den in Argentinien anlässlich der 2001 eskalierten
Wirtschaftskrise erfolgreich etablierten Ansätzen. Ziel ist letztlich eine libertäre Gesellschaft, in der die materiellen
Bedürfnisse eines Jeden gedeckt werden können.
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Geschichte

Demonstration argentinischer
Anarchosyndikalisten der FORA

Der Anarchosyndikalismus war, beginnend mit den Vorläufern der
1880er Jahre über die konkretisierende Debatte beim Kongress in
Amsterdam bis zur Stabilisierung Ende der 1930er Jahre, eine äußerst
einflussreiche und mitgliederstarke Bewegung. So vereinte die Anfang
der 1920er Jahre gegründete anarchosyndikalistische
Gewerkschaftsinternationale IAA auf Anhieb ca. 1,4 Mio. Menschen.
Die stärkste anarchosyndikalistische Organisation jener Tage war die
spanische CNT, in der sich Ende der 1930er Jahre etwa zwei Mio.
Mitglieder vereinigten, bevor es dem spanischen Faschismus gelang,
sie zu zerschlagen und in den Untergrund zu zwingen.

Während des spanischen Bürgerkrieges (1936-39) wurde die Idee der
sozialen Revolution auf breiter Basis umgesetzt. In der kurzen
Zeitspanne von 1936 bis 1937 wurden fast die gesamte katalanische
Agrarproduktion, die Schwerindustrie, das öffentliche Verkehrssystem
und weite Teile des Dienstleistungssektors von den Arbeitenden
selbstverwaltet. In einigen Wirtschaftszweigen wie der
Schwerindustrie oder der Agrarproduktion konnten dabei zum Teil
starke Produktionssteigerungen erzielt werden, was unter anderem zur Folge hatte, dass erstmals in der Geschichte
Kataloniens die Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln sichergestellt werden konnte.
Diese selbstverwaltete Wirtschaft wurde allerdings nach kurzer Zeit zunächst von den stalinistischen Anhängern der
PCE und später unter der Diktatur Francos restlos zerschlagen.

Auch in Deutschland spielte der Anarchosyndikalismus während der heftigen Streiks und Kämpfe in den
Nachwirrungen der Novemberrevolution von 1918 für kurze Zeit (vor allem im Ruhrgebiet bei der Niederschlagung
des rechtsextremen Kapp-Putsches während des Ruhrkampfes) eine wichtige Rolle. Die anarchosyndikalistische
FAUD vereinte in den Jahren 1920 bis 1923 etwa 150.000 bis 200.000 Menschen in ihren Reihen, verlor danach
allerdings rapide an Mitgliedern und wurde während des Dritten Reichs fast vollständig zerschlagen (Zerschlagung
der letzten arbeitsfähigen Untergrundzellen in den Jahren 1936/37).
Ein ähnliches Schicksal blühte in und nach dem Zweiten Weltkrieg fast allen anarchosyndikalistischen
Organisationen in Europa, viele wurden zerschlagen und fast alle verloren ihre Massenbasis. Einzig die schwedische
SAC konnte ihre intakte Organisationsstruktur bewahren, musste jedoch für ihren reformorientierten und
sozialpartnerschaftlichen Kurs viele ihrer Prinzipien sowie ihre Mitgliedschaft in der IAA aufgeben.

Streik von Mitgliedern der CNT gegen
Mercadona

Trotz seines Niedergangs gab es nach dem Zweiten Weltkrieg einige
Versuche, den Anarchosyndikalismus wiederzubeleben. So konnte die
spanische CNT nach dem Ende der Franco-Diktatur den Untergrund
verlassen und sich formell neugründen. In Frankreich gründete sich die
CNT-F, die seit dem Generalstreik Mitte der 1990er massiven Zulauf
an Mitgliedern verzeichnen kann, jedoch nach einer Spaltung teilweise
ebenfalls die Internationale ArbeiterInnen-Assoziation verlassen
musste. In Deutschland gründete sich 1977 die FAU, eine
anarchosyndikalistische Gewerkschaftsinitiative, die an die Tradition
der FAUD anschließen will. Auch sie wächst − nach eigenen Angaben
− seit Mitte der 1990er kontinuierlich.
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Dem Anarchosyndikalismus nahe stehen die unionistischen IWW und die internationale Strömung des →
Rätekommunismus. So kommt es vor, dass Anhänger dieser Strömungen in denselben Organisationen
zusammenarbeiten. In Deutschland geschieht dies zeitweilig zwischen der FAU und der IWW. In Österreich
zwischen der FAS und der IWW.

Bedeutende Vertreter
• Noam Chomsky
• Buenaventura Durruti
• Anselmo Lorenzo
• Fernand Pelloutier
• Rudolf Rocker
• Alexander Schapiro
• Augustin Souchy
• Luis Andrés Edo
• Werner Henneberger
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Antiautoritärer Sozialismus
Der Antiautoritäre Sozialismus ist ein Sammelbegriff für viele politische Ideologien, die sich vor allem scharf vom
→ Marxismus abgrenzen. Insbesondere die Organisation in einer revolutionären Partei und die → Diktatur des
Proletariats wird abgelehnt. Der antiautoritäre Sozialismus ist breit gefächert.
→ Bakunins → kollektivistischen Anarchismus (vgl. Juraföderation), der daraus entspringende
Anarcho-Syndikalismus (der vor allem im Spanischen Bürgerkrieg 1936 eine Rolle spielte) bis zu →
Rätekommunismus sind Richtungen, die man zum antiautoritären Sozialismus zählt. Merkmale sind: Ablehnung von
Hierarchie und militärischen Systemen, Ächtung von patriarchalischen Trieben und ein ausgeprägtes Freiheits- und
Individualitätsempfinden. Stark vertreten war der antiautoritäre Sozialismus in der 68er-Bewegung.

Siehe auch
• → Anarchismus, Antiautoritarier, Libertarismus, Linksradikalismus

Autonome

Aufruf zum Protest gegen Castortransporte
2004 auf einem Plakat der Autonomen.

Als Autonome (gr. auto (selbst) und nomos (Gesetz)) oder autonome
Gruppen werden heute umgangssprachlich Mitglieder bestimmter
unabhängiger linksradikal-libertärer beziehungsweise → anarchistischer
Bewegungen bezeichnet.

Autonome Gruppen sind in Bezugsgruppen organisiert. Untereinander
bestehen lose Verbindungen und Netzwerke. Die Autonomen streben
danach, auch unabhängig von der bestehenden Gesellschaftsordnung,
selbstbestimmte Freiräume zu schaffen. Im Allgemeinen verfolgen sie
antiautoritäre, sozialrevolutionäre und dem Anarchismus nahe stehende
Ideale. Von den Staatsschutz-Behörden Deutschlands, Österreichs und
der Schweiz wird die autonome Bewegung als linksextrem eingestuft.[1]

[2] [3]

Herkunft der Bezeichnung

In Italien spielte in Arbeitskämpfen 1968/1969 eine → Soziale
Bewegung eine große Rolle, die sich „Autonomia Operaia“ nannte,
„Arbeiterautonomie“. Die Autonomia Operaia war eine militante
Bewegung, deren Demonstrationen von gewaltsamen
Auseinandersetzungen mit der Polizei geprägt waren und die
Sabotageakte in Fabriken beging. Zu ihr gehörten nicht nur Arbeiter und
Studenten, sondern auch Obdachlose und Arbeitslose. Sie grenzte sich
stark von der Kommunistischen Partei Italiens und den Gewerkschaften
ab und entwickelte eine eigene Theorie, den Operaismus. Eines seiner
zentralen Elemente war die Autonomie.

„Die Autonomie eines Arbeiterkampfes, der sich von der gewerkschaftlichen Kontrolle befreit, ist offensichtlich
etwas anderes als die Autonomie des ständig bewaffneten Proletariats, das seine Diktatur über die
Gesellschaft ausübt“.[4]
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Ende der 70er-Jahre verlor der Operaismus seine Bedeutung, aber dieses Verständnis von Autonomie, nämlich
selbstbestimmte politische Kämpfe unabhängig von gewerkschaftlichen oder parteilichen Bindungen, spontane
Bewegung unter Verzicht auf Organisation und Führung, gehört seitdem zum Selbstverständnis der „Autonomen“
auch außerhalb Italiens.
Anders als in der italienischen autonomen Bewegung spielen Konzepte und Praktiken des auf Einfluss in der →
Arbeiterbewegung ausgerichteten Operaismus im deutschsprachigen Raum keine herausragende Rolle.

Geschichte der Autonomen in der Bundesrepublik Deutschland
Die Autonomen gingen aus der Tradition bestimmter Teile der APO während der Studentenbewegung Ende der
1960er Jahre hervor. Die Neue Linke, die so genannte „Spontibewegung“ und Aktionen der „Spaßguerilla“,
beispielsweise von Mitgliedern der Kommune 1 in Westberlin übten einen wesentlichen Einfluss auf Inhalte und
Aktionen der deutschen Autonomen aus.
In den 1970er Jahren waren es auch Autonome, die im Ruf standen, linksterroristische Gruppen wie die RAF, die
Bewegung 2. Juni und besonders die Revolutionären Zellen (RZ) und andere zu unterstützen oder mit ihnen zu
sympathisieren. Tatsächlich gab es im Netzwerk der RZ eine Fraktion (insbesondere in West-Berlin), die sich selbst
als sozialrevolutionär begriff und deren Mitglieder den Autonomen zugerechnet wurden.
Die ersten Zusammenhänge und Aktivitäten, bei denen sich selbst im auch heute noch gebräuchlichen Sinn als
„autonom“ bezeichnende Gruppen auftraten, fielen in den Großstädten des nördlichen Westdeutschlands und in
West-Berlin ab 1980 auf. In Berlin bildete sich das erste Autonomen-Plenum im Sommer 1980. Der 6. Mai 1980 ist
ein wichtiges Datum in der Geschichte der militanten Autonomen und wird von manchen deswegen als
Gründungsdatum gesehen: in Bremen fand eine Rekrutenvereidigung im Weserstadion statt, wogegen es massive
Proteste und heftige Ausschreitungen gab. Tausende Militarismus-Gegner, viele davon in militanten Gruppen
organisiert, protestierten in gewalttätiger Form gegen den großen Polizeieinsatz.

Schwarzer Block in Rostock 2007

Zwischen den 1970er und 1990er Jahren bis in die Gegenwart nahmen
und nehmen autonome Gruppen oft an → Demonstrationen und
Aktionen der → neuen Sozialen Bewegungen teil, beispielsweise der
Friedensbewegung oder der Anti-Atomkraft-Bewegung. Massiver
beteiligt waren sie unter anderem an den Auseinandersetzungen und
dem Widerstand gegen das Kernkraftwerk Brokdorf um 1981, die
geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf bis 1986, gegen
den Bau der Startbahn West in Frankfurt am Main in den 1980er
Jahren. Bis in die Gegenwart beteiligen sich auch viele Autonome an
den Aktionen zur Behinderung der Castor-Transporte aus der
französischen Wiederaufbereitungsanlage in La Hague ins deutsche
Endlager in Gorleben.

Je nach Zielsetzung und Inhalt der Aktionen sind Autonome von den
Organisatoren der jeweiligen Demonstrationen und Aktionen mal
willkommen und mal unerwünscht. Häufig sind Autonome selbst an
den Vorbereitungen beteiligt. Grund für das umstrittene Verhältnis der
Autonomen zu anderen Teilen der Neuen sozialen Bewegungen ist
unter anderem die Militanz eines Teiles der Autonomen, bzw. deren
Bereitschaft, je nach Eskalationsphase einer Demonstration oder einer anderen politischen Aktion auch Gewalt, etwa
in Form von Wurfgeschossen (Steinen, Farbbeutel u. a.) oder Schlägereien usw. gegen ihre Gegner, gegebenenfalls
auch gegen die polizeiliche Staatsgewalt, anzuwenden.
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Um nicht erkannt zu werden, treten Mitglieder der autonomen Gruppen immer wieder geballt in Teilgruppen und
vermummt als so genannter → Schwarzer Block (wegen der bevorzugten schwarzen Kleidung) bei Demonstrationen
auf. Geprägt hatte ihn im Jahr 1981 die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die zahlreiche Autonome wegen
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung namens 'Schwarzer Block' vor Gericht bringen wollte. Das
uniforme Auftreten in geschlossenen Reihen und als ein nach außen abgesicherter Block setzte sich als Strategie
gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte durch, seitdem Helm, Schienbeinschoner, Schutzbrille, Atemmaske usw.
als Schutz vor Einsatzmitteln der Polizei vom Gesetzgeber als „passive Bewaffnung“ bei politischen
Demonstrationen verboten wurden. Nicht nur die Identifizierung, sondern auch die Festnahme einzelner Mitglieder
soll durch das Auftreten im Schwarzen Block erschwert werden. Als Reaktion hierauf wurde 1985 in einer Änderung
des Versammlungsgesetzes das Vermummungsverbot erlassen.
Schwerpunktmäßig von den Autonomen besetzte Aktionsfelder bilden in der neueren Gegenwart vor allem die
Hausbesetzerbewegung mit Besetzungen leerstehender ungenutzter Wohnräume (Beispiel Hafenstraße in Hamburg),
die Antifa (antifaschistische Gruppen mit Aktionen gegen den Rechtsextremismus), sowie die antirassistische
Bewegung, beispielsweise mit Solidaritätsaktionen mit Immigranten – etwa unter dem Motto „kein mensch ist
illegal“.

Spaltung/Antisemitismus-Debatte
Die Autonomen waren seit ihren Anfängen stets ein Schmelztiegel verschiedener Fraktionen der radikalen,
außerparlamentarischen Linken. Je nach Region und Zeit dominierte dabei die eine oder andere Richtung. So waren
z. B. zeitweise Gruppen, die am → Anarchosyndikalismus ausgerichtet waren, dominant, oder es bestimmten die
RAF-nahen „Antiimps“ (Kurzform für Antiimperialisten) die Autonomen stark. Die Autonomen waren schon immer
eine sehr heterogene Bewegung – jedoch war es den verschieden politischen Spektren möglich, miteinander zu
streiten und sich oft dennoch auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen.
Die zwei gegensätzlichen Pole werden grob als „Antideutsche“ bzw. „Antiimps“ bezeichnet. Die Spaltung entzündete
sich an der Debatte um innerlinken Antisemitismus und die Positionierung im Nahostkonflikt bzw. der Bewertung
des 3. Golfkriegs.
Die Positionen sind dabei beiderseits äußerst verhärtet, so dass es bei Zusammenstößen beider Fraktionen auch
schon zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.
Das „antideutsche“ Lager tritt dabei für die → Solidarität mit Israel ein und bewertet häufig auch die entsprechende
Nahostpolitik der USA positiv. Diese Haltung speist sich vor allem aus der Kritik am fundamentalistischen
Islamismus und den Selbstmordanschlägen.
Die „Anti-Imps“ betrachten die Politik Israels und der USA von ihrem ideologischen Standpunkt aus an sich als
imperialistisch und deshalb verbrecherisch. Sie solidarisieren sich im Allgemeinen mit dem „Befreiungskampf des
Palästinensischen Volkes gegen die israelische Unterdrückung“.
Die meisten Antiimperialisten verstehen sich nicht als Autonome. Zentral für ihre Weltsicht ist die Annahme, dass 
der Reichtum der Industrienationen auf der Ausbeutung der drei Kontinente Südamerika, Afrika und Asien basiert 
und der Kapitalismus damit eine geostrategische Dimension bekommen hat: Da selbst die ärmsten Bewohner der 
Industriestaaten (die „Metropolen“) noch von der Ausbeutung der drei Kontinente (des „Trikont“) profitieren, gibt es 
in den Industrieländern kein objektives Proletariat mehr, das ein materielles Interesse an einer sozialen Revolution 
hat. Die Aufgabe der Revolutionäre sei es daher, Befreiungsbewegungen und sozialistische Regime in den 
Entwicklungsländern zu unterstützen und den militärisch-industriellen Komplex in den Industrieländern durch 
Sabotage oder auch Intervention in politischen Bewegungen wie Friedensbewegung o. ä. zu bekämpfen. Da → 
Klassenkampf hier auf eine mehr oder weniger militärische Auseinandersetzung reduziert wird (Guerillakrieg im 
Trikont als höchste Form des organisierten Klassenkampfs), ergibt sich eine gewisse geistige Nähe zur RAF (Rote 
Armee Fraktion), die ihre Mitglieder in der antiimperialistischen Szene rekrutierte, wobei aber keineswegs alle 
Antiimps oder deren Mehrheit mit der RAF sympathisierten. Demgegenüber bezeichnen Autonome, die von der
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Möglichkeit einer revolutionären Veränderung in den Industriestaaten ausgehen, sich als Sozialrevolutionäre
(Sozrevs). Die Position der Antideutschen findet sich abgeschwächt bei den Antinationalisten, die jede Art von
nationaler Identität als Ethnisierung eigentlich sozialer Gesellschaftsverhältnisse scharf ablehnen und im Unterschied
zu den Antideutschen das Verdikt eines deutschen Antizionismus nicht mit einer positiven bzw. zurückhaltenden
Beurteilung der US-Politik verbinden. Beide Strömungen gibt es sowohl innerhalb als auch außerhalb der autonomen
Szene, z. B. ist die Zeitschrift konkret und auch die Jungle World stark von den antideutschen und antinationalen
Diskussionsprozessen beeinflusst.
Die am → Anarchosyndikalismus und Anarchismus orientierten Gruppen der Autonomen lehnen unterdessen die
Verwendung von Nationalflaggen sowie Solidaritätsbekundungen für Nationen und/oder nationale
Befreiungsbewegungen grundsätzlich ab, da sie Herrschaft und Unterdrückung als immanenten Bestandteil des
Konstruktes Nation begreifen. Diese Spielart der Autonomen ist zahlenmäßig wahrscheinlich am stärksten und
grenzt sich sowohl von Antiimperialisten als auch von Antideutschen ab.

Theorie und Inhalte
Zu den am meisten diskutierten Inhalten in Autonomen Gruppen gehören die Frage von Selbstbestimmung,
Selbstorganisation und Militanz sowie die theoretische als auch pragmatische Dimension der direkten Aktion, der
Propaganda der Tat, des Empowerments sowie der Politik der ersten Person. Wobei hier die direkte Aktion und die
Propaganda der Tat als Methodik, und das Empowerment und die Politik der ersten Person als Didaktik gesehen
werden könnte, um zielgerichtete Prozesse innerhalb der Autonomen überhaupt erst möglich zu machen bzw. die
angestrebten Ziele der Autonomen letztendlich auch zu erreichen.
Im Verständnis der Autonomen ist es nicht möglich, letztlich autonom (also selbstständig im Sinne von
selbstbestimmt) und unabhängig zu sein. Jeder Mensch lebe in einem Geflecht von Abhängigkeiten, was für ein
soziales Wesen auch normal sei. Das Hauptaugenmerk liege auf der Frage, inwieweit diese Abhängigkeiten fremd-
oder selbstbestimmt seien, wobei angestrebt wird, möglichst ohne Fremdbestimmung leben zu können. Militanz wird
in den Autonomen Gruppen im Wortsinn als „kämpferisch“, nicht als „militärisch“ verstanden, wobei als Mittel auch
zu Brand- und selten auch zu Sprengstoffanschlägen gegen Sachen wie beispielsweise bei der Organisation Das
K.O.M.I.T.E.E. gegriffen wird. Gewalt als Selbstzweck oder als inhaltsleeres Ritual wird abgelehnt. Das
Gewaltmonopol des Staates wird in Frage gestellt.
Ziele militanter Aktionen waren und sind neben den beschriebenen Aktionsfeldern auch Sexshops, Veranstalter von
Sextourismusreisen und ähnlichem (Sexismus), Ausländerbehörden (Rassismus), Schulungszentren und Treffpunkte
von (Neo-)Nazis (Faschismus und Neofaschismus) oder auch einzelne Betriebe, die als besonders ausbeuterisch im
Umgang mit Angestellten und/oder der Natur angesehen werden (→ Kapitalismus).
Zu den theoretischen Grundlagen der Autonomen zählt die „triple oppression“ (Rassismus, Sexismus und
Klassismus, wie z. B. in „Drei zu eins“ von Klaus Viehmann beschrieben). Diese verwirft das Bild sozialistischer
und kommunistischer Klassiker, nach denen im Kapitalismus der Hauptwiderspruch liege, und für die andere
Formen von Ausbeutung und Unterdrückung wie Rassismus und Sexismus nur Nebenwidersprüche darstellten.
Vielmehr sei jeder Mensch Teil eines Netzes aus allen drei Gewaltformen, die sich nur, je nach Lebenssituation,
unterschiedlich stark ausprägten. Seit einigen Jahren erfreut sich auch die Wertkritik steigender Beliebtheit in
autonomen Kreisen.
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Subkulturelle Einflüsse
Ab Anfang der 1980er Jahre übte die aufkommende subkulturelle Punkbewegung mit einer Lebensstil- und
Musikrichtung, die sich gegen die kommerzialisierte Rock- und Popmusik ebenso wie gegen konventionelle Mode
und Lebensstilrichtungen wandte, einen prägenden kulturellen Einfluss auf große Teile vor allem der noch relativ
jungen Autonomen aus. Allerdings gab es immer auch Interessenskonflikte zwischen Punks und den von ihnen so
bezeichneten „Automaten“.
Rationale linke Theorie verband sich mit einem „abgefahren-subversiven“ Humor, der in „Organisationen“ wie den
Spontilisten Ausdruck fand, die in vielen Studentenparlamenten vertreten waren und Namen führten wie „Die
Rebellen vom Liang Shiang Po“, LOLA (Liste ohne lästige Ansprüche) und WAHL-Liste (Wahrhaft Alternative
Hochschulliste). Die autonome Gegenkultur zeichnete sich durch eine Vorliebe für „harte“ Musik (Punk, Heavy
Metal), sexuelle Promiskuität und einen oft hohen Alkohol- und Drogenkonsum aus. In dieser Szene hatten sowohl
die studentische autonome Frauenbewegung, die Männerbewegung und die Schwulenbewegung ihre Wurzeln. Ende
der 80er Jahre stiegen viele Frauen aus der „gemischten“ autonomen Szene aus. Das Thema „Sexismus“ gewann an
Brisanz, nachdem viele Frauen die an ihnen in der Szene begangenen „sexualisierten Grenzüberschreitungen“ und
Vergewaltigungen thematisierten und Konsequenzen einforderten bzw. zogen. So warfen die Frauen in Bochum die
Männer nach einer „Sexismusdiskussion“ aus dem gemeinsamen „autonomen Zentrum“ heraus und erklärten dies
zum „autonomen Frauenzentrum“. Oftmals spaltete sich in den stadtweit geführten „Sexismusdiskussionen“ die
Szene. Von Seiten der Kritiker und Kritikerinnen der „autonomen FrauenLesben-Szene“ wurde ihnen moralischer
Rigorismus vorgeworfen. Tatsächlich blieb die autonome Szene in dieser Frage sehr vielschichtig. So begingen
autonome Schwule Anfang der 90er Jahre im Rahmen der „Tunten-Terror-Tour“ vor dem Dom in Fulda ein
sogenanntes „Sex-In“. Parallel wurde Vegetarismus/Veganismus zu einem Thema für Teile der autonomen Szene.
Hinsichtlich der politischen Militanz fand eine starke Fraktionierung statt: Die einen hielten an behelmten und
uniform vermummten Schwarzen Blöcken als ursprünglicher autonomer Demonstrationsform fest, die Anderen
erklärten dies zu einem „ritualisierten Militanzfetisch“ und entwickelten neue Aktionsformen wie Pink and Silver
und politische Trommelgruppen wie Rhythms of Resistance.

Siehe auch
• Affinity Group
• Alternativbewegung
• Antifa
• Autonomes Zentrum
• Direkte Aktion
• Hausbesetzung
• Interim (Zeitschrift)
• Politik der ersten Person
• Revolutionäre Zellen
• → Schwarzer Block

Literatur
Ein Kern der deutschsprachigen Autonomen hat eigene politisch-historische Theorieansätze entwickelt, die
besonders im Umfeld der bis 1998 in Hamburg ansässigen Stiftung für Sozialgeschichte Eingang in die
Wissenschaftstheorie der Geschichtsforschung fanden, hier sind z. B. Karl Heinz Roth, Götz Aly und Susanne Heim
zu verorten. Vgl. hierzu die Schriftenreihen „Materialien für einen neuen Antiimperialismus“ und „Autonomie Neue
Folge“ sowie Detlef Hartmann „Leben als Sabotage“. Dieser intellektuelle Flügel der Autonomen versteht sich als
Nachfolger des Operaismus.
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• Autonomie-Kongress der Undogmatischen Linken Bewegungen. Standpunkte, Provokationen, Thesen,
Unrast-Verlag, Münster 2001, ISBN 3-928300-59-8

• Bernd Drücke: Zwischen Schreibtisch und Straßenschlacht? Anarchismus und libertäre Presse in Ost- und
Westdeutschland, Klemm & Oelschläger, Ulm 1998, ISBN 3-932577-05-1 (zugl. Universität Münster
Dissertation 1997)

• Robert Foltin: Soziale Bewegungen in Österreich: Die Autonomen. Edition Grundrisse, Wien 2004, ISBN
3-9501925-0-6 Online verfügbar [5]

• Geronimo: Feuer und Flamme, ID-Archiv, Berlin
• 1. – Zur Geschichte der Autonomen, 2002, ISBN 3-89408-004-3 (Mit umfangreicher Literaturliste) Komplett

als PDF [6]

• 2. – Kritiken, Reflexionen und Anmerkungen zur Lage der Autonomen, 2002, ISBN 3-89408-015-9 hier
Komplett als PDF [7]

• Geronimo: Glut & Asche. Reflexionen zur Politik der autonomen Bewegung, Unrast-Verlag, Münster 1997, ISBN
3-928300-63-6

• AG Grauwacke: Autonome in Bewegung [8]. In den ersten 23 Jahren, Assoziation A, Berlin 2003, ISBN
3-935936-13-3

• Almut Gross, Thomas Schultze: Die Autonomen. Ursprünge, Entwicklung und Profil der Autonomen,
Konkret-Literatur-Verlag, Hamburg 1997, ISBN 3-89458-154-9

• Sebastian Haunss: Identität in Bewegung? Prozesse kollektiver Identität bei den Autonomen und in der
Schwulenbewegung, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, ISBN 3-8100-4150-5 (zugl Universität,
Bremen Dissertation 2003)

• Bernd Langer: Kunst als Widerstand. Plakate, Ölbilder, Aktionen, Texte der Initiative Kunst und Kampf,
Pahl-Rugenstein, Bonn 1997, ISBN 3-89144-240-8

• Tomas Lecorte: Wir tanzen bis zum Ende. Die Geschichte eines Autonomen., Vlg. Am Galgenberg, H 1992, ISBN
3-870581-13-1, Online-Ausgabe [9]

• Jan Schwarzmeier: Die Autonomen zwischen Subkultur und sozialer Bewegung [10], BoD, Norderstedt 2001,
ISBN 3-8311-1098-0

• Ingrid Strobl u.a.: Drei zu Eins, ID-Archiv, Berlin 1993, ISBN 3-89408-029-9 Online-Ausgabe [11]

Weblinks
• http:/ / autox. nadir. org/ – Buch und ergänzbares Internet Projekt über Autonome (in Berlin)
• http:/ / www. nadir. org/ nadir/ periodika/ aib/ – Antifaschistisches Infoblatt
• http:/ / www. squat. net/ Internationales HausbesetzerInnen und Wagenburgenmagazin im Internet
• http:/ / www. gegeninformationsbuero. de/ – Berliner Gruppe aus einer autonomen und antiimperalistischen

Tradition
• http:/ / www. extremismus. com/ vs/ autonom. htm Jürgen Lang (München) dokumentiert die Sichtweise des

Bundesamt für Verfassungsschutz
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Basisdemokratie
Die Basisdemokratie ist eine Form der direkten Demokratie. Sie kommt in ihrer Konzeption im Gegensatz zur
repräsentativen Demokratie ohne Repräsentanten aus, da alle relevanten Entscheidungen von den Betroffenen selbst
abgestimmt werden. Die Basisdemokratie kommt meist nur bei trivialen Problemen zur Anwendung, die ohne
Fachwissen oder Kompetenzkonflikte als einfach zu entscheiden gelten oder für Fragen, die erheblichen Einfluss auf
das Leben der Mehrheit haben, wie die Struktur des Gesundheitswesens, Kriegseinsätze, neue Verfassungen,
Eigentumsfragen, Löhne, Arbeitszeitregelungen, Streikentscheidungen, Grundrechte und Menschenrechte.
Nach dem rasanten Auftrieb des Internets (ab 1993) bietet es sich zunehmend an, basisdemokratische Abstimmungen
online im Netz durchzuführen. Durch sogenannte I-Votings können Entscheidung schnell getroffen und ausgewertet
werden.

Merkmale
Basisdemokratie wird häufig in kleineren Gruppen zur Entscheidungsfindung angewandt, so zum Beispiel, wenn die
Mitglieder einer Familie darüber beratschlagen und abstimmen, ob sie lieber ins Schwimmbad gehen oder eine Burg
besichtigen wollen.
Aber auch bei der Gestaltung eines staatlichen Gemeinwesens soll Basisdemokratie möglich sein: Sie würde
bedeuten, dass jedes wahlberechtigte Mitglied der Gesellschaft das gleiche Mitspracherecht hat wie die Mitglieder
der Regierung. Dazu müsste das Prinzip der Herrschaft aufgegeben werden, was allerdings oft in den Bereich der
Utopie verwiesen wird. Derzeit gibt es basisdemokratische Organisationen, aber auch Staaten, bei denen ein Teil der
Machtbefugnisse direkt an der Basis der Gesellschaft liegt.

Bestehende Formen

International
Eine Gruppe, die nach Meinung ihrer Anhänger in den von ihr beherrschten Landesteilen Mexikos die 
Basisdemokratie durchgesetzt hat, sind beispielsweise die Zapatistas. Ein europäischer Staat, bei dem direkt das 
Volk durch Volksentscheid und Volksbegehren an der Macht beteiligt ist, ist die Schweiz (siehe Halbdirekte 
Demokratie). Noch weitergehende basisdemokratische Elemente gibt es in Brasilien, wo die Einwohner 
verschiedener Städte und Dörfer, ja sogar eines ganzen Bundesstaates (Rio Grande do Sul), über den Finanzhaushalt 
entscheiden. Auch der in Venezuela von Hugo Chavez entwickelte Bolivarismus, weist basisdemokratische
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Elemente auf, hier allerdings in Verbindung mit einer Spielart des → Demokratischen Sozialismus.

Deutschland
Eine Partei Deutschlands, die sich in ihrer Gründerzeit explizit zur Basisdemokratie bekannte, sind die Grünen.[1]

Die Wahlerfolge in den späten 1980er sowie vor allem der Zusammenschluss mit den Ost-Grünen (Bündnis 90)
führte jedoch zu einer zunehmenden Professionalisierung und Personalisierung der Grünen, die dadurch nach und
nach Teile ihrer Grundsätze, die einer Hierarchisierung entgegenstanden, aufgaben.[2] Hinzu kam auch, dass eine
feste Führungsspitze aufgrund der Medienwirksamkeit von der breiten Bevölkerung eher angenommen wurde als
ständig wechselnde Personen, die letztendlich außerhalb der Partei kaum bekannt waren.
In Bayern wurde am 8. Februar 1999 per Volksentscheid nach einer Initiative der ÖDP Schlanker Staat ohne Senat
der Bayerische Senat abgeschafft. [3]

Kritik
Weil das Konzept der Basisdemokratie sich gegen die konstitutionelle Verlagerung der Macht von der Masse des
Volkes hin zu abstrakten Regeln folgenden Institutionen richtet, bleibt nach kritischer Meinung fraglich, wie in einer
reinen Basisdemokratie Rechte des Einzelnen vor dem Zugriff der jeweiligen Mehrheit geschützt werden könnten,
die als Mehrheit den erreichten institutionellen Konsens der die Individualrechte schützenden Gesetze im Prinzip
jederzeit allgemein oder im Einzelfall durch einfache und zeitnahe Abstimmung verschieben oder abschaffen könnte.
In Deutschland verbietet Artikel 102 des Grundgesetzes[4] beispielsweise die Todesstrafe, aber nähme man das
Konzept der Basisdemokratie wörtlich, dürfte jede – auch spontane – Mehrheit in einem konkreten Kriminalfall aus
Empörung die Hinrichtung des vermuteten Täters beschließen, ohne dass Gerichte dagegen wirksam vorgehen
könnten. Könnte sie es aber nicht, wäre sie strenggenommen keine reine Basisdemokratie, sondern wäre als
Mischsystem anzusehen – mit möglicherweise starken basisdemokratischen Elementen neben einer deutlichen
repräsentativen Vertretung durch Parlament und Regierung (s. a. Schweizerische Bundesverfassung).
In der bundesdeutschen repräsentativen Demokratie ist deswegen ein „Verfassungskern“ von Grundrechten und
rechtsstaatlichen Prinzipien wie dem der Gewaltenteilung als vor Veränderung oder gar Aufhebung geschützt
festgelegt und nur durch Totalersetzung der Verfassung oder einen Umsturz angetastet werden könnte (s.
Ewigkeitsklausel).
Dem Gedanken der Basisdemokratie in seiner Reinform wird aufgrund seiner theoretisch unbegrenzten
Zugriffsmacht gegenüber dem Einzelnen deshalb teilweise auch ein potentiell totalitäres Politikverständnis
vorgeworfen (s. Carl Joachim Friedrich).

Siehe auch
• Identitätstheorie (Politische Theorie)
• Direkte Demokratie
• Demokratisierung
• Convent
• Graswurzelbewegung
• Radikaldemokratie
• Politik der ersten Person
• Delegated Voting
• Politik 2.0
• I-Voting
• Direkt zur Kanzlerin!, ein Internetprojekt von Studenten und Absolventen verschiedener Hochschulen zur

Förderung von gesellschaftlicher Kommunikation und Basisdemokratie
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Weblinks
• Entscheidungsfindung und Onlinewahlen [5]

• alternative Demokratie [6]

• Inclusive Demokratie - Umfassende Demokratie (englisch) [7]

• ARD - Dosssier: Elektrisiert das Internet die Demokratie? - Zwischen E-Government, Internet-Wahl und mehr
Bürgerbeteiligung übers Netz: Visionen, Chancen und Projekte [8]
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Kollektivistischer Anarchismus
Der Kollektivistische Anarchismus (auch als Anarchokollektivismus bekannt) ist eine von → Michail Bakunin
geprägte → sozialistische Strömung des → Anarchismus, welche die Abschaffung des Staates und des
Privateigentums an Produktionsmitteln zum Inhalt hat.

Überblick
Statt des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Organisierung als Staat sollen die Arbeitsmittel in
Kollektivbesitz sein und von den Produzenten selbst kontrolliert und verwaltet werden. Arbeiter sollen nach diesem
Modell von demokratischen Institutionen nach der Zeit ihrer Arbeit vergütet werden. Diese Einkünfte sollten
verwendet werden, um Artikel in einem kommunalen Markt zu erwerben.[1] Dies ist dem Anarchokommunismus
entgegengesetzt, bei dem Gehälter abgeschafft sein und Individuen sich frei aus einem Warenhaus „nach ihren
Bedürfnissen“ bedienen sollen. Daher wird Bakunins “kollektivistischer Anarchismus” als Mischform aus
Individualismus und Kollektivismus gesehen.[2] Hierbei bezieht sich der Terminus “Individualismus” auf
Einzelpersonen, die nach der Herstellung ihrer Arbeitsprodukte entlohnt werden, in dem Sinne, dass sie ihre eigenen
Arbeitswerkzeuge besitzen und in irgendeiner Form vergütet werden. “Kollektivismus” beschreibt hier
gemeinschaftlichen Besitz von Land und Produktionsmitteln. [3] Kollektivistischer Anarchismus wird zumeist mit →
Michail Bakunin, dem antiautoritären Flügel der Ersten Internationale und dem frühen Anarchismus in Spanien in
Verbindung gesetzt. Die Anarchist FAQ fasst kollektivistischen Anarchismus wie folgt zusammen:

„Der Hauptunterschied zwischen Kollektivisten und Kommunisten besteht in der Frage des Gelds nach der 
Revolution. Anarchokommunisten sehen die Abschaffung des Gelds als entscheidend an, während 
Anarchokollektivisten das Ende des Privatbesitzes an Produktionsmitteln als Schlüssel betrachten. Wie → 
Kropotkin sagte „[Kollektivistischer Anarchismus] bezeichnet einen Zustand, in dem alle Notwendigkeiten für 
die Produktion gemeinschaftlich von Arbeitsgruppen und freien Gemeinden besessen werden, während der 
Weg der Verteilung der Arbeit, kommunistisch oder anders, von jeder Gruppe selbst erledigt wird.“ [4] 

Während Kommunisten und Kollektivisten zugleich die Produktion durch freie Arbeiterassoziationen 
durchführen lassen wollen, unterscheiden sie sich in der Art, wie die hergestellten Güter verteilt werden 
sollten. Kommunismus beruht auf dem freien Verbrauch der Güter durch alle, während Kollektivismus eher 
die Verteilung der Güter nach geleisteter Arbeit vornimmt. Trotzdem sind die meisten Anarchokollektivisten

http://direkte-demokratie.de/tabelle/entscheid.htm
http://direkte-demokratie.de/tabelle/weiter/alternativ.htm
http://www.inclusivedemocracy.org
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6471798_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html
http://www.boell.de/alt/de/13_archiv/2296.html
http://socio.ch/movpar/t_ehrler.htm#4
http://www.oedp-bayern.de/partei/chronik.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_102.html
http://direkte-demokratie.de/tabelle/entscheid.htm
http://direkte-demokratie.de/tabelle/weiter/alternativ.htm
http://www.inclusivedemocracy.org
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6471798_TYP6_THE_NAV_REF1_BAB,00.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privateigentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktionsmittel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeiter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunistischer_Anarchismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Individualismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollektivismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Erste_Internationale
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anarchismus_in_Spanien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geld


Kollektivistischer Anarchismus 123

der Ansicht, dass nach einer Zeit des Anstiegs der Produktivität und Anwachsens des Gemeinschaftssinns nach
einiger Zeit das Geld verschwinden werde. [5] “

Viele zeitgenössische Kollektivisten vertreten weiterhin ihre Form des Anarchismus als beständiger Gesellschaft,
statt zum Anarchokommunismus zu wechseln. Einige kollektivistische Anarchisten wie die Anhänger von
Participatory Economics vertreten eine Form der Vergütung und Gutschrift, lehnen jedoch Geld und Markt weiterhin
ab.
Andere bekannte Befürworter des kollektivistischen Anarchismus beziehen sich auf den deutschen Anarchisten
Johann Most, bevor er kommunistischer Anarchist wurde. In heutiger Zeit sehen viele → Syndikalisten den
kollektivistischen Anarchismus als die bevorzugte Form des Wirtschaftens. Die kollektivistischen Anarchisten
nutzten zuerst den Terminus 'kollektivistisch', um sich von den Mutualisten in der Nachfolge Proudhons und den →
Karl Marx zugeordneten Staatssozialisten abzugrenzen. Im Namen der Freiheit schrieb Bakunin „wir sollten immer
gegen alles protestieren, das in irgendeiner Form Kommunismus oder Staatssozialismus ähnelt“, diese erachtete
Bakunin grundsätzlich autoritär. [6]

Erste Internationale
Die antiautoritären Sektionen der Ersten Internationale proklamierten auf dem Kongress von St. Imier 1872, dass
„die Bestrebungen des Proletariats keinen anderen Zweck als unabhängig von Staatsregierungen absolut freie
ökonomische Organisation und auf Arbeit und Gleichheit aller fußenden Vereinigung haben können“ in welcher
jeder Arbeiter „das Recht haben soll, den Großteil der Früchte seiner Arbeit zu genießen und somit seine volle
geistige, materielle und moralische Kraft in gemeinschaftlichem Rahmen zu entfalten.“ Diese revolutionäre
Veränderung könne nur „durch spontane Aktionen des Proletariats selbst, seiner Handelsinstitutionen und
autonomen Kommunen kommen.“[7] Eine vergleichbare Haltung wurde von der Arbeiterassoziation der spanischen
Region 1882 vertreten, wie vom anarchistischen Veteranen der Ersten Internationale, Jose Llunas Pujols, in seinem
Essay "Collectivism." dargestellt wird.[8]

In den frühen 1880ern hatten die meisten europäischen Anarchisten anarchokommunistische Vorstellungen
übernommen, die das Abschaffen der Lohnarbeit und Verteilung der Güter nach Bedürfnissen vorsah.
Ironischerweise wurde das Etikett „kollektivistisch“ zunehmend mit dem autoritären Staatssozialismus von Karl
Marx verbunden, der das System der direkten Vergütung von Arbeit bis zur Überführung der Gesellschaft in den
vollen Kommunismus beibehalten wollte. Der kommunistische Anarchist Peter Kropotkin griff diese Position in
seinem Aufsatz Das kollektivistische Arbeitslohnsystem an, der ins Werk Die Eroberung des Brotes 1892
eingeflossen ist.

Theorie
Der Unterschied zwischen kollektivistischem Anarchismus und Anarchokommunismus besteht darin, dass in
ersterem die Produktionsmittel kollektiviert werden, aber ein Entlohnungssystem auf Basis der geleisteten Arbeit
beibehalten werden soll. Anarchokommunismus bezieht die Sozialisierung sowohl der Produktions- als auch der
Distributionssphäre mit ein. Statt 'jedem entsprechend seiner Arbeit' würden im Anarchokommunismus die
Gemeinschaften die Grundbedürfnisse ihrer Mitglieder frei von Entgelt bereitstellen und der Maxime 'jedem nach
seinen Bedürfnissen' folgen.[9]

Proudhon definierte den Unterschied des kollektivistischen im Gegensatz zum kommunistischen Anarchismus darin, 
dass bei ersterem ein kollektives Eigentum an Produktions- und Distributionsmitteln bewahrt bleibe, während der 
kommunistische Anarchismus jede Form von Eigentum inklusive der Produktionsmittel durch Einzelpersonen und 
Kollektive ablehne.[10] [11] Kommunistische Anarchisten sind davon überzeugt, dass Verpflegung und 
wirtschaftliche Mittel Gemein- oder Sozialeigentum sein sollten und höchstens direkter persönlicher Besitz 
Privateigentum.[12] Kollektivistische Anarchisten stimmen damit überein, aber Kollektivisten wie Mikhail Bakunin
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waren von einer Form des Arbeitsentgelts überzeugt, während kommunistische Anarchisten wie Peter Kropotkin den
Standpunkt vertraten, dass Arbeitsentgelte zu einer anderen Form der Währung führen und damit einen Staat
hervorbringen würden.[13] Zusammengefasst vertreten kollektivistische Anarchisten Freiheit in Form kollektiven
Eigentums in der Produktionssphäre und kommunalen Markts in der Distributions- und Dienstleistungssphäre sowie
angemessenen Lohns für geleistete Arbeit. Der kollektivistische Anarchismus kann so als Kombination aus
Mutualismus und kommunistischem Anarchismus angesehen werden.
Kollektivistische Anarchisten lehnen Währungen nicht notwendigerweise ab, doch sie schlagen häufig eine andere
Form des Arbeitsentgelts vor. Klassischerweise betrachteten viele Kollektivisten ihre Form als Übergangslösung
zum kommunistischen Anarchismus, andere sehen in der Weiterverwendung von Zahlungsmitteln eine stabile Form.
Der kollektivistische Anarchist James Guillaume argumentierte, dass eine solche Sozialgesellschaft „die
mutualistische Form der Benutzung von Produktionsmitteln garantiert, die als Eigentum der einzelnen Gruppen
verbleibt und so im gegenseitigen Vertrag zum Kollektiveigentum der gesamten Föderation wird. So kann die
anarchistische Föderation der Gruppen die Produktionsraten an die schwankenden Bedürfnisse der Gesellschaft
anpassen.“[14] Sie argumentieren zudem mit der Autonomie des Arbeitsplatzes und Selbstverwaltung: „die Arbeiter
der verschiedenen Fabriken haben nicht das leiseste Interesse daran, ihre hart erkämpfte Kontrolle über ihre
Arbeitsgeräte einer übergeordneten Macht zu übertragen, die sich selbst das 'Unternehmen' nennt.“ [15]

Umsetzung
In der Realität waren kollektivistische Projekte recht erfolgreich. Quellen aus der spanischen Revolution in
Katalonien sagen

„Im Vertrieb verzichteten die kollektivistischen Kooperativen auf Mittelsmänner, kleine Händler, Grossisten,
Geschäftemacher und Schieber, was sich positiv auf die Verbraucherpreise auswirkte. Die Kollektive
eliminierten die meisten parasitären Elemente des ländlichen Lebens und hätten alle zusammen ausgerottet,
wenn sie nicht von korrupten Behörden und politischen Parteien geschützt worden wären.
Nichtkollektivistische Gegenden profitierten indirekt von den niedrigeren Preisen sowie den
Gratisdienstleistungen, die oft von den Kollektiven angeboten wurden (Wäschereien, Kinos, Schulen, Frisör-
und Schönheitssalons etc.).“ [16]

In Deutschland existierte von 1994 bis 1996 mit „WESPE“ ein Zusammenschluss von 14 selbstverwalteten Betrieben
auf kollektivistischer Basis. Nach Problemen löste sich „WESPE“ auf. [17]
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Rätekommunismus
Unter Rätekommunismus versteht man eine → marxistische Bewegung, deren Idee des → Kommunismus vor
allem vom Gedanken der → Selbstverwaltung und → Basisdemokratie in → Arbeiterräten geprägt ist.

Konzeption
Nach Meinung der Rätekommunisten sollen in der kommunistischen → Revolution die Arbeiterräte an die Stelle des
bürgerlichen Staats treten, jedoch auch die Ausbildung eines autoritären Staates verhindern. Die entsprechende
Gesellschaftsform wird Rätedemokratie oder Räterepublik genannt. Der Rätekommunismus steht damit in
unversöhnlichem Gegensatz sowohl zur → kapitalistischen Gesellschaft und deren Parlamentarismus wie auch zum
autoritären → Marxismus-Leninismus. Auch die junge Sowjetunion war in ihrer Anfangszeit stark von Idee und
Praxis der Rätedemokratie getragen („Alle Macht den Räten“, lautete eine Parole der Bolschewiki), bis sich
spätestens unter der Herrschaft des Stalinismus die Macht der Räte schrittweise auflöste.
Die Herrschaftsausübung im Rätekommunismus erfolgt maßgeblich in den Räten, welche als Exekutive, Legislative
aber auch als Judikative in einem agieren. Die Vertreter/innen dieser Organe unterliegen einem imperativen Mandat,
d.h. sie können jederzeit von der Wählerschaft wieder abgewählt werden. Es besteht Rechenschaftspflicht, wodurch
eine radikale Demokratie gewährleistet ist.
Angehörige des Bürgertums haben in der Regel keinen Zugang zu den Räten, wie sie bereits aus den Sowjets in der
russischen Revolution ausgeschlossen waren. Als Vorbild einer rätedemokratischen Organisationsstruktur gilt
insbesondere die bereits von → Karl Marx euphorisch begrüßte Pariser Kommune, in die Herausbildung der Idee des
Rätekommunismus sind aber auch syndikalistische Konzeptionen eingeflossen.

Geschichte und Einfluss
Seine Blütezeit erlebte die Idee der Rätedemokratie vor allem um die Novemberrevolution im Jahr 1918 und in deren
unmittelbarer Folgezeit.
Im engeren Sinne rätekommunistische Organisationen entwickelten sich im Zuge der nach der Novemberrevolution
zunehmenden Fraktionskämpfe innerhalb der deutschen Linken. Nach dem Ausschluss vieler Linksabweichler aus
der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) unter Führung von Paul Levi Ende 1919 gründete sich die
Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD) sowie die linke Richtungsgewerkschaft Allgemeine
Arbeiter-Union Deutschlands (AAUD). Diese Organisationen verfügten zum Zeitpunkt ihrer Gründung über etwa
hunderttausend Mitglieder – und hatten damit mehr Mitglieder als die KPD.
Die wichtigste inhaltliche Differenz zwischen KPD und Rätekommunisten bestand in der Einschätzung der 
Führungsrolle der Partei, die von den Rätekommunisten zugunsten des Gedankens der Selbstverwaltung vehement
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abgelehnt wurde. Auch die Einschätzung der Entwicklung in der jungen Sowjetunion war wesentlich verschieden:
Die Rätekommunisten analysierten die Parteiherrschaft in der SU nach der Entmachtung der Räte als
Staatskapitalismus, womit sie die Tatsache in den Blick rückten, dass die bloße Verstaatlichung der
Produktionsmittel noch nicht zu ihrer Vergesellschaftung geführt habe. Stattdessen habe der Staat die Funktion der
Kapitalistenklasse innerhalb der Gesellschaft übernommen. Eine Befreiung von der Lohnarbeit habe nicht
stattgefunden.
Bestanden ursprünglich noch gute Kontakte zur III. Kommunistischen Internationale, kam es bald darauf zum Bruch.
→ Lenin griff die Rätekommunisten in seinem Buch Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus
scharf an.
Ende 1921 trennten sich Teile der AAUD von der KAPD und existierten als Allgemeine Arbeiter-Union –
Einheitsorganisation (AAUE) weiter. Die rätekommunistische Bewegung verlor nach den erneut aufflammenden
revolutionären Unruhen 1923 in Deutschland zunehmend an Einfluss.
Rätekommunistische Organisationen in der Endphase der Weimarer Republik und im Widerstand gegen den
Faschismus waren die Roten Kämpfer, die Kommunistische Räte-Union und die Kommunistische Arbeiter Union
Deutschlands (KAUD).
Rätekommunistische Ideen hatten auch in den Niederlanden, Großbritannien sowie Bulgarien und Dänemark
Einfluss in der sozialrevolutionären Bewegung.
Zu den wichtigsten Theoretikern des Rätekommunismus zählen Anton Pannekoek (Pseudonym Karl Horner), Paul
Mattick, Karl Korsch, Otto Rühle, Herman Gorter, Willy Huhn, Cajo Brendel, Sylvia Pankhurst, sowie die späteren
Nationalbolschewisten Heinrich Laufenberg und Fritz Wolffheim. Auch die spätere Neue Linke um 1968 sowie
insbesondere die Situationisten in Frankreich waren von rätekommunistischen Ideen beeinflusst.
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• Textarchiv des Linkskommunismus [4]

• Homepage der Unabhängigen Rätekommunisten [5]
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Selbstverwaltung
Unter Selbstverwaltung versteht die Rechtswissenschaft die Übertragung von Verwaltungsaufgaben an rechtlich
verselbständigte Organisationen (juristische Personen), um den Betroffenen die eigenverantwortliche Gestaltung zu
ermöglichen. Dem wird begrifflich die "staatliche" Verwaltung gegenübergestellt, was insoweit ungenau ist, als auch
Träger der Selbstverwaltung Teil der staatlichen Verwaltung im weiteren Sinne sind (mittelbare Staatsverwaltung).
Typische Organisationsform der Selbstverwaltung ist die Körperschaft des öffentlichen Rechts, die von ihr gesetzten
Normen ergehen im Normalfall als autonome Satzungen. Sie kann meist von ihren Mitgliedern Beiträge erheben.

Legitimationskette der unmittelbaren und mittelbaren Staatsverwaltung sowie
Selbstverwaltung auf Bundes- und Landes- und Kommunalebene

Die Selbstverwaltung lässt sich dabei in die
vier Gruppen kommunale Selbstverwaltung
(z. B. Gemeinden, (Land-)Kreise),
berufsständische Selbstverwaltung
(berufsständische Körperschaften bzw.
Kammern), kulturelle Selbstverwaltung
(Hochschulen, öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten) und soziale
Selbstverwaltung
(Sozialversicherungsträger) einteilen.

Selbstverwaltung im
Staatsaufbau

Die Träger der Selbstverwaltung sind nicht
Vereinigungen Privater, sondern Teil der
Verwaltung von Bund oder Ländern. Dass sie aus deren hierarchischer Verwaltungsstruktur ausgegliedert sind,
ändert daher nichts daran, dass sie Teil der öffentlichen Gewalt im Sinne der Art. 1 Abs. 3 und 20 Abs. 3 GG sind.
Auch Gemeinden, Universitäten usw. sind also nicht grundrechtsberechtigt, sondern an die Grundrechte der Bürger
gebunden. Auch für sie gilt die Bindung an Recht und Gesetz. Indem der Staat ihnen einen Spielraum zur
Selbstverwaltung überlässt, muss er andererseits die Einhaltung dieser Prinzipien gewährleisten. Das geschieht durch
die Rechtsaufsicht. Eine Fachaufsicht, die zur Durchsetzung eines unbeschränkten Weisungsrechts dient, ist dagegen
mit dem Wesen der Selbstverwaltung nicht vereinbar. Sie kommt nur da in Betracht, wo
Selbstverwaltungskörperschaften zusätzliche Aufgaben übertragen werden, die nicht Teil ihrer Selbstverwaltung sind
("staatliche" Aufgaben).

http://www.anarchismus.at/txt5/arbeiterraete.htm
http://www.left-dis.nl/
http://www.geocities.com/raetekommunismus/
http://www.kurasje.org/arkiv/12700f.htm/
http://marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1920/linksrad/index.html/
http://www.anarchismus.at/txt5/arbeiterraete.htm
http://www.left-dis.nl/
http://www.geocities.com/raetekommunismus/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtswissenschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Juristische_Person
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mittelbare_Staatsverwaltung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6rperschaft_des_%C3%B6ffentlichen_Rechts
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Satzung_%28%C3%B6ffentliches_Recht%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beitrag
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Legitimationskette
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unmittelbare_Staatsverwaltung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mittelbare_Staatsverwaltung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Verwaltung_und_Legitimation.png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunale_Selbstverwaltung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemeinde
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Landkreis
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Berufsst%C3%A4ndische_K%C3%B6rperschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochschule
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ffentlich-rechtlicher_Rundfunk
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ffentlich-rechtlicher_Rundfunk
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialversicherungstr%C3%A4ger
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grundrechtsberechtigung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtsaufsicht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fachaufsicht


Selbstverwaltung 128

Vereinzelt wird nach angelsächsischem Vorbild vertreten, bei Überschreitung ihrer Zuständigkeit fehle es den
Trägern der Selbstverwaltung bereits an der Rechtsfähigkeit, weil diese auf Erfüllung der spezifischen Aufgabe
beschränkt sei ("ultra vires"). Überwiegend wird dagegen von einer umfassenden Rechtsfähigkeit ausgegangen;
solche Maßnahmen seien daher möglich, aber rechtswidrig.
Als Teil der öffentlichen Gewalt müssen auch die Träger der Selbstverwaltung demokratisch legitimiert sein. Mit
diesem Verfassungsgebot kann die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Konflikt geraten. Das
Bundesverfassungsgericht hat zwar entschieden, dass das Demokratiegebot des Art. 20 Abs. 2 GG offen für Formen
der Organisation und Ausübung von Staatsgewalt sei, die vom Erfordernis lückenloser personeller demokratischer
Legitimation aller Entscheidungsbefugten abweichen. Die Selbstverwaltung fördere gerade die Demokratie, indem
sie den Betroffenen Mitbestimmung ermögliche. Verbindliches Handeln mit Entscheidungscharakter sei den
Organen von Trägern funktionaler Selbstverwaltung aus verfassungsrechtlicher Sicht aber nur gestattet, weil und
soweit das Volk auch insoweit sein Selbstbestimmungsrecht wahre (BVerfGE 107, 59 - Emschergenossenschaft [1]).

Schutz der Selbstverwaltung
Dass die Träger der Selbstverwaltung als Teil der öffentlichen Gewalt grundsätzlich nicht Träger von Grundrechten
sind, bedeutet nicht, dass ihre Position gegenüber Bund und Land ungeschützt sein muss. Die Rechtsordnung kann
ihnen ein Abwehrrecht gegen Übergriffe in ihre Selbstverwaltungsangelegenheiten einräumen (vgl. Art. 28 GG
(Selbstverwaltungsgarantie)). Zum Schutz ihrer Selbstverwaltung können sich Hochschulen und öffentlich-rechtlich
organisierte Rundfunkanstalten, obgleich eigentlich Teil der staatlichen Verwaltung, ausnahmsweise auf das
Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit bzw. der Rundfunkfreiheit berufen. Das macht sie aber nicht umfassend
grundrechtsberechtigt, sie sind also nur Träger dieser speziellen, nicht aber der übrigen Grundrechte.

Schutz der Mitglieder
Selbstverwaltungskörperschaften beruhen nicht auf privatautonomem Zusammenschluss ihrer Mitglieder, sondern
werden durch Gesetz errichtet. Es besteht also eine Zwangsmitgliedschaft (Industrie- und Handelskammer, Verfasste
Studierendenschaft). Diese verstößt nach überwiegender Auffassung zwar nicht gegen die grundgesetzlich
geschützte negative Vereinigungsfreiheit, die nur den Austritt aus privatrechtlich organisierten Vereinigungen
schützen soll. Die Zwangsmitgliedschaft greift aber in die allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG ein.
Dieser Eingriff ist normalerweise verhältnismäßig und daher zulässig. Er ermöglicht nämlich, dass ohnehin
anfallende Verwaltungsaufgaben von denen mitbestimmt werden, die unmittelbar betroffen sind. Unverhältnismäßig
und daher verfassungswidrig kann der Eingriff aber werden, wenn die Körperschaft rechtswidrig außerhalb ihrer
Zuständigkeit agiert. Dann kann vor Gericht Unterlassung verlangt werden; notfalls steht die
Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht offen.
Diskutiert wurden diese Fallgestaltungen insbesondere im Zusammenhang mit Forderungen nach einem
allgemeinpolitischen Mandat für Selbstverwaltungsgremien. So riefen Gemeinderäte ihr Gemeindegebiet zur
"atomwaffenfreien Zone" aus oder befassten sich Ausschüsse von verfassten Studierendenschaften mit Fragen der
Außen- und Verteidigungspolitik. Ein umfassendes allgemeinpolitisches Mandat ist aber mit der Idee der
Selbstverwaltung eigener Angelegenheiten unvereinbar, entsprechende Tätigkeiten verletzten die Grundrechte der
Mitglieder.
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Abgrenzung
Das Recht der Religionsgemeinschaften, ihre Angelegenheiten ohne staatliche Einmischung selbst zu regeln,
bezeichnet man in Deutschland als Kirchliches Selbstbestimmungsrecht, da selbst öffentlich-rechtlich organisierte
Religionsgemeinschaften wegen der Trennung von Staat und Kirche kein Teil des Staates und daher auch nicht
"Verwaltung" sind. Im Gegenzug fällt auch die Rechtsaufsicht weg, die rechtmäßiges Staatshandeln garantiert. Eine
staatliche Kirchenaufsicht wäre daher verfassungswidrig (anders aber früher die sog. Korrelatentheorie für
Gemeinschaften mit "Körperschaftsstatus").
Auch die Autonomie der bürgerlich-rechtlichen Vereine ist keine Selbstverwaltung im juristisch korrekten Sinne des
Wortes.

Selbstverwaltung am Beispiel von Hochschulen
Einzelne Aufgaben werden verschiedenen Gremien zugewiesen. Jede Statusgruppe (z. B. Professoren,
wissenschaftliche Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter, Studenten) bestimmt Wahlvertreter für die jeweiligen Gremien.
In der Regel haben die Professoren die Mehrheit, aber es gibt auch Modelle mit sog. Viertelparität, in denen jede
Gruppe gleich große Fraktionen entsendet.
Die Gremien geben sich Satzungen, die die Regeln ihrer Arbeitsweisen bestimmen. Es werden auch Kommissionen
und Arbeitsgruppen eingesetzt, um sich speziellen Fragen zu widmen. Beschlüsse werden gefasst und ein gewähltes
Mitglied zur Umsetzung beauftragt.

Beispielgremien an einer Hochschule
• Kuratorium
• Hochschulrat
• Akademischer Senat (Präsidium oder Rektorat führt aus)
• Fachbereichsrat / Fakultätenrat (Dekan führt aus)
• Institutsrat
• Frauenrat

Beispielkommissionen an einer Hochschule
• Kommission für Studium und Lehre
• Kommission für Forschung und Nachwuchs
• Hauptkommission
• Prüfungshauptausschuss
• Ordnungsausschuss
• Berufungskommission
Je nach Hochschule und Bundesland sind die Aufgaben unterschiedlich verteilt.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Religionsgemeinschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kirchliches_Selbstbestimmungsrecht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trennung_von_Staat_und_Kirche
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechtsaufsicht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Korrelatentheorie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6rperschaftsstatus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gremium
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Viertelparit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Interessengruppe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommission
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuratorium
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Akademischer_Senat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fachbereichsrat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Studium
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lehren
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesland_%28Deutschland%29


Selbstverwaltung 130

Literatur
• Werner Thieme: Einführung in die Verwaltungslehre. Köln, Berlin, Bonn, München 1995, § 10.
• Werner Thieme: Verwaltungslehre. 3. Auflage. Köln, Berlin, Bonn, München 1977, 14. Kapitel.
• Dr. Volker Mayer, "Kommunale Selbstverwaltung in den ostdeutschen Ländern", Dissertation Universität

Bayreuth 2001, [ISBN 3-931319-87-3]

Weblinks
• www.dradio.de: Auslaufmodell Selbstverwaltung? – Mitwirkungsrechte im Sozialsystem [2]

Referenzen
[1] http:/ / www. oefre. unibe. ch/ law/ dfr/ bv107059. html
[2] http:/ / www. dradio. de/ dlf/ sendungen/ hiwi/ 503693/

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hiwi/503693/
http://www.oefre.unibe.ch/law/dfr/bv107059.html
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hiwi/503693/


131

Aktuelles

Demonstration

Demonstration Freiheit statt Angst 2007 in Berlin

Demonstrant mit Gasmaske vor dem Weißen
Haus in Washington, D.C. während der "We

Can't Wait"-Proteste im Februar 2006

Eine Demonstration (von lat.: demonstrare, zeigen, hinweisen,
nachweisen, Kurzform: Demo) ist eine in der Öffentlichkeit
stattfindende Versammlung mehrerer Personen zum Zwecke der
Meinungsäußerung.

In Deutschland ist das Demonstrationsrecht ein Grundrecht, das im
Artikel 8 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes verankert ist.
Eingeschränkt wird der Artikel 8 (und damit auch das
Demonstrationsrecht) durch die Versammlungsgesetze der
Bundesländer (bzw. das ggf. fortgeltende Versammlungsgesetz des
Bundes).

Formen und Aktionen von Demonstrationen können recht vielfältig
sein: Sie reichen von Blockaden wie Sitzstreiks oder -blockaden,
Menschenketten, Kundgebungen, Schweigemärsche, Mahnwachen,
von Einzelaktionen bis Massendemonstrationen und können friedlich
oder gewalttätig verlaufen. Demonstrationen finden meistens als
Marsch oder Protestzug statt, oft auch nur oder verbunden mit einer
stehenden Kundgebung. Andere Sonderformen sind zum Beispiel
Fahrraddemonstrationen wie die Tour de Natur oder mehrtägige
Demonstrationen. Eine neue Form des Protests ist die
Online-Demonstration.

Anlässe und Themen der Demonstrationen sind vielfältig: Sie reichen
von Kundgebungen gegen Regierungspolitik, gegen Tierversuche, für
Frieden, Kritisierung der Globalisierung, für Umweltschutz, für eine
bestimmte Einwanderungspolitik, für oder gegen Straßenneubauten,
gegen Atommülltransporte, Gegendemonstrationen, für
gewerkschaftliche Ziele, für mehr Hochschulmittel oder gegen
Studiengebühren.

Rechtliches

Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, in Deutschland im Artikel
8 des Grundgesetzes festgeschrieben. Für Versammlungen unter freiem Himmel lässt dieser Einschränkungen zu,
wenn diese im Versammlungsgesetz eine rechtliche Grundlage finden.

Rechtlich spricht man meist von einer Versammlung. Juristen unterscheiden zwischen dem Versammlungsbegriff
des Grundgesetzes-Artikels 8 (der nur "Deutschen das Recht, sich friedlich
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politische Demonstration in Eberswalde am 20.
Juni 2009

und ohne Waffen zu versammeln" gewährt) und dem des
Versammlungsgesetzes (das auch Nichtdeutschen dieses Recht
gewährt und außerdem auch für bewaffnete oder unfriedliche
Demonstrationen gilt).
Demonstrationen unter freiem Himmel müssen in Deutschland
angemeldet, aber nicht genehmigt werden. Es gibt aber kein
Demonstrationsverbot, es sei denn die Demonstration gefährdet
unmittelbar die "öffentliche Sicherheit oder Ordnung".

Während der Demonstration gilt für alle Beteiligten vorrangig das
Versammlungsrecht (Bundesrecht), nicht das dem Landesrecht
zugehörige Polizeirecht. Polizeilichen Maßnahmen sind dadurch engere rechtliche Grenzen gesetzt.
Unter anderem in Deutschland, Österreich und einigen Kantonen in der Schweiz besteht auf Demonstrationen ein
Vermummungsverbot, das den Teilnehmern untersagt, das Gesicht zu verdecken oder dazu bestimmte Gegenstände
mitzuführen.

Geschichte
Einige der großen globalen Demonstrationen im 20. Jahrhundert waren jene gegen den Vietnamkrieg. Bei der
größten Demonstration am 15. Oktober 1969 kamen 250.000 Menschen zur Demonstration nach Washington, D.C.,
um gegen den Krieg in Vietnam zu demonstrieren.
Am 10. Oktober 1981 versammelten sich rund 300.000 Menschen im Bonner Hofgarten und forderten in einer
friedlichen Demonstration gegen den Nato-Doppelbeschluss die atomare Abrüstung. Am 25. Oktober 1981
demonstrierten 200.000 Menschen aus dem gleichen Anlass in Brüssel, am 21. November 1981 400.000 Menschen
in Amsterdam. In Bonn fand anlässlich eines Staatsbesuches von US-Präsident Ronald Reagan am 10. Juni 1982
eine Demonstration mit ca. 500.000 Menschen statt (siehe auch Friedensbewegung).
Am 15. Februar 2003 demonstrierten weltweit über 10 Millionen Menschen gegen den drohenden Irakkrieg, die
meisten davon in Europa. Allein in Berlin gingen etwa 500.000 Menschen auf die Straße.
In nichtdemokratischen Staaten, wie beispielsweise in den früheren Ostblockstaaten, waren nur staatlich
angeordnete, staatstragende Demonstrationen erlaubt. Andere Demonstrationen wurden gewaltsam niedergeschlagen
(zum Beispiel am 17. Juni 1953 in der DDR). Ein weiteres Beispiel waren die Studentenproteste 1989 in der
Volksrepublik China, die von der Armee mit Waffengewalt im Tian'anmen-Massaker blutig beendet wurden.
Die Montagsdemonstrationen 1989 in der Endphase der DDR nahmen ein gewaltfreies Ende.
2007 entstand unter linksorientierten, antiautoritären Gruppen das Demonstrationskonzept Out of Control um
Polizeieinsätze und Taktiken wie beispielsweise Wanderkessel oder die präventive Überwachung von
Versammlungen systematisch zu erschweren.
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Demonstrationen in Deutschland

CSD 2002 in Stuttgart

Historisch

• 16. und 17. Juni 1953: Volksaufstand in der DDR
• 2. Juni 1967: Demonstration anlässlich des Schahbesuches in

Berlin, der Student Benno Ohnesorg wird von einem Polizisten
erschossen.

• Demonstrationen während der Studentenunruhen der späten 60er
Jahre

• Anfang der 1980er. Massendemonstrationen der Friedensbewegung
gegen den NATO-Doppelbeschluss

• 10. Juni 1982: parallel zum NATO-Gipfel in Bonn findet dort die
bis dahin größte Demonstration auf deutschem Boden statt. Rund 500.000 Menschen folgen dem Ruf der
Friedensbewegung nach Bonn.

• 1989: wöchentliche Demonstrationen in Dresden, Leipzig (Montagsdemonstrationen), Plauen und anderen
Städten.

• 4. November 1989: die größte Demonstration der Wendezeit, über 500.000 Menschen demonstrierten auf dem
Alexanderplatz für Meinungs- und Versammlungsfreiheit

• Montagsdemonstrationen gegen Sozialabbau 2004 (mit verminderter Teilnehmerzahl seither fortgeführt)
• 2. Juni 2007: Großdemonstration in Rostock anlässlich des G8-Gipfels in Heiligendamm 2007, in deren Folge es

zu schweren Straßenschlachten zwischen mehreren tausend → Autonomen und der Polizei kommt

Jährlich
• Ostermarsch
• Erster Mai in zahlreichen Städten
• Christopher Street Day in zahlreichen Städten (zu unterschiedlichen Terminen), sowie der Transgeniale CSD
• Castor-Transporte, seit Ende der 1990er Demonstrationen in Gorleben gegen die Atompolitik der BRD.
• Freiheit statt Angst, gegen Überwachung durch Wirtschaft und Staat, seit 2006 jährlich im Herbst in Berlin und

anderen Städten
• Fuckparade in Berlin
• Hanfparade in Berlin am 23. August
• Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz in München
• Liebknecht-Luxemburg-Demonstration in Berlin, meist am 2. Januarwochenende
• Väterdemo des Väteraufbruch für Kinder in Berlin, zumeist Mitte Juni
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Demonstrationen weltweit

Historisch
• 1969 Stonewall Rebellion in der New Yorker Christopher Street (Ursprung des Christopher Street Day)
• 1972 Blutsonntag in Nordirland (engl. Bloody Sunday)
• 1989 Demonstration auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Diese endete im Massaker durch die

chinesische Armee.
• 1993 Lichtermeer, mit 350.000 Teilnehmern größte Demonstration der 2. Republik (Österreich)
• 2000 bis 2002 wöchentliche Donnerstagsdemonstrationen in Wien gegen die FPÖ/ÖVP-Regierung
• Cacerolazo 2001 in Argentinien gegen die Wirtschaftspolitik
• 2001 Großdemonstration in Genua anlässlich des G8-Gipfels, welche in 2-tägigen, schweren Straßenschlachten

zwischen Autonomen und den Carabinieri endet. Im Laufe der Krawalle wird der Demonstrant Carlo Giuliani von
einem jungen Polizisten erschossen.

• 2003 weltweit die größten Friedensdemonstrationen seit Ende des Kalten Krieges gegen den dritten Golfkrieg.

Jährlich

Friedensdemo in den USA

• Christopher Street Day in zahlreichen Ländern (zu
unterschiedlichen Terminen)

• Demonstrationen zum Tag der Arbeit (Labour's Day) am 1. Mai
• Anti-Opernballdemonstrationen in Wien und anderen Städten

Siehe auch

• Black Block
• Bürgerprotest
• Generalstreik

Literatur
• Cobler u.a.: Das Demonstrationsrecht. dtv, 1983, ISBN 3-499-15346-7
• Dieter Rucht: Protest in der Bundesrepublik Deutschland: Strukturen und Entwicklungen. Frankfurt/Main:

Campus, 2001, ISBN 3-593-36451-4
• AutorInnenkollektiv (Hg.): Wege durch die Wüste. Ein Antirepressionshandbuch für die politische Praxis.

Münster 2007. ISBN 978-3-89771-404-5
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Weblinks
• Mehr Infos zu Rechtstipps [1] gegen Repression
• Rechts-, Organisations- und Aktionstipps [2] für Demonstrationen
• Geschichtliches [3]

• Die Wallfahrten des 21. Jahrhunderts [4] Kritik an der Wirksamkeitsfiktion von Demonstrationen im
Medienzeitalter

Referenzen
[1] http:/ / www. projektwerkstatt. de/ recht/
[2] http:/ / www. projektwerkstatt. de/ demorecht/ index. htm
[3] http:/ / www. jungle-world. com/ seiten/ 2004/ 40/ 4021. php
[4] http:/ / www. heise. de/ tp/ r4/ artikel/ 26/ 26281/ 1. html

Klassenkampf

Illustration einer bürgerlichen
Klassengesellschaft

Der Begriff Klassenkampf beschreibt in der → marxistischen Theorie
die sozialen und politischen Konflikte zwischen den gesellschaftlichen
Klassen (Klassengegensätze), die letztendlich auch zur revolutionären
Umwälzung der Produktionsverhältnisse führen.

Klassenkampf nach Marx und Engels

Mit dem Satz „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die
Geschichte von Klassenkämpfen“ eröffnen → Karl Marx und →
Friedrich Engels das Manifest der Kommunistischen Partei.[1]

Demzufolge ist die bisherige Geschichte der Menschheit eine Abfolge
von Kämpfen unterschiedlicher Klassen gegeneinander, die sich in der
Vormachtstellung ablösen.

Lediglich in den ursprünglichen Gemeinwesen („→ Urkommunismus“)
mit „Stammeigentum“, gemeinsamer Produktion und Aneignung hatte
es noch eine klassenlose Gesellschaft gegeben. Diese beruhte darauf,
dass kaum ein Mehrprodukt erzeugt wurde und sich daher alle
Mitglieder der Gesellschaft an der Produktion für das Lebensnotwendige beteiligen mussten, so dass keine großen
Hierarchie-Unterschiede in der Gesellschaft entstehen konnten.

Das Aufkommen des Klassenkampfes wird als eine Folge der sich herausbildenden Klassengesellschaft gesehen.
Indem es der Gesellschaft gelang, die Produktivkräfte weiterzuentwickeln und ein den unmittelbaren Konsum
(Subsistenz) übersteigendes Mehrprodukt zu schaffen, konnte dieses von einer Minderheit angeeignet und für andere
Zwecke als die der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung genutzt werden. Daraus entwickelte sich eine besondere
Machtstellung, die sich mehr und mehr verselbständigte. So entstand die herrschende Klasse gegenüber den
unmittelbar Arbeitenden. Die Produktionsweise des „Urkommunismus“ zerfiel und wich den Produktionsweisen der
verschiedenen aufeinander folgenden Klassengesellschaften. Die für den okzidentalen Raum von Marx und Engels
in der Deutschen Ideologie[2] entwickelte Periodisierung von antiker, feudaler und kapitalistischer Produktionsweise
hat Marx später (in den Grundrissen[3] ) durch die asiatische Produktionsweise ergänzt.
Mit der Entwicklung der Produktivkräfte wird immer wieder die historische Notwendigkeit der jeweils herrschenden 
Klasse in Frage gestellt. Die unteren Klassen empfinden die herrschende Klasse mehr und mehr als überflüssig,
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während diese ihre Vorrechte zu verteidigen sucht. Laut → historischem Materialismus wächst die
Wahrscheinlichkeit von → Revolution, wenn die Entfaltung der Produktivkräfte durch die herrschenden
Produktionsverhältnisse mit der jeweiligen herrschenden Klasse behindert wird, was sich früher oder später ergibt, je
weiter die Produktivkräfte sich fortentwickeln. Die herrschende Klasse wird gestürzt, eine neue Klasse ergreift die
Macht und etabliert neue Produktionsverhältnisse. So ist die Geschichte der Menschheit eine Geschichte
aufeinanderfolgender Klassengesellschaften. Die letzte Klassengesellschaft soll der → Kapitalismus sein, im Verlauf
dessen Entwicklung die Produktivkräfte soweit entwickelt werden, dass die Möglichkeit einer klassenlosen
Gesellschaft entsteht, diesmal im Unterschied zum Urkommunismus als mehr oder weniger bewusst herbeigeführte
Gesellschaft.

Klassenkampf vor Marx
Marx war sich bewusst, dass er nicht der erste war, der den Klassenkampf beschrieb. „Was mich nun betrifft, so
gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf
unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung
dieses Kampfes der Klassen, und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich
neu tat, war 1. nachzuweisen, daß die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der
Produktion gebunden ist; 2. daß der Klassenkampf notwendig zur → Diktatur des Proletariats führt; 3. daß diese
Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.“[4]

Klassenkampf im Kapitalismus

Verteilung des Nettovermögens der privaten
Haushalte im Jahre 2003 in Deutschland. Sie lässt
nur mittelbare Schlüsse auf Klassenbildung und

Klassenkampf zu.

Karl Marx hat die Klassenkämpfe der Gesellschaft seiner Zeit näher
untersucht. Sie befindet sich in einem ständigen Widerspruch, der sich
also im → Kapitalismus in einem Konflikt zwischen den Inhabern der
Arbeitskraft – den so genannten Proletariern – und den Besitzern der
Produktionsmittel – den so genannten Kapitalisten – ausdrückt, was
zum Klassenkampf führt.

Die Theorie des Klassenkampfs hat sich nach Marx weiter entwickelt.
Dabei war insbesondere umstritten, ob Gewerkschaften und Parteien
geeignete Organisationsformen sind, um die Interessen der abhängig
Beschäftigten zu vertreten, oder ob sie deren Selbstorganisation
fördern oder be- oder verhindern.

Nach Karl Marx ist der bleibende Ausgangspunkt für den
Klassenkampf im Kapitalismus das ökonomische Interesse des
Kapitals, das Verhältnis zwischen der Arbeitszeit insgesamt der
Beschäftigten und der bezahlten Arbeitszeit möglichst groß ausfallen
zu lassen. Der Mehrwert entspringt aus der Differenz zwischen dem von den Arbeitern geschaffenen Wert (der dem
Kapitalisten als Eigentümer der Produktionsmittel gehört) und dem für die Verfügung über ihre Arbeitskraft
gezahlten Lohn. Daraus entspringt der stetige „Heißhunger des Kapitals nach Mehrarbeit“: Zur Steigerung der
Mehrwertrate wird der Arbeitslohn im Verhältnis zum Ertrag der Arbeitsleistung gesenkt.

Die einfachste Form ist dabei die Verlängerung des Arbeitstages bei gleich bleibendem Lohn (absoluter Mehrwert).
Da diese an – physische und rechtliche – Schranken stößt, wird der technische Fortschritt zum Hebel des
Klassenkampfes: Die Arbeit produktiver zu machen – und intensiver verausgaben zu lassen – dient der Verbilligung
der Arbeitskraft (relativer Mehrwert). Der technische Fortschritt beeinflusst die Arbeit und die
Produktionsverhältnisse.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktionsverh%C3%A4ltnisse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Verteilung_Nettovermoegen_Deutschland_2003.PNG
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitskraft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Proletariat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktionsmittel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapitalist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gewerkschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Politische_Partei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Selbstorganisation
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitszeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehrwert_%28Marxismus%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeiter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehrarbeit_%28Marxismus%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehrwertrate
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Absoluter_Mehrwert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Technischer_Fortschritt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Relativer_Mehrwert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeit_%28Philosophie%29


Klassenkampf 137

Durch die Veränderung in den Produktionskräften und weil sie immer noch am Rande der Armut leben, werden sich
die Mitglieder der Arbeiterklasse bewusst, dass sie gemessen an den Möglichkeiten, welche die Produktivkräfte
inzwischen bieten, ausgenutzt werden. Zunächst fordern sie erst mal „nur“ ihren Anteil am von ihnen geschaffenen
Wert. Durch dieses Bewusstwerden in wirtschaftlichen Klassenkämpfen engagieren sich die Arbeiterklassen in einer
gemeinsamen politischen Aktion.
Die Kapitalistenklasse ihrerseits – als Inhaber des juristischen, politischen und wirtschaftlichen „Überbaus“ – ist
nicht bereit, Konzessionen in Richtung einer allgemeinen Veränderung einzugehen.
Laut Marx kann eine solche Konstellation zu nichts anderem führen als zu einem ständigen Klassenkampf zwischen
der Arbeiterklasse mit dem Wunsch nach einer Veränderung der Produktionsverhältnisse und der Kapitalistenklasse
mit dem Wunsch nach Erhaltung des Status Quo. Gelingt es der Arbeiterklasse, das Kapital zu stürzen und die
klassenlose Gesellschaft einzuführen, dann wird diesmal – hegelianisch gesprochen – die Klassengesellschaft wieder
durch die klassenlose Gesellschaft negiert. Dies wäre dann die zweite Negation in der Geschichte der
Klassenkämpfe, eine Negation der Negation im Sinne der → Dialektik.

Klassenkampf als Triebfeder der gesellschaftlichen Entwicklung
Siehe ausführlich in → Historischer Materialismus.

Der französische Soziologe Raymond Boudon wirft den marxistischen Soziologen einen überzogenen Anspruch vor,
sie besäßen die beste bzw. glaubwürdigste Theorie, um soziale Prozesse der Transformation zu erklären. Ihnen hält
er elementare Beispiele für alternative Erklärungsmöglichkeiten entgegen.[5]

Andere Begriffsverwendungen
Außerdem kommt der Begriff „Klassenkampf“ auch im Wirtschaftsliberalismus vor; er bedeutet hier, dass zwischen
den verschiedenen Ständen ein „Kampf“ ausbricht, wer Besitz hat und wer nicht…
Ludwig von Mises schreibt stattdessen: „Der Liberalismus tritt nicht als eine dem Klasseninteresse der Besitzenden
dienende Lehre auf. Wer ihn so auffaßt, hat von vornherein dem Hauptgedanken des Sozialismus zugestimmt; für
einen Liberalen darf er sich nicht halten. Der Liberalismus verlangt Sondereigentum nicht im Interesse der
Besitzenden, sondern im allgemeinen Interesse; er geht davon aus, daß die Aufrechterhaltung der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung nicht nur im Interesse der Besitzenden, sondern im Interesse aller Glieder der Gesellschaft
gelegen sei.“[6]

Literatur
von → Karl Marx

• Die deutsche Ideologie (gemeinsam mit → Friedrich Engels), 1847
• Manifest der Kommunistischen Partei (gemeinsam mit Engels), 1848
• Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848–50, erschienen im ersten Heft der Neuen Rheinischen Zeitung 1850
• Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, erstmals erschienen in der Zeitung Die Revolution, New York

1852
• Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, 1858
• Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859
• Das Kapital, 1867
Sekundärliteratur

• Louis Adamic, Dynamit: Geschichte des Klassenkampfs in den USA (1880–1930). [Übers. aus dem Amerikan.:
Thomas Schmid und Joschka Fischer], München: Trikont-Verl., 1974 (Klassische Darstellung der militanten
Klassenkämpfe in den USA).
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• Cajo Brendel, Anton Pannekoek – Denker der Revolution, Freiburg: ça-ira Verlag 2001, ISBN 3-924627-75-4.
• Peter Decker, Konrad Hecker: Das Proletariat [3] ISBN 3-929211-05-X.
• Jaime Semprun, Der soziale Krieg in Portugal, Hamburg 1975, Neuauflage: Wien: Edition Revolutionsbräuhof

o.J.
• Leo Zeilig (Editor), Class Struggle and Resistance in Africa, New Clarion Press 2002.
• Robert Grimm, Geschichte der Schweiz in ihren Klassenkämpfen, Bern 1920, Nachdruck: Limmat-Verlag, Zürich

1977.

Weblinks
• Eintrag in Meyers Konversations-Lexikon [7]

Referenzen
[1] Marx-Engels-Werke, Band 4. Sietz Verlag, Berlin 191959, S. 462.
[2] Marx-Engels-Werke, Band 3. Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 22 ff.
[3] Vgl. den Abschnitt "Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehn", in: Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politisahen

Ökonomie. EVA, Frankfurt am Main o.J., S. 375 ff.
[4] Brief an Joseph Weidemeyer, 5. März 1852 in: Karl Marx, Friedrich Engels, Werke (MEW), Berlin 1953ff., Band 28, S. 503–509, Zitat S.
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[5] Raymond Boudon: La logique du social. Introduction à l'analyse sociologique. Hachette Littérature 1979. S. 196
[6] Mises, Gemeinwirtschaft, 1922, S. 487.
[7] http:/ / web. archive. org/ web/ 20080214084529/ http:/ / lexikon. meyers. de/ meyers/ Klassenkampf

Neue soziale Bewegungen
Als Neue Soziale Bewegungen werden gesellschaftliche Strömungen und Gruppierungen im letzten Viertel des 20.
Jahrhunderts bezeichnet, die auf eine Reform der als starr empfundenen gesellschaftlichen Normen und Prozesse
zielten und diese außerhalb des etablierten Parteien- und Institutionssystems umzusetzen versuchten. Entstanden
waren sie im Gefolge der politischen Bewegung der 68er-Bewegung.

Entstehung
Neue Soziale Bewegungen (vgl. auch Alternativbewegung, → Soziale Bewegung) entstanden zunächst in
Westeuropa und Nordamerika mit dem Abflauen der Studentenbewegung und der APO ab Ende der 1960er-Jahre.
Seit Mitte der 1990er-Jahre weiten sich diese Bewegungen mit dem Erstarken der internationalen
globalisierungskritischen Bewegung auch zunehmend auf Entwicklungs- und Schwellenländer aus. Aufgrund ihrer
Kritikansätze, ihrer Versuche, Veränderungen zu erreichen, und teilweise der Wahl ihrer Mittel sind diese
Bewegungen oftmals auf Widerstände gestoßen. Manche Teile der Neuen sozialen Bewegungen blieben bis heute
Minderheitsbewegungen oder waren nur kurze Zeit aktuell, andere wiederum wuchsen zeitweilig zu
Massenbewegungen heran. Vereinzelte von zuerst aus den Neuen sozialen Bewegungen heraus vertretenen Inhalten
und Positionen, beispielsweise aus der Ökologiebewegung oder der Neuen Frauenbewegung bilden in der Gegenwart
einen relativ breiten gesellschaftlichen Konsens in jenen Gesellschaften, in denen diese Bewegungen auftraten und
weiter aktiv blieben.
Die Protestbewegungen der 1960er-Jahre hatten zusammen mit den Jugendkulturen und Subkulturen dieser Zeit, 
z. B. der Flowerpower- oder Hippiebewegung, ein neues politisch-soziales Bewusstsein und eine neue kulturelle 
Identität begründet. Getragen wurden die neuen Bewegungen zunächst vor allem von der Jugend aus den 
bürgerlichen Mittelschichten. Diese wandte sich gegen traditionelle kulturelle, moralische und 
gesellschaftspolitische Wertvorstellungen der Elterngeneration, der oft Doppelmoral und Heuchelei vorgeworfen
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wurde.
Analyse und rationale Systemkritik, wie sie noch in der Studentenbewegung der 1960er-Jahre, den oft so genannten
„68ern“ von entscheidenderer Bedeutung waren, traten in den neuen Bewegungen zunächst in den Hintergrund –
zugunsten von verstärkt emotional geprägtem (nicht nur) politisch motiviertem Aktivismus. Das Individuum und die
Individualität des Einzelnen hatte eine größere Bedeutung als in den vorausgehenden sozialen Bewegungen.

Kennzeichen
Die politisch aktiven neuen sozialen Bewegungen agieren in der Regel als Außerparlamentarische Opposition und
versuchen Einfluss auf lokale, regionale, nationale und auch internationale Bereiche von Politik, Kultur oder
Wirtschaft zu nehmen.
Einigen der Neuen Sozialen Bewegungen ist ein moralischer Wertekonservativismus gemeinsam, der sich mit einer
allgemeinen antikapitalistischen Gesellschaftskritik verbindet, mit der neben anderem insbesondere die
Verschwendung der natürlichen Ressourcen der Erde und die Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums thematisiert
werden. Politisch-ideologisch ist in den Bewegungen ein breites und buntes Spektrum an Weltanschauungen
vertreten, die im politischen Bereich von → anarchistischen über → sozialistische bis hin zu besonders in der
deutschen Ökologie- und Anti-Atomkraftbewegung zeitweise auch (latent) rechtspopulistischen und rechtsextremen
(Minderheits-)Positionen reichen.
Die mangelnde Repräsentanz in den etablierten Medien führte zum Entstehen einer sich als oppositionell
verstehenden Gegenöffentlichkeit in eigenen Medien.

Organisationsform
Es gab und gibt unterschiedliche Organisationsgrade der neuen sozialen Bewegungen. Sie reichen von informellen
selbstorganisierten kleinen örtlichen und regionalen Basisgruppen ohne Vereinsstatus bis hin zu teils großen
überregionalen, bisweilen auch internationalen Verbänden und Organisationen, speziell bei der
globalisierungskritischen Bewegung (z. B. attac) oder der Ökologiebewegung (z. B. Greenpeace).
In neuerer Zeit hat sich für solche und andere auch nicht den Neuen sozialen Bewegungen zugeordnete von
staatlichen Stellen unabhängige Organisationen der englische Begriff „Non-Governmental Organisations“ (NGOs)
eingebürgert.
In ihren Mitteln und Aktionen berufen sich die meisten Gruppen und Organisationen auf das Prinzip der
Gewaltfreiheit, die teilweise unterschiedlich radikal ausgelegt wird. Dabei schließen manche Aktivisten
gegebenenfalls auch Sabotage und andere, militantere Aktionsformen mit ein. Vereinzelt kam und kommt es bei
verschiedenen Aktionen, vor allem in Auseinandersetzungen, bei denen von staatlicher Seite Polizei gegen die
Aktivitäten der neuen sozialen Bewegungen eingesetzt wird, auch zu personenverletzender Gewalt.

Rezeption
In der Öffentlichkeit werden die neuen sozialen Bewegungen trotz ihrer ideologischen Vielfalt größtenteils als
politisch links orientiert wahrgenommen. In den Zeiten des Kalten Krieges bis zum Ende der 1980er-Jahre wurde
von vielen konservativen Bürgern das teils polarisierende Auftreten verschiedener Gruppen als Provokation
empfunden, was zu Anfeindungen bis hin zu körperlichen Attacken auf Einzelne führen konnte. Die Länge der
Haare, das Aussehen der Kleidung oder andere äußere Merkmale konnte in einzelnen Fällen schon genügen, um
angefeindet zu werden. Häufig wurde den Bewegungen Antiamerikanismus, Unterwanderung durch osteuropäische
Geheimdienste oder ähnliches unterstellt; – ihren Anhängern wurde zumindest politische Einseitigkeit oder einfach
nur Naivität, teilweise auch „Berufsrevoluzzertum“ oder „Arbeitsscheu“ und Ähnliches vorgeworfen.
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Kritiker halten den neuen sozialen Bewegungen auch Tendenzen zum Narzissmus vor: Sie würden individuelle
Befindlichkeiten trotz scheinbarer politischer Tätigkeit in den Vordergrund stellen und versuchten diese durch
verbalradikale Parolen zu verbergen.
Siehe auch: Studentenbewegung, Provo-Bewegung, Archiv für Alternativkultur.

Alternative Lebens- und Wirtschaftsformen
Innerhalb der Neuen Sozialen Bewegungen wurde mit alternativen Formen des Zusammenlebens experimentiert.
Viele Gruppen suchten ein sinnerfüllteres Dasein in einem vermeintlich einfacheren Leben auf dem Lande.
Insbesondere in den USA wurden Landkommunen gegründet, in denen ein Leben im Einklang mit der Natur gesucht
wurde. Dabei spielte auch die Hinwendung beziehungsweise Wiederentdeckung animistischer Naturreligionen,
beispielsweise derjenigen der nordamerikanischen Indianer, die im Zuge der politischen und kulturellen
Widerstandsaktionen des American Indian Movement in den 1970er-Jahren zu neuer Popularität gekommen waren,
eine zunehmende Rolle bei der Entwicklung einer neuen Spiritualität. Dazu trugen auch Vermischungen mit
buddhistischen und hinduistischen Elementen in einer teils verfremdeten westlichen Auslegung bei. In ihrer
Sinnsuche wendeten sich Teile der neuen sozialen Bewegungen der 1970er- und 1980er-Jahre esoterischen Inhalte
verschiedenster Prägungen zu, was auch zu einer gewissen Entpolitisierung der Bewegungen beitrug.
Mit der Gründung genossenschaftlich orientierter Landwirtschaftsprojekte entstanden auch neue landwirtschaftliche
Betriebe, in denen nicht-hierarchische Strukturen vorherrschten, und wo vorrangig ökologische Bewirtschaftung
betrieben wurde. Im Lauf der 1970er und 1980er Jahre wurden auch in anderen Wirtschaftsbereichen
selbstverwaltete Betriebe aufgebaut, in denen nach ähnlichen Grundsätzen gearbeitet wurde. Mitte der 1980er-Jahre
kam es in der Bundesrepublik Deutschland zur Gründung der Ökobank, die das Geld ihrer Anleger vor allem in
ökologische Technologien und in sozial gerechten, nicht ausbeuterischen Wirtschaftszweigen investieren sollte.
Nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten bildeten sich Kommunen und Wohngemeinschaften, aus denen
heraus alternative Modelle zu herkömmlichen Formen der sozialen Gemeinschaft entwickelt wurden – auch
außerhalb und unabhängig von traditionellen kleinfamiliären Bezügen. Dabei kam es auch zu einer verstärkten
Enttabuisierung der Sexualität (Siehe auch: sexuelle Revolution). Mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen
wurde offener und toleranter umgegangen, zumindest herrschte im Umfeld der neuen sozialen Bewegungen ein
entsprechender Anspruch vor. Allerdings war die neue sexuelle Freizügigkeit im Allgemeinen nicht so stark
ausgeprägt, wie dies in manchen konservativen Medien jener Zeit oft mit einer Mischung aus Faszination und
moralischer Empörung behauptet wurde.
Der Begriff „Alternativbewegung“ wurde zu einem Synonym für die Neuen Sozialen Bewegungen. Die gesuchten
und teilweise gefundenen Alternativen zu vorherrschenden Ausdrucksformen der „bürgerlich-konservativen“ , im
Verständnis großer Teile der Bewegungen auch „biederen“ Gesellschaft hatten Auswirkungen auf Soziologie,
Psychologie, Pädagogik, Medizin, Religion, Politik und andere gesellschaftliche Bereiche, in denen kulturelle
Wandlungsprozesse innerhalb der westlichen Industriegesellschaften in Gang gesetzt wurden.
Siehe auch: Alternativbewegung
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Teilbewegungen
Sehr schnell bildeten sich unterschiedliche Teilbewegungen mit größeren und kleineren, kurz- und langlebigen
Organisationen und Vereinigungen heraus, die sich speziellen Einzelthemen („Ein-Punkt-Bewegungen“) besonders
widmeten. Untereinander gab es Vernetzungen und oft auch themenübergreifende Verbindungen, insbesondere
zwischen der Okölogie-, Anti-Atomkraft- und der neuen Friedensbewegung.

Neue Frauen-, Schwulen- und Lesbenbewegung
Im gesellschaftlichen Bereich traten beispielsweise die neue Frauenbewegung und die Schwulen- und
Lesbenbewegung der Homosexuellen mit einer bis dahin nicht gekannten Offensivität an die Öffentlichkeit. Mit
zunehmendem Erfolg, wenn auch bis dato nicht abgeschlossen, schafften es diese Bewegungen, das traditionelle
geschlechtliche Rollenverständnis in Frage zu stellen und teilweise aus ihren Jahrhunderte-, wenn nicht Jahrtausende
alten Rollenfestlegungen auszubrechen, beziehungsweise gegebene Diskriminierungsschemata zu überwinden,
indem sie sich zum Teil immer offensiver zu ihrem vermeintlichen Randgruppenstatus bekannten oder auch aus ihm
heraus traten.
Aus diesen Positionen heraus wurden vielfach neue Theorien erarbeitet, die dauerhaft auf den akademischen Diskurs
wirkten und zur Herausformung neuer Studiengänge wie Gender Studies und Queer Studies führten.
Die neue Frauenbewegung propagierte ein verstärktes Selbstbewusstsein des weiblichen Teils der Gesellschaft, mehr
Selbstbestimmungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten der Frauen in Politik, Kultur und Wirtschaft. Mit der
Zeitschrift Emma in der Bundesrepublik Deutschland wurde von Alice Schwarzer und anderen ein bedeutendes
Medium geschaffen, das sich für die Rechte der Frau und gegen bestimmte Rollenklischees einsetzte. Sie trat
außerdem zum Beispiel für die Reform beziehungsweise Abschaffung des Abtreibungsparagraphen § 218 ein („Mein
Bauch gehört mir“) und startete die „PorNO-Kampagne“ gegen die Ausbeutung und Vermarktung des weiblichen
Körpers, insbesondere im Rotlichtmilieu, der Pornographie, der Werbung und anderen Medien.
Obwohl Frauen in vielen Bereichen noch immer gegenüber Männern benachteiligt sind, wurden im Lauf der Jahre
doch viele bislang reine Männerdomänen aufgeweicht. Der Anteil der Frauen in leitenden Positionen von Industrie,
Wirtschaft und Politik hat zugenommen. In den meisten politischen Parteien Deutschlands gibt es inzwischen eine
Frauenquote, durch die sich verschiedene Organisationen verpflichtet haben, das Engagement von Frauen zu fördern.
Siehe auch: Alice Schwarzer, Christopher Street Day, Emanzipation, Feminismus, Polyamory
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Ökologiebewegung, Anti-Atomkraftbewegung

Greenpeace-Aktion in London gegen den ExxonMobil-Konzern
(Esso)

Ebenfalls aus der Alternativbewegung heraus etablierte
sich zunehmend ein neues Bewusstsein für ökologische
Zusammenhänge. Die Verschmutzung und Zerstörung
der natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Erde und
Luft durch herkömmliche technologische
Entwicklungen wurde ab den 1970er Jahren verstärkt
durch die Ökologiebewegung ins Blickfeld der
Öffentlichkeit gerückt. Gefordert wird der Ausstieg aus
den Risiko-Technologien wie Atomenergie und die
Förderung der Entwicklung so genannter „sanfter und
erneuerbarer“ Energien, beispielsweise Sonnenenergie,
Windenergie, Biogas-Technologie, Wasserkraft und
anderen. Aus der Ökologiebewegung entwickelten sich
in den 1980er Jahren auch große international
agierende Organisationen wie etwa Greenpeace oder
die in der Bundesrepublik Deutschland gegründete
NGO Robin Wood, die durch spektakuläre
öffentlichkeitswirksame Aktionen Umweltskandale
aufdeckten, teilweise behinderten oder auch
verhinderten.

Weitere Themenbereiche der Ökologiebewegung sind
neben Kampagnen zur Müllvermeidung, dem
Klimaschutz unter anderem auch der Verbraucherschutz, in dessen Zusammenhang die Verwendung chemischer
Zusatzstoffe in den Lebensmitteln unter anderem kritisiert wird. Gefordert wird die Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
von Nahrungsmitteln, was während der rot-grünen Bundesregierung zwischen 1998 und 2005 auch zunehmend
umgesetzt wurde. Die Ökologiebewegung setzt sich für biologische Landwirtschaft ein, fordert ein Ende der
Massentierhaltung; statt dessen Umstellung auf artgerechte Tierhaltung. Neben anderem wird die Beimischung von
hormonellen Zusatzstoffen im Futtermehl abgelehnt. Besondere Aktualität erlangten entsprechende Forderungen
durch den BSE-Skandal und andere Tierseuchen um die Jahrhundertwende zum 21. Jahrhundert, als Zehntausende
von Nutztieren europaweit getötet werden mussten. Des Weiteren setzt sich die Bewegung auch allgemeiner für den
Tierschutz ein. Neben dem besonderen Schutz von bedrohten Tierarten wird auch das Verbot von Tierversuchen,
restriktivere Maßnahmen gegen den Walfang usw. gefordert. Seit Ende der 1990er Jahre kam als weiterer
Themenschwerpunkt der Protest gegen genmanipulierte Nahrungsmittelproduktion und allgemeiner die Kritik an der
Genforschung und Gentechnologie auch unter ethischen Gesichtspunkten hinzu.
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Mobilisierungsplakat gegen Castor-Transporte
2004

Ein Teil der Ökobewegung, die Anti-Atomkraftbewegung (siehe
Atomkraftgegner) thematisierte die Gefahren für Mensch und Umwelt,
die nicht nur von der militärischen, sondern auch von der zivilen
Nutzung der Atomenergie ausgingen. Auftrieb und Unterstützung durch
breitere Bevölkerungsschichten erhielt die Anti-Atomkraftbewegung
durch aufsehenerregende Unfälle und Katastrophen in einigen
Atomanlagen wie zum Beispiel im US-amerikanischen Kernkraftwerk
Three Mile Island in Harrisburg 1979 und besonders nach der Explosion,
dem GAU („Größter anzunehmender Unfall“) des ukrainischen
Kernkraftwerks von Tschernobyl 1986.

Seit den 1970er-Jahren war es vor allem in Westeuropa und
insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland zu teilweise massiven
Demonstrationen und Aktionen gegen bestehende und geplante
Standorte von Atomkraftwerken (beispielsweise Wyhl am Kaiserstuhl,
Brokdorf in Deutschland, Zwentendorf in Österreich),
Wiederaufbereitungsanlagen (WAA in Wackersdorf) oder
Endlagerstätten (Gorleben) mit wechselndem Erfolg gekommen. An den
entsprechenden Standorten, besonders bei den Auseinandersetzungen um
Brokdorf 1982 und Wackersdorf bis 1986 war es mehrmals zu
regelrechten Schlachten zwischen Demonstranten und polizeilicher
Staatsgewalt gekommen. Bis in die Gegenwart werden die
Castor-Transporte mit den abgebrannten radioaktiven Brennelementen
etwa aus der französischen Wiederaufbereitunsanlage von La Hague ins
Zwischenlager nach Gorleben regelmäßig von manchmal auch
militanten Atomkraftgegnern der Autonomen Szene behindert, was
wiederholt massive Polizeieinsätze zur Sicherung der Transporte zur Folge hatte.

Bei den Castor-Behinderungsaktionen am 7. Oktober 2004 kam der französische Atomkraftgegner Sébastien Briat
ums Leben, als er im Elsass vom Transportzug, der ihm die Beine abtrennte, überrollt wurde. Er starb kurz darauf an
seinen schweren Verletzungen. Briat hatte versucht, sich mit drei weiteren Menschen an den Gleisen anzuketten und
war zum Zeitpunkt des Unglücks gerade dabei, sich wieder von den Schienen zu entfernen, da die Gruppe erkannte,
dass der Zug nicht zum Stillstand kommen würde. Dabei wurde Sébastien von Luft-Sog des sehr schnell fahrenden
CASTOR-Zuges erfasst.
Siehe auch: Ökologie, Umweltschutz

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Plakat_gegen_Castortransporte_01_KMJ.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomkraftgegner
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomenergie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_Three_Mile_Island
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernkraftwerk_Three_Mile_Island
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Auslegungsst%C3%B6rfall
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Katastrophe_von_Tschernobyl
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wyhl_am_Kaiserstuhl
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brokdorf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwentendorf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiederaufbereitungsanlage
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=WAA
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wackersdorf
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorleben
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Castor-Transport
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Hague
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Transportbeh%C3%A4lterlager_Gorleben
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Militanz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96kologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Umweltschutz


Neue soziale Bewegungen 144

Neue Friedensbewegung

Musiker der Gruppe Lebenslaute bei einer
Blockadeaktion

Ab Mitte der 1970er-Jahre, insbesondere Anfang der 1980er-Jahre
wuchs eine neue Friedensbewegung rasch an. Mitte der
1970er-Jahre richtete sich ihr Protest gegen die Entwicklung der
Neutronenbombe (1976), der eine Wiederbelebung der Ende der
1950er Jahre begründeten Ostermarschbewegung nach sich zog.
Zwischen 1979 und Mitte der 1980er-Jahre wuchs die neue
Friedensbewegung zu einer Massenbewegung heran. In ihrem
Widerstand gegen die Stationierung der neuen US-amerikanischen
Mittelstreckenraketen Pershing II und Marschflugkörper (Cruise
Missiles) im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses als Ausgleich
gegen die sowjetischen SS-20-Raketen, verband die
Friedensbewegung spektakuläre Großdemonstrationen auch mit
Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Sitzblockaden vor Militär-
und Atomwaffenstandorten, Verweigerungskampagnen und
anderem. Getragen wurde die Friedensbewegung von einem sehr
breiten Spektrum, das von kirchlichen Basisgruppen über
Gewerkschaften bis hin zu radikalpazifistischen und grundsätzlich
antimilitaristischen Gruppen aus einem sozialistischen bis
anarchistischen Umfeld reichte. Ende der 1980er-Jahre ebbte die
Friedensbewegung wieder ab, erlangte aber ab den 1990er-Jahren
in Deutschland zeitweise immer wieder eine gewisse Bedeutung
im Protest gegen die Kompetenzerweiterung der Bundeswehr und die nach dem Ende des Kalten Krieges von den
USA und ihren europäischen Alliierten geführten Kriege im Irak 1991, in Jugoslawien 1999, sowie im Zuge des von
US-Präsident George W. Bush proklamierten so genannten „Krieges gegen den Terrorismus“ nach dem 11.
September 2001 in Afghanistan 2001 und besonders gegen den 3. Golfkrieg der USA, Großbritanniens und anderer
Alliierter gegen den Irak 2003. Dieses bislang letzte große Aufflackern der deutschen und auch internationalen
Friedensbewegung hatte mit mehreren Millionen Demonstranten weltweit eine breite globale Resonanz. Allein am
15. Februar 2003 waren an einem einzigen Tag in verschiedenen Städten der Welt insgesamt über 10 Millionen
Menschen gegen den drohenden Krieg auf die Straße gegangen.

2004/2005 war einer der Schwerpunkte der deutschen und westeuropäischen Friedensbewegung der Widerstand
gegen die Verfassung der Europäischen Union, hier insbesondere gegen deren militär- und „verteidigungspolitische“
Inhalte. Kritisiert wird dabei beispielsweise die Festschreibung möglicher weltweiter EU-Kampfeinsätze, die
Ausdehnung des Einsatzspektrums einer europäischen Armee und eine Aufrüstungsverpflichtung für die einzelnen
Staaten (Artikel I-41 der EU-Verfassung: „Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten
schrittweise zu verbessern“). – Eine entsprechende Aufklärungskampagne fand in der Bundesrepublik Deutschland
jedoch kaum öffentliches Gehör, wohingegen die gesellschaftliche Diskussion über die EU-Verfassung in den
westlichen Nachbarstaaten der BRD, vor allem den Benelux-Ländern und Frankreich sehr breit geführt wurde. Bei
nationalen Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden im Mai und Juni 2005, wo die
Friedensbewegung sich mit Verfassungsgegnern verbündete, die aus weiteren sozialen Aspekten heraus die
vorliegende EU-Verfassung kritisierten, wurde sie mit einer breiten Mehrheit abgelehnt. Gefordert wird statt dessen
eine europäische Verfassung, die sich stärker an den sozialen Bedürfnissen der Bürger orientiert, und weniger an
neoliberalen Interessen der Wirtschaft, bzw. international operierender Konzerne.
Siehe auch: Pazifismus, Graswurzelbewegung.
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Bürgerinitiativbewegung
Mit der Ökologie- und Anti-Atomkraftbewegung nahmen in den 1970er- und 1980er-Jahren die Gründungen von
Bürgerinitiativen (BIs) sprunghaft zu. So entwickelte sich vor allem auf kommunalen und regionalen Ebenen eine
relativ breite Bürgerinitiativbewegung in der BRD. Neben ökologischen Themen des Umweltschutzes wurden vor
Ort zunehmend weitere soziale, kulturelle, verkehrspolitische und andere Projekte von den BIs aufgegriffen.
Ein verbreitetes Motto der BIs war: „Global denken, lokal handeln!“
Unter anderem wurden durch direkte Bürgerbeteiligung, zum Beispiel im Rahmen von kommunalen
Bürgerentscheiden, Umgehungsstraßen um Wohngebiete, Fußgängerzonen oder Tempo-30-Zonen, Kindergärten,
Jugendzentren und andere soziale Treffpunkte gefordert und teilweise durchgesetzt. Des Weiteren kam es zur
Verhinderung verschiedener als problembehaftet angesehener Bau- / Straßenbauprojekte, Tunnel, der Verhinderung
der Zerstörung von Naherholungsgebieten usw.
Stärker als im überregionalen Bereich waren in den basisnahen BIs auch bis dahin eher wenig politisch engagierte
Bürger beteiligt.
Bundesweit bildete der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) den Dachverband der ökologisch
orientierten BIs. Dieser arbeitete eng mit dem 1975 gegründeten Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland
(BUND) zusammen.
Verschiedene Bürgerinitiativen erlangten auch überregional und bundesweit politische Aufmerksamkeit und
Bedeutung. Neben den großen Atomstandorten Wyhl, Gorleben, Wackersdorf, Brokdorf und anderen war es
beispielsweise Anfang der 1980er-Jahre auch der Widerstand der Bürgerinitiative in Mörfelden-Walldorf gegen den
Bau der Startbahn West des Frankfurter Rhein-Main-Flughafens, der zeitweise Zehntausende von Demonstranten
aus ganz Deutschland mobilisieren konnte. Sie protestierten auch gegen die militärische Nutzung der geplanten
Startbahn. Der Wald des vorgesehenen Baugeländes wurde besetzt und in einem Hüttendorf eine Dauerpräsenz der
Startbahngegner eingerichtet. Vom Hüttendorf aus kam es immer wieder auch zu militanten und gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, die noch einmal bei der letztlichen Räumung des
Dorfes durch die Staatsgewalt eskalierten. Trotz des massiven Widerstands konnte der Bau der Startbahn West nicht
verhindert werden.

"Dritte Welt"- / Eine Welt-Initiativen und -Solidaritätsgruppen, Antiimperialistische
Bewegung; Globalisierungskritiker
„Dritte Welt“- beziehungsweise später Eine-Welt-Solidaritätsgruppen entwickelten sich im Anschluss an die
Studentenbewegung der APO aus der antiimperialistischen Szene um die „Neue Linke“, aber auch aus christlich
orientierten und anderen Gruppen. Sie solidarisierten sich vielfach mit den revolutionären Befreiungsbewegungen
der Entwicklungsländer, insbesondere in den Staaten Süd- und Mittelamerikas. Damit wandten sie sich zugleich
auch gegen den von ihnen so genannten US-amerikanischen „Neoimperialismus“. In Westdeutschland bildete der in
den 1970er-Jahren gebildete „Bundesverband entwicklungspolitischer Aktionsgruppen“ (BUKO) einen
koordinierenden losen Dachverband dieser meist nicht in Vereinen und nicht hierarchisch strukturierten Initiativen.
Vom Staat unabhängige Eine-Welt-Initiativen und Solidaritätsgruppen in der DDR sammelten sich unter dem Dach
des Anfang der 70er Jahre entstandenen INKOTA-netzwerks.
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Beispiele internationaler politischer Solidaritätsbestrebungen

Nach dem Putsch in Chile 1973, bei dem der demokratisch gewählte sozialistische Ministerpräsident der Unidad
Popular, Salvador Allende, gestürzt wurde und ums Leben kam, und General Augusto Pinochet eine Militärdiktatur
errichtete, waren es auch Dritte Welt-/Eine Welt-Gruppen, die im Westen die Rolle der USA, ihrer Geheimdienste
und amerikanischer Konzerne bei der Unterstützung des Putsches und der Diktatur öffentlich machten.
1979 unterstützten antiimperialistische Gruppen die sandinistische Revolution der FSLN unter Daniel Ortega gegen
die Somoza-Diktatur in Nicaragua. Lateinamerika-Solidaritätskomitees bildeten unter anderem auch internationale
Brigaden, die nach Nicaragua reisten und dort für die Revolution tätig waren. Die Brigaden halfen zum Beispiel mit,
die Infrastruktur und medizinische Versorgung des Landes zu sichern.
Mit der umstrittenen Kampagne „Waffen für El Salvador“ wurde in den beginnenden 1980er-Jahren die linke
Guerillabewegung FMLN gegen die Rechtsdiktatur im vom Bürgerkrieg geschüttelten El Salvador, dem kleinsten
Land Mittelamerikas, unterstützt. Nach der Ermordung des dortigen Bischofs Oscar Romero, eines Vertreters der
Befreiungstheologie, durch staatsterroristische Banden, gesellten sich zunehmend kritische christliche Gruppen zu
den internationalistischen Solidaritätskomitees.
1994 galt die Unterstützung den auch schon dezidiert globalisierungskritischen Zapatistas, die im Bundesstaat
Chiapas in Südmexiko bei einem mehrjährigen Aufstand mehr Selbstbestimmungsrechte für die vornehmlich
indianische Bevölkerung und ein Ende der wirtschaftlichen Bevormundung und Ausbeutung forderten.
Des Weiteren setzte sich die internationale Solidaritätsbewegung für das Ende des rassistischen Apartheidsregimes
in Südafrika ein. Sie forderte die Freilassung des ANC-Führers Nelson Mandela aus politischer Haft und setzte sich
in den 1980er Jahren für den Boykott südafrikanischer Waren ein, um das Apartheidsregime wirtschaftlich zu
schwächen. Durch den internationalen Druck kam es Anfang der 1990er Jahre zum demokratischen Wechsel und
zum Ende der Rassentrennung in Südafrika. Mandela wurde nicht lange nach seiner Freilassung zum
Staatspräsidenten Südafrikas gewählt.

Beispiele politisch kontroverser Einschätzungen in der internationalistischen Bewegung

Bei der Einschätzung der politischen Vorgänge in Asien, im Nahen und Mittleren Osten gab und gibt es stärker als
bei anderen Kontinenten kontroverse, teils entgegengesetzte Meinungen innerhalb der Bewegung.
Der Sturz des Schahs Mohammad Reza Pahlavi im Iran 1979 wurde zunächst einhellig begrüßt. Nach der
Einführung des islamistischen Fundamentalismus durch Ayatollah Ruhollah Chomeini und seiner Unterdrückung der
Volksmujaheddin wandten sich die Anhänger der iranischen Revolution im Westen schnell von ihr ab.
Auch das Pol-Pot-Regime der 1970er-Jahre in Kambodscha wurde von fast allen internationalistischen Gruppen
wegen seiner blutig-grausamen Umsetzung und der massenhaften Ermordung auch scheinbarer Gegner abgelehnt.
Unterschiedlich bewertet wurde der Kampf der Kurden für einen eigenen Staat. Zwar wurde der Bürgerkrieg der
Türkei gegen die Kurden und die Unterdrückung der kurdischen Kultur und der PKK als revolutionäre Partei
verurteilt. Allerdings standen viele einem radikalen kurdischen Nationalismus auch kritisch gegenüber.
Noch weiter auseinander gingen die Meinungen in der internationalistischen Bewegung bei der Einschätzung der
PLO in Israel / Palästina. Relativ einig war und ist man sich in der Unterstützung der Forderung eines eigenen
palästinensischen Staates neben Israel. Die Methoden der PLO, die in den 1970ern und danach auch terroristische
Anschläge beinhalteten, wurden von Teilen der Bewegung legitimiert, von vielen anderen wurden sie jedoch
abgelehnt.
Ebenfalls sehr unterschiedlich fällt die Beurteilung der neueren Entwicklung spätestens seit der 
Ministerpräsidentschaft Ariel Scharons in Israel aus. Der Krieg Israels gegen die Palästinenser findet zwar kaum 
Unterstützung, um so mehr dafür die israelische Friedensbewegung und eine ihrer bedeutendsten Organisationen, die 
1992 gegründete Initiative Gush Shalom; jedoch werden die Selbstmordanschläge aus den Reihen der Hamas und 
anderer radikaler fundamentalistischer Palästinensergruppen sehr kontrovers diskutiert. Für die einen sind es legitime
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Verzweiflungstaten eines unterdrückten und militärisch unterlegenen Volkes, für die anderen nicht mehr vertretbare
terroristische Akte gegen Unschuldige.
In neuerer Zeit wird vor allem innerhalb der deutschen antiimperialistischen Bewegung in diesem Zusammenhang
auch ein Antisemitismus-Streit geführt. Sympathisanten der Hamas und teilweise auch Kritikern der israelischen
Regierung werden antisemitische Tendenzen vorgeworfen. Insbesondere der Aufruf zum Boykott israelischer Waren
aus den von Israel besetzten Gebieten Westjordanland und dem Gazastreifen durch einige Palästinakomitees in
Deutschland erinnerte viele an die Nazi-Parole „Kauft nicht bei Juden“ und führte zu sehr deutlichen
Antisemitismus-Vorwürfen gegen die entsprechenden Gruppen.

Wirtschaftliche und Soziale Standpunkte, Globalisierungskritik

Einer der Schwerpunkte der antiimperialistischen und Eine Welt-Solidaritätsgruppen war das Thema
Nord-Süd-Konflikt, dem nach Ansicht der Anhänger der Solidaritätsbewegung eine ungerechte
Weltwirtschaftsordnung zugrunde liegt. Sie warfen den Industriestaaten des Nordens vor, ihren Wohlstand auf
Kosten der „Dritten Welt“ zu begründen und auszubauen.
Gefordert wurden andere Prioritäten in der Entwicklungshilfe, etwa die Förderung einer stärkeren
Binnenorientierung der Wirtschaft in den Entwicklungsländern, um die dortige Importabhängigkeit auszugleichen.
Außerdem wurden neben vielen anderen Maßnahmen Abschaffung und Verbot von Kinderarbeit, gerechtere
Entlohnung vor allem der Landarbeiter, die vielerorts noch unter Feudalismus-ähnlichen Strukturen arbeiteten, sowie
eine Entschuldung der bei IWF und Weltbank hoch verschuldeten Staaten gefordert.
Mit dem Aufbau von 3. Welt- und später (politisch korrekter) Eine Welt-Läden wurde versucht, durch
Direktabnahme von Waren der Entwicklungsländer aus selbstverwalteten Betrieben und Kooperativen einen fairen
Handel mit den entsprechenden Ländern zu propagieren und wenigstens ansatzweise umzusetzen. Insbesondere
Kaffee, Tee, Südfrüchte und andere regionale Produkte] wurden in Europa von den Initiativen zu Preisen angeboten,
die den Produzenten] eine bessere und damit gerechtere Entlohnung ihrer Erwerbsarbeit gewährleisten sollten.
Nach dem Zerfall der als „realsozialistisch“ bezeichneten Systeme des europäischen Ostblocks, und damit dem Ende
des Kalten Krieges um 1990, kam es zusehends zu einer Öffnung des Weltmarkts im Zuge des so genannten
„Neoliberalismus“. Von dieser Öffnung profitierten insbesondere weltweit operierende Konzerne, die sich teilweise
zu weltumspannenden Wirtschaftsriesen fusionierten.
Forciert wurde die wirtschaftliche Globalisierung durch eine für manche mit der industriellen Revolution des 18./19.
Jahrhunderts vergleichbaren technologisch revolutionären Entwicklung vor allem in der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) und der Telekommunikation, die besonders der Computerbranche und anderen neuen
Technologien zugute kam. Der weltweite Handel und Börsenspekulationen in globalem Maßstab wurden und werden
dadurch extrem vereinfacht.
Diese neue Phase des → Kapitalismus hat grundlegende verändernde Auswirkungen sowohl auf die Sozialsysteme in
den Industriestaaten (Sozialabbau) als auch auf die wirtschaftlich und finanziell von den reichen Staaten abhängigen
Länder der „Dritten Welt“. Mit dem zunehmenden Reichtum der großen Konzerne wächst die Armut breiter
Bevölkerungsschichten – vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Damit nimmt auch das soziale
Gefälle zwischen Nord und Süd weiter zu.
Diese Entwicklung der wirtschaftlichen Globalisierung führt seit Mitte der 1990er Jahre, ausgehend unter anderem
auch vom Aufstand der Zapatistas in der südmexikanischen Provinz Chiapas, zu einer anwachsenden weltweiten
globalisierungskritischen Bewegung, wobei sich die Kritik und der Widerstand im Wesentlichen gegen die sozialen
und ökonomischen Folgen der Globalisierung von oben richtet, der die Bewegung eine soziale Globalisierung oder
besser Internationalisierung von unten entgegenzusetzen versucht.
In dieser Bewegung finden sich sehr viele verschiedene politische und ideologische Meinungen und Spektren mit
entsprechend unterschiedlichen Schwerpunkten, Konzepten und Vorstellungen wieder.
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Insbesondere während der Weltwirtschaftsgipfel der Industriestaaten, der so genannten G8-Gipfel und anderen
politischen und ökonomischen Zusammenkünften von Vertretern der mächtigen Staaten des Nordens kommt es seit
Ende der 1990er-Jahre regelmäßig zu massiven Demonstrationen gegen die entsprechende Politik der
Industrieländer, der WTO (Welthandelsorganisation), des IWF (Internationaler Währungsfonds) und der Weltbank,
so zum Beispiel 1999 in Seattle in den USA oder 2001 beim G8-Gipfel in Genua / Italien. Dort ging die Polizei auch
gegen friedliche Demonstranten hart vor. Der Demonstrant Carlo Giuliani wurde am 20. Juli 2001 bei Protesten
gegen den G8-Gipfel in Genua mit einem Kopfschuss von einem Carabiniere getötet. Viele andere wurden zeitweise
inhaftiert und / oder trugen bei Misshandlungen durch die Staatsgewalt teils schwere Verletzungen davon.

Brandenburger Tor in Berlin während des Live8-Konzerts 2005

Im Vorfeld des G8-Gipfels vom 6. bis 8. Juli 2005 im
schottischen Gleneagles standen die internationalen
Proteste besonders unter dem Motto, die Armut in den
Entwicklungsländern zu bekämpfen, beispielsweise mit
der Forderung, die entsprechend hoch verschuldeten
Staaten zu entschulden. In den Mittelpunkt wurde dabei
die Hilfe für Afrika gestellt, den ärmsten Kontinent der
Erde. Um die Öffentlichkeit für diese Forderung zu
sensibilisieren und den moralischen Druck auf die
Staatschefs des G8-Gipfels zu verstärken, fanden am 2.
Juli 2005 in Metropolen der teilnehmenden Staaten
sowie in Johannesburg/Südafrika große, weltweit
übertragene Rock- und Popkonzerte statt, die
sogenannten „Live 8-Konzerte“, die von Bob Geldof
initiiert wurden. Diese Konzerte gingen in ihrem Ursprung zurück auf das schon 1985 ebenfalls von Bob Geldof
organisierte weltweite „Live Aid“-Konzert zur Unterstützung des Kampfes gegen die Armut in Afrika, insbesondere
in den von Hungersnöten betroffenen Regionen wie Äthiopien u. a.. Dessen Wiederbelebung 2005 (als „Live 8“)
führte zum bis dahin weltweit größten Musikereignis seiner Art. Auch während des G8-Gipfels selbst kam es zu
Demonstrationen in Edinburgh und der Umgebung des weiträumig abgesperrten Geländes um Gleneagles. Sowohl
das Gipfeltreffen selbst, als auch die Demonstrationen und Proteste der Globalisierungskritiker wurden jedoch
überschattet von offenbar islamistisch motivierten Terroranschlägen am 7. Juli 2005 gegen den öffentlichen
Personennahverkehr in London (vgl. Terroranschläge am 7. Juli 2005 in London), bei denen mehrere Dutzend
Menschen getötet wurden. Durch diesen neueren, allem Anschein nach aus dem Umfeld von Al-Qaida initiierten
Anschlag trat der G8-Gipfel, jedenfalls die alternativen Protestveranstaltungen gegen die unsozialen Auswüchse der
G8-Politik in der aktuellen öffentlichen Berichterstattung in den Hintergrund.

Seit 2001 treffen sich auf der Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos / Schweiz und anderen
Wirtschaftsgipfeln globalisierungskritische Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen beim Weltsozialforum, um
politische, soziale und wirtschaftliche Konzepte und Strategien gegen die kapitalistische Globalisierung zu
diskutieren. Das Weltsozialforum tagte in den Jahren 2001 bis 2003 in Porto Alegre / Brasilien, 2004 in
Mumbai/Indien, Ende Januar 2005 erneut in Porto Alegre. Bei dem zeitgleich stattfindenden Weltwirtschaftsforum
in Davos finden regelmäßig Demonstrationen von Globalisierungskritikern gegen die dort stattfindenden Beratungen
der Wirtschaftsfachleute statt, bei denen es immer wieder zu militant eskalierenden Auseinandersetzungen zwischen
Polizei/Armee einerseits und den Demonstranten andererseits kam.
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Demonstration des Hessischen Sozialforums

Zusätzlich zum Weltsozialforum tagen regionale
Sozialforen, die entsprechend dem Weltsozialforum auf
einzelne Kontinente und Länder bezogene Arbeit
leisten. Zuletzt tagte beispielsweise das europäische
Sozialforum im Mai 2006 in Athen/Griechenland.

An all diesen globalisierungskritischen Foren beteiligt
ist auch die 1998 in Frankreich gegründete,
international agierende und regional vernetzte
Vereinigung Attac, die bis heute einen regen Zulauf an
Mitgliedern und Mitgliedsorganisationen verzeichnet.
Attac wurde zunächst bekannt durch die Forderung
nach Einführung der „Tobin-Steuer“ auf
Finanztransaktionen, unter anderem, um Steuerflucht
und überbordenden Gewinnen aus Börsenspekulationen
vorzubeugen. Die Attac angeschlossenen Gruppen und Organisationen widmen sich in verschiedenen
Arbeitsgruppen bis heute zunehmend auch weiteren Themengebieten der Globalisierung bis hinunter auf lokale und
regionale Bereiche.

Weitere Teilbewegungen, Gruppen, Themenbereiche

Jugendzentrumsbewegung

In den 1970er-Jahren forderte die Jugendzentrumsbewegung in vielen Städten und Gemeinden selbstverwaltete
Jugendzentren und Jugendhäuser, um sich eigene Treffpunkte ohne Konsumzwang und ohne Kontrolle durch die
Elterngeneration zu schaffen. Im schweizerischen Zürich kam es in den späten 1970er und frühen 1980er-Jahren zu
teils heftigen Krawallen und Straßenkämpfen mit der Staatsgewalt bei den Auseinandersetzungen um ein Autonomes
Jugendzentrum (AJZ), in deren Verlauf es zur Besetzung eines ehemaligen Fabrikgeländes kam (vgl. Jugendunruhen
in der Schweiz). Nach dem Abflauen der Proteste standen viele Jugendzentren vor der Wahl, zu schliessen oder sich
(wieder) zu professionalisieren. In der Schweiz gab das dem Beruf „Soziokulturelle Animation“ Auftrieb.

Hausbesetzerbewegung

Auch die vor allem von der autonomen Szene geprägte Hausbesetzerbewegung ab den frühen 1970er-Jahren
machte mit teilweise spektakulären Besetzungsaktionen leerstehender Gebäude auf sich aufmerksam. Sie wehrte sich
gegen Immobilienspekulationen im Großen Stil, sowie gegen Wuchermieten und Wohnungsnot. Ein Hauptzentrum
der Hausbesetzerbewegung war der Westberliner Stadtteil Berlin-Kreuzberg, der auch allgemein einen
Kristallisationspunkt der linksalternativen Großstadtszene in der Bundesrepublik vor dem Mauerfall bildete. Ein
weiterer Schwerpunkt der Hausbesetzerszene war die Hafenstraße in Hamburg. Aber auch in vielen anderen Städten
kam es immer wieder zu Besetzungen leerstehender Gebäude, die zum Teil als Wohnraum und zum Teil als
kulturelle Zentren genutzt wurden. Manchmal wurden die besetzten Gebäude nach einer Zeit der Duldung gewaltsam
durch die Staatsgewalt geräumt, was sehr oft Straßenkrawalle zur Folge hatte. In anderen Fällen konnten die
Besetzer Nutzungsverträge durchsetzen.
Eine Variante der Hausbesetzerbewegung ist seit den 1980er-Jahren die Wagenburg-Bewegung, die in einigen
Städten auf brachliegenden Flächen mit alternativen Formen des Zusammenlebens und auch der politisch
motivierten Aktivität in sogenannten Wagenburg-Siedlungen experimentieren. Sie leben dort vornehmlich in
umgebauten und ausgedienten Bauwagen und anderen einfach konstruierten Behausungen, um ein selbstbestimmtes
Leben in einer größeren sozialen Gemeinschaft ohne Zwang und Mietwucher zu verwirklichen. Viele Bewohner
dieser Siedlungen sind Punks oder gehören dem Spektrum der autonomen Szene an.
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Bewegung gegen Berufsverbote

Ebenfalls in den 1970er-Jahren formierte sich eine Bewegung gegen Berufsverbote, die sich gegen den von der
SPD / FDP-Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt beschlossenen „Radikalenerlass“ wandte. Dieser Erlass traf
besonders Kommunisten, denen eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst aufgrund ihrer Gesinnung verwehrt
wurde. Der Regierung wurde von der Bewegung neben Antikommunismus vor allem Gesinnungsschnüffelei und
politische Denunziation sowie Missachtung der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit vorgeworfen.

Volkszählungsboykott

Auch die Bewegung gegen die Volkszählung, die zwischen 1983 und 1987 zum Volkszählungsboykott aufrief,
mahnte die Einhaltung grundgesetzlicher Rechte und Bestimmungen des Datenschutzes an. Eine 1983 geplante
Volkszählung wurde durch eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Datenschutz und dem
Recht auf informationelle Selbstbestimmung verhindert. Daraufhin wurden die Fragebögen so modifiziert, dass die
Beantwortung der Fragen möglichst keine Rückschlüsse auf die Identität der Befragten zulassen sollte.
Die Kritik an der Volkszählung richtete sich 1987 anders als 1983 jedoch nicht in erster Linie gegen die Gefahren
der Re-Identifikation von Personendaten, sondern gegen den vom damaligen Innenminister Eduard Zimmermann
vorangetriebenen Abbau demokratischer Rechte mit ausufernden Datensammlungen bei Polizei und
Geheimdiensten, maschinenlesbaren Ausweisen, zentralem Verkehrsinformationssystem ZEVIS und den Planungen
zur Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens durch den Sozialversicherungsausweis. Auch die damals
neu eingeführten Personalinformationssysteme in der Privatwirtschaft, und die damit verbundenen Möglichkeiten
zur Überwachung von Mitarbeitern wurden thematisiert.
Trotz umfangreicher Repressionen, der Androhung von Bußgeldern bis zu 10.000 DM - unter anderem über 100
Haussuchungen bei Volkszählungsgegnern wegen angeblichen "Aufrufs zur Sachbeschädigung", - dem
Abschnippeln der Kontrollnummer der Volkszählungsbögen wuchs die Zahl der Volkszählungsboykott-Initiativen
von 350 Mitte 1986 auf über 1.100 im April 1987 an. (R.Appel,D.Hummel, "Die Republik nach der Volkszählung"
in: Die Neue Sicherheit, Köln 1988, S. 9 ff., ISBN 3-923243-34-0) Während Bundesinnenminister Zimmermann
behauptete, der Volkszählungsboykott sei "zusammengebrochen", präsentierte das "Koordinierungsbüro gegen den
Überwachungsstaat" in Bonn 1,1 Mio. gesammelte unausgefüllt Volkszählungsbögen und im März 1988 musste der
Chef des Hamburger statistischen Landesamtes, Erhard Hruschka, seinen Sessel räumen, weil er die Probleme mit
dem Zensus erst heruntergespielt, dann aber das Fehlen von 248.000 Bögen oder 13% der Antworten öffentlich
zugegeben hatte. So wurde der Zensus zu einer Volkszählung mit Hindernissen.
Die "Vobo"-Bewegung war im Gegensatz zu anderen sozialen Bewegungen eine generationenübergreifende
Bewegung. Das breite Bündnis der tragenden Organisationen kam aus einem politisch liberalen mitte-links Milieu,
was sich im Trägerkreis des "Koordinierungsbüros" widerspiegelt, das finanziell und organisatorisch unterstützt
wurde von Grünen, Jungdemokraten, Jusos, Humanistische Union und dem Komitee für Grundrechte und
Demokratie sowie über tausend unabhängigen Initiativen. Zu den Unterstützern gehörten Teile der Gewerkschaften
wie die GEW Hamburg, IG Druck oder der Jugendtag der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau sowie
Untergliederungen der SPD und CDU-Mitglieder wie Prof.Dr. Eggert Schwan ebenso wie Teile der "Autonomen".
Die Bewegung mobilisierte auch viele ehemalige F.D.P.-Mitglieder, die 1982 aufgrund der "Wende" die
Genscher-Partei verlassen hatten.
Obwohl der Boykott der Volkszählung als Aktionsform gewählt wurde, ging es der überwiegenden Mehrzahl der 
Akteure nicht etwa darum, die Volkszählung zu verhindern, sondern sie als Anlass für eine umfassende Diskussion 
um den drohenden Überwachungsstaat und die Bürgerrechte zu nutzen. Deshalb formulierten sie als positive 
politische Ziele sogar Gesetze. Die Sprecher der Bewegung forderten statt autoritär-technokratischer Erfassung der 
Bürger mehr demokratische Rechte, ein Informationsfreiheitsgesetz, also den gläsernen Staat anstelle des gläsernen 
Menschen sowie mehr Elemente direkter Demokratie wie die Korrektur von Wahllisten durch kumulieren und 
panaschieren oder Bürgerbefragung und Bürgerentscheid. Über 20 Jahre danach muss festgestellt werden, dass sie
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mit diesen Forderungen erfolgreich gewesen sind. So haben nicht nur der Bund, Nordrhein-Westfalen, Berlin und
Schleswig-Holstein Infomationsfreiheitsgesetze, sondern auch andere Bundesländer den Bürgern mehr plebiszitäre
Rechte eingeräumt, meist auf Initiative derjenigen Grünen, die bereits 1987 außerparlamentarisch gewirkt haben.
Damit ist die "Vobo-Bewegung" ein weiteres Beispiel dafür, wie Bewegungen, die sich zunächst gegen einen
Missstand richten, eine Erweiterung von Grund- und Freiheitsrechten durch persönliches Engagement der Einzelnen
und gemeinsam geschaffenen gesellschaftlichen Druck von unten erstreiten.

Antirassismusbewegung, Antifa

Eine weitere Teilbewegung der neuen sozialen Bewegungen, die Antirassismusbewegung setzt sich für die Rechte
von Randgruppen und Minderheiten ein. Dazu gehören vor allem auch antirassistische Solidaritätsgruppen, die sich
für eine Ausweitung des Asylrechts beziehungsweise gegen Einschränkungen dieses Rechts einsetzen. Unter dem
Motto „kein mensch ist illegal“ organisieren sie Rechtsanwälte für von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge, denen
teilweise Unterschlupf in Privatwohnungen oder in einzelnen Fällen auch Kirchenasyl verschafft wird. Sie
bekämpfen unsoziale und unmenschliche Bedingungen in Asylbewerberunterkünften, thematisieren unter anderem
allgemein den Rassismus und Fremdenhass in der Gesellschaft.
In enger Beziehung mit der Antirassismus-Bewegung steht die Bewegung gegen den Rechtsextremismus. Neben
traditionellen antifaschistischen Organisationen wie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten ist hier auch die stark von der linksautonomen Szene geprägte Antifa aktiv.
Gefordert wird teilweise das Verbot rechtsextremistischer Gruppen und Parteien wie beispielsweise der NPD und
anderen. Antifaschistische Gruppen deckten vielfach personelle Zusammenhänge, auch Berührungspunkte mit
konservativ-bürgerlichen Parteien und Organisationen und internationale Kontakte der Neonaziszene auf. Immer
wieder kommt es zu Versuchen der Antifa, Aufmärsche und Demonstrationen sowie Parteitage von
rechtsextremistischen Organisationen zu stören und zu verhindern. Dabei kommt es des Öfteren auch zu
gewaltsamen Zusammenstößen zwischen linken Demonstranten, Rechtsextremisten und Polizei.
Mit der Zunahme rechtsextremistischer Gewalt bis hin zu Mord gegen Randgruppen und Minderheiten (insbesondere
gegen Ausländer, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Behinderte, Obdachlose, Homosexuelle und anderen) nach der
Wiedervereinigung Deutschlands Anfang der 1990er-Jahre, kam es auch zunehmend zu großen Demonstrationen mit
massenhaftem Zulauf gegen den Rechtsextremismus. Bekannt wurden dabei die Lichterketten gegen Gewalt oder
große Rock gegen Rechts-Konzerte mit Hunderttausenden von Teilnehmern, nachdem es zu einer Häufung von
Mordanschlägen und pogromartigen Exzessen der rechten Szene Anfang der 1990er Jahre gekommen war, zum
Beispiel in Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen gegen ein vor allem von Vietnamesen bewohntes Wohnheim,
oder im westdeutschen Solingen, bei dem nach einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus eine türkische Familie ums
Leben gekommen war. Der Bundesregierung wurde zu der Zeit von der antifaschistischen und antirassistischen
Bewegung vorgeworfen, mit der Einschränkung des Asylrechts nur wenige Tage vor dem Anschlag der
Rechtsextremen in Solingen der rechtsextremen Gewalt Vorschub geleistet zu haben.
Seit etwa 2000 zeigen sich Spaltungstendenzen in der Antifabewegung. Der Riss verläuft zwischen den sogenannten
Antideutschen und den sogenannten Antiimperialisten. Es geht hierbei um die Debatte um innerlinken
Antisemitismus und die Positionierung im Nahostkonflikt. (Siehe auch weiter oben, Unterüberschrift 2.5.3:
Wirtschaftliche und soziale Standpunkte (der antiimperialistischen Bewegung) Diese Spaltung betrifft das gesamte
linksradikale Spektrum, zeigt sich aber bei Antifagruppen aufgrund ihres häufigen Auftretens in der Öffentlichkeit
bei Demonstrationen und Ähnlichem besonders deutlich.
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Stattzeitungen

Stattzeitungen sind vornehmlich in den 1980er-Jahren entstandene Zeitschriften-Projekte, die sich als Sprachrohre
Neuer sozialer Bewegungen verstehen und in ihrer Berichterstattung einen deutlichen Regionalbezug aufweisen.
Zunächst hauptsächlich in einem linksradikalen Spektrum angesiedelt, gibt es mittlerweile auch zunehmend mehr als
linksliberal, sozialdemokratisch oder unpolitisch zu bezeichnende Zeitschriften, die den Begriff „Stattzeitung“ im
Titel führen. Auch gibt es mittlerweile erste Stattzeitungen, die nicht mehr gedruckt, sondern nur noch im Internet
erscheinen. Beispiel für eine linksradikale, gedruckte (also traditionelle) Stattzeitung ist die Stattzeitung für
Südbaden.

Bewegung gegen Sozialabbau

Seit 2002/2003 formiert sich in Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union zunehmend eine
Bewegung gegen Sozialabbau. In dieser Bewegung treten Gruppen und Organisationen der neuen sozialen
Bewegungen wie beispielsweise Attac zusammen mit den Verbänden der traditionellen sozialen Bewegungen wie
linkssozialistischen und kommunistischen Parteien sowie Gewerkschaften auf. Sie protestieren gegen die
Auswirkungen des Neoliberalismus und der wirtschaftlichen Globalisierung auch in den europäischen
Industriestaaten.

Transparent auf einer Demonstration gegen Sozialabbau bei der
europaweiten Protestkundgebung gegen die EU

Dienstleistungsrichtlinie am 19. März 2005 in Brüssel

In Deutschland ist es vor allem die sogenannte
Reformpolitik der rot-grünen Bundesregierung unter
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) mit der
Agenda 2010, die besonders sozial schwache und
benachteiligte Bevölkerungsgruppen (Arbeitslose,
Rentner, Sozialhilfeempfänger, Kranke, Behinderte und
andere) trifft und mit zunehmenden finanziellen Lasten
belegt, während gleichzeitig große gewinnträchtige
Unternehmen steuerlich entlastet werden.

Ein Argument der Regierung betont das Bestreben nach
Ankurbelung der Wirtschaft und die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland durch den Erhalt der
Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt. Die steuerlichen Erleichterungen hindern jedoch viele
Unternehmen nicht, ihre Produktion dennoch in so genannte Niedriglohnländer zu verlagern und zu Hause weiterhin
Arbeitskräfte zu entlassen.
All diese Maßnahmen der Regierung und die entsprechende Unternehmenspolitik ziehen den Unmut der Bewegung
auf sich. Der Bundesregierung wird neben anderem vorgeworfen, eine sozial ungerechte Umverteilungspolitik von
unten nach oben zu betreiben.
Am 3. April 2004 kam es bei einem europaweiten Aktionstag gegen Sozialabbau allein in den deutschen Städten
Berlin, Stuttgart und Köln zu Demonstrationen mit mehreren Hunderttausend Teilnehmern. Unter anderem die
Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, die aus unzufriedenen SPD-Mitgliedern hervorgegangenen ist,
strebt an, diese Bewegung stärker zu organisieren und die entstandene politische „Marktlücke“, wenn möglich auch
im Parlament wieder zu schließen. Im Januar 2005 konstituierte sich die WASG als eigene Partei.
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Transparent bei einer „Anti-Hartz“-Demonstration bei der
europaweiten Protestkundgebung gegen die EU

Dienstleistungsrichtlinie am 19. März 2005 in Brüssel

Ab Juli / August 2004, nachdem mit der
Hartz-IV-Gesetzgebung in der Bundesrepublik
Deutschland weitere einschneidende Benachteiligungen
vor allem für Langzeitarbeitlose ab Januar 2005
verkündet worden waren (Arbeitslosengeld II auf
Sozialhilfeniveau, Ein-Euro-Job Regelung für
Langzeitarbeitslose unter anderem, wurden zunächst in
Ostdeutschland von der Bewegung die
Montagsdemonstrationen gegen die herrschende Politik
wiederbelebt, die schnell Zulauf fanden und auch bald
auf die westlichen Bundesländer übergriffen.

Obwohl sich die oben genannten Organisationen wie
Attac und andere von rechtsextremistischen Parolen
und Gruppen distanzieren, schafften es vor allem in den
ostdeutschen Bundesländern Rechtsextremisten, die
soziale Unzufriedenheit der Bevölkerung für ihre Zwecke auszunutzen und auf den Zug der Protestbewegung
aufzuspringen (sogenannte Querfrontstrategie). Sie erhielten zumindest in einigen Regionen einen erheblichen
Zulauf.

Auf der Linken führte die zunehmende Kritik an der Regierungspolitik nach der Niederlage der SPD bei den
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai 2005 und der von der SPD-Führung darauf folgenden Ankündigung
vorgezogener Neuwahlen zum Bundestag für den Herbst 2005 zur Bildung eines Wahlbündnisses zwischen PDS und
WASG, um gemeinsam als neue linksalternative Partei im sozialstaatlichen Bereich leichter die Fünf-Prozent-Hürde
zu überspringen. Das als Linkspartei benannte Bündnis unter ihren Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine (ehemals
SPD, heute Die Linke) und Gregor Gysi (Die Linke) konnte dieses Ziel bei der Wahl am 18. September 2005
erreichen und wurde mit 8,7 % der Stimmen bzw. 54 Mandaten in den 16. deutschen Bundestag gewählt.
Siehe auch: Jugendzentrum, Antifa

Neue soziale Bewegungen in Osteuropa
Auch in den → realsozialistischen Staaten Osteuropas entstanden während des Kalten Krieges, zumindest in
Ansätzen und mit zeitlicher Verzögerung gegenüber dem Westen, neue soziale Bewegungen, die sich an den
westlichen Bewegungen orientierten, beispielsweise der Friedens- und Ökologiebewegung. Die entsprechenden
Bewegungen waren in diesen Ländern jedoch weit größeren Repressalien ausgesetzt als im Westen und wurden
zumeist von den jeweils regierenden Staatsparteien unterdrückt, zumal dann, wenn sie sich gegen die herrschende
Regierungspolitik wandten. Im Großen und Ganzen war der Einfluss der Ostbewegungen auf die politische Kultur
und politische Entscheidungen in Osteuropa eher gering. Jedoch bildeten entsprechende Bewegungen und Gruppen
hier und da durchaus auch Keimzellen für die sich verstärkenden Bürgerrechtsbewegungen der späten 1980er-Jahre,
die schließlich auch zu Massendemonstrationen für allgemeine politische Reformen führten, welche letztlich den
Sturz der sogenannten „realsozialistischen“ Systeme des Ostblocks am Wechsel zu den 1990er-Jahren und damit das
Ende des Kalten Krieges mit herbei führten.
In der DDR bildete sich Anfang der 1980er-Jahre vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine
staatsunabhängige Friedensbewegung heraus, die sich als Symbol das Motto und Bild „Schwerter zu Pflugscharen“
wählte und auch die Aufrüstung der Warschauer-Pakt-Staaten kritisierte. Vielen ihrer Anhänger, die sich zu dieser
Bewegung bekannten, etwa indem sie das Symbol als Aufnäher an der Kleidung trugen, drohten Verhaftungen,
Verhöre, Berufsverbot und andere Repressionen. Trotz der Unterdrückung der Friedensbewegung im eigenen Land,
unterstützte die SED-Regierung die neuen sozialen Bewegungen im Westen, insbesondere die Friedensbewegung,
deren Massenwirkung sie für eigene propagandistische Zwecke auszunutzen versuchte.
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Trotz allem erlangte die staatsunabhängige Friedensbewegung der DDR einen gewissen Zulauf und
Bekanntheitsgrad. Die evangelischen Kirchen boten den Anhängern der „Schwerter zu Pflugscharen“-Bewegung eine
weniger kontrollierte Nische, unter deren Dach sie sich treffen und Aktionen organisieren konnten.
Ebenfalls unter dem Schutz der Kirche vergrößerte sich eine staatskritische Bürgerrechtsbewegung in der DDR, die
Ende der 1980er-Jahre zu einer Massenbewegung heranwuchs. Der Druck der zunehmenden Demonstrationen, die
unter der Parole „Wir sind das Volk“ durch die Städte zogen, veranlasste die Staatsführung der DDR, am 9.
November 1989 die Berliner Mauer zu öffnen; eine Maßnahme, die schließlich das Ende der DDR durch deren
Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland einleitete. Einige alternative Gruppen, vor allem „Bündnis 90“ schlossen
sich nach der Wiedervereinigung den westdeutschen Grünen an und bildeten gemeinsam mit ihnen die fusionierte
Partei Bündnis 90/Die Grünen. Allerdings blieben dieser neuen Partei im Osten Deutschlands nach 1990
nennenswerte Wahlerfolge versagt.
Nach dem Zerfall des als „realsozialistisch“ bezeichneten europäischen Ostblocks lösten sich die regimekritischen
Bürgerrechtsbewegungen nach und nach auf oder schlossen sich neu gegründeten Parteien an.
Allerdings gab es immer wieder auch Demonstrationen gegen als illegitim geltende Regierungen, denen nach
Einführung eines pluralistischen Wahlrechts Korruption und Wahlbetrug vorgeworfen wurde. Weißrussland ist dafür
ein Beispiel. Ebenso die Ukraine, wo 2004/2005 die von westlichen Regierungen unterstützte „orangene“
Protestbewegung innerhalb weniger Wochen den Erfolg hatte, dass eine Präsidentenwahl unter besseren
Bedingungen wiederholt wurde und die bisherige, politisch eher an Westeuropa orientierte Opposition unter Wiktor
Juschtschenko an die Regierung kam.

Einfluss politischer Parteien; Parteigründungen; Die Grünen
Ende der 1960er Jahre und Anfang der 1970er Jahre kam es nach der Auflösung des SDS zur Bildung verschiedener
sozialistisch und kommunistisch orientierter Studentengruppen, die in den Allgemeinen Studentenausschüssen der
Universitäten oft führende Rollen einnahmen; beispielsweise der am linken Flügel der SPD ausgerichtete
Sozialistische Hochschulbund (SHB) oder der an der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) orientierte
Marxistische Studentenbund Spartakus (MSB Spartakus). Diese linken Studentenorganisationen sowie die
Jugendorganisationen einiger Parteien, insbesondere die Jungsozialisten (Jusos) der SPD und die Jungdemokraten
(Judos) der FDP versuchten, teils im Widerspruch zu ihren Mutterparteien, Einfluss auf die Neuen sozialen
Bewegungen zu gewinnen, wo sie zeitweise durchaus auch eine gewisse Rolle spielten.
In den 1970er-Jahren wurden mit dem Auseinanderdriften der 68er-Studentenbewegung auch mehrere oft heftig
gegeneinander konkurrierende kommunistische Splitterparteien, die so genannten K-Gruppen gegründet, von denen
in der neueren Gegenwart in Relation zu den 1970ern nur noch relativ wenige aktiv sind. Durch Agitation in
Industriebetrieben versuchten die meisten von ihnen vor allem in der traditionellen → Arbeiterbewegung Fuß zu
fassen. Sie beteiligten sich aber auch an verschiedenen Aktivitäten der Neuen sozialen Bewegungen, gewannen
jedoch hier wie dort keinen prägenden oder gar bestimmenden Einfluss. Die meisten Anhänger der Bewegungen
wurden durch den an unterschiedlichen kommunistischen Theorien ausgerichteten strengen Dogmatismus und der
ideologischen Zerstrittenheit der K-Gruppen untereinander abgeschreckt.
Bis in die 1980er Jahre wurden in den meisten Staaten Westeuropas und Nordamerikas „Grüne“ Parteien gegründet.
Diese verstanden sich zunächst als parlamentarisches Spielbein der Neuen sozialen Bewegungen, insbesondere der
Öko-, der Friedens- und der Frauenbewegung, wo sie ihre Wurzeln und ihr Standbein sahen, und aus denen sich ihr
Wählerpotenzial vornehmlich rekrutierte.
Eine Vorreiterrolle bei den entsprechenden Parteigründungen spielten dabei die westdeutschen Grünen. In der
Bundesrepublik Deutschland bildeten sich bereits ab Mitte der 1970er Jahre „grüne“, „bunte“ und „alternative“
Wahlbündnisse und -Listen, die sich den Zielen der Ökologie- und anderer Bewegungen verpflichtet sahen. Diese
traten zunehmend in Kommunalwahlen an.
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Als Bundespartei wurden „die Grünen“ im Januar 1980 gegründet. In der Partei war zuerst noch ein sehr breites
Spektrum an auch gegensätzlichen politischen und ideologischen Strömungen von links bis rechts vertreten. Die
konservativen Strömungen um Herbert Gruhl und die Rechtsextremisten um den Ökobauern Baldur Springmann
konnten sich nicht lange bei den Grünen halten. Sie bildeten bald eigene Vereinigungen, die jedoch auf längere Sicht
politisch relativ bedeutungslos blieben. Die wohl bekannteste bürgerliche Ökopartei ist die von Herbert Gruhl in
München gegründete Ökologisch-Demokratische Partei (ödp), die insbesondere in Süddeutschland in manchen
Kommunalparlamenten vertreten ist, jedoch landes- oder bundespolitisch keine nennenswerte Bedeutung hat.
Die Grünen schafften als neue parlamentarische Kraft 1983 das erste Mal den Einzug in den Deutschen Bundestag.
Drei Jahre zuvor waren sie noch an der 5%-Hürde gescheitert. Viele Anhänger der Neuen sozialen Bewegungen
hatten damals noch die SPD unter Helmut Schmidt als so genanntes „kleineres Übel“ gewählt, um Franz Josef Strauß
(CSU) als Bundeskanzler zu verhindern. Sie waren damit der von der damals neu gegründeten Partei Volksfront
gegen Reaktion, Faschismus und Krieg aus dem Spektrum der radikalen Linken initiierten und von weiteren
Gruppierungen mitgetragenen „Stoppt Strauß-Kampagne“ gefolgt (vgl. auch Bundestagswahl 1980).
Nach der Trennung der Grünen von ihrem rechten Flügel blieben die 1980er-Jahre auch während der
parlamentarischen Arbeit ab 1983 von teilweise heftigen parteiinternen Konflikten bei der Alternativpartei geprägt,
die auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Im Wesentlichen bildeten sich zwei Flügel der Partei heraus: Die
so genannten „Fundis“ (Fundamentalisten) und die „Realos“ (Realpolitiker).
Die „Fundis“ vertraten eine Position der radikalen, auch systemkritischen und gegenüber den etablierten
Volksparteien möglichst kompromisslosen Opposition. Sie hielten an den → basisdemokratischen Prinzipien des
Rotationsprinzips und der Trennung von Amt und Mandat fest. Die „Realos“ dagegen strebten mit einer
entsprechenden Kompromissbereitschaft zunehmend auch Regierungsbeteiligungen an und kritisierten die
genannten, zunächst gemeinsam getragenen Prinzipien zum Teil als auf Dauer unrealistisch und politisch
unprofessionell.
In Folge der Konflikte traten im Lauf der Jahre einige prominente Wortführer aus der Partei der Grünen aus. Bei den
„Realos“ war dies beispielsweise Otto Schily, der zur SPD wechselte. Bei den „Fundis“ war es 1989 / 1990 eine
relativ große Gruppe der so genannten Ökosozialisten um die Mitbegründer der Bundespartei Thomas Ebermann und
Rainer Trampert. 1991 folgte ihnen mit Jutta Ditfurth eine weitere prominente Mitbegründerin der Grünen.
Ditfurth gründete in Frankfurt am Main die Partei „Ökologische Linke“, die jedoch bundesweit keinen
parlamentarischen Einfluss gewinnen konnte. Von außerhalb der Grünen kritisierte Jutta Ditfurth in verschiedenen
Publikationen nach ihrer Auffassung konservative Tendenzen und die Entfernung von den einstigen Inhalten in ihrer
ehemaligen Partei.
1986 waren die Grünen mit Joseph Fischer als Umweltminister das erste Mal an einer Landesregierung in Hessen
beteiligt. In den 1990er Jahren etablierten sich die Grünen zusehends, und schafften 1994, nachdem sie 4 Jahre zuvor
im Bund unter die 5 %-Hürde gefallen waren, den Wiedereinzug in den Bundestag. 1993 kam es zur Vereinigung
mit einem Teil der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung zur Partei „Bündnis 90/Die Grünen“.
Trotz zunehmender Kritik von Teilen der Neuen sozialen Bewegungen, die ihnen vorwarfen, sich zusehends von
ihrer Basis zu entfernen, konnten Bündnis 90/Die Grünen ihr Wählerpotenzial stabilisieren und gelangten schließlich
1998 in der Koalition mit der SPD mit in die Bundesregierung, die in ähnlicher Konstellation 2002 bestätigt wurde,
und bis zum Regierungswechsel 2005 Bestand hatte.
In der Regierung trugen die Grünen einige – gemessen an ihrem ursprünglichen, zum Beispiel pazifistischen
Selbstverständnis – problematische Entscheidungen mit: So beispielsweise die deutsche Beteiligung am
Kosovokrieg 1999 und anderen späteren internationalen Einsätzen der Bundeswehr – etwa im Rahmen des von
US-Präsident George W. Bush proklamierten „Krieg gegen den Terrorismus“. Auch manche andere, von den Grünen
als Erfolg dargestellte Maßnahmen wie etwa der 1999 beschlossene Beginn des Ausstiegs aus der Atomenergie
wurden kritisiert. Für große Teile der Anti-Atomkraft-Bewegung stellte der Ausstieg in der vorliegenden Form einen
faulen Kompromiss mit der Atomindustrie dar, unter anderem, weil er zu langfristig angelegt war.
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Bedingt durch die kritisierten Entscheidungen kam es seither die ersten Male dazu, dass Neue soziale Bewegungen
auch gegen die Grünen, die einst von ihnen aus der Taufe gehoben worden waren, auf die Straße gingen,
wohingegen Mitglieder der Grünen sich gegenüber ihrer entsprechenden Beteiligung bis in die 1980er-Jahre
inzwischen vergleichsweise deutlich seltener auf einschlägigen Demonstrationen sehen lassen. Im Zuge der
deutschen Kriegsbeteiligung am Kosovokrieg und anderen internationalen militärischen Einsätzen kam es seit Ende
der 1990er-Jahre zu großen Austrittswellen enttäuschter Grüner aus der Partei, was aber durch Neueintritte aus dem
bürgerlichen Lager etwas abgemildert werden konnte.

Logo der ökologischen Plattform in der
PDS

Nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung ab 1990 versuchte
zunehmend die aus der ehemaligen SED hervorgegangene PDS Einfluss auf
die neuen sozialen Bewegungen zu bekommen, vor allem auf die
Friedensbewegung, die globalisierungskritische Bewegung und die
Bewegung gegen den Sozialabbau, und damit die Aufgabe wieder
auszufüllen, die die Grünen für viele nicht mehr erfüllen: parlamentarisches
Spielbein der alternativen außerparlamentarischen Bewegungen zu sein.
Entsprechenden Bestrebungen der PDS wurde und wird aber von Seiten der
Bewegungen zu einem guten Teil mit Misstrauen begegnet. Der hierarchische Aufbau der Partei, ihre
SED-Vergangenheit und ihre gewachsene, von vielen eben nicht als in ihrem Sinne „alternativ“ betrachtete politische
Kultur halten im Westen viele Anhänger der neuen sozialen Bewegungen bis in die Gegenwart davon ab, die PDS zu
wählen. Dennoch macht die Partei vielerorts Wahlkampf mit deren Forderungen. Sie verzeichnet trotz
ausgebliebener Wahlerfolge von nennenswertem Ausmaß im Westen in den letzten Jahren einen gewissen
Mitgliederzuwachs, während in den ostdeutschen Bundesländern, wo die PDS bei Wahlen bedeutend erfolgreicher
ist, ihre Mitgliederzahlen eher rückläufig sind.

Neue Hoffnungen, im Westen besser Fuß fassen zu können, machte sich die Partei seit Juni 2005, als sie sich für die
vorgezogene Neuwahl des Bundestages mit der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) zum
linksalternativen Wahlbündnis Die Linkspartei. zusammenschloss. Die Initiative zu diesem Bündnis war vom
prominenten früheren SPD-Vorsitzenden und Regierungskritiker Oskar Lafontaine ausgegangen, der für seine
Kandidatur für eine neue Linkspartei ein solches Bündnis zur Bedingung gemacht hatte. Nachdem die führenden
Parteigremien der beiden Organisationen sich einig geworden waren, trat Lafontaine aus der SPD aus und in die
WASG ein. Bei der Bundestagswahl 2005 wurde die Linkspartei mit 8,7 % der Stimmen und 54 Mandaten in den
neuen Bundestag gewählt.
Siehe auch: Partei des Demokratischen Sozialismus, K-Gruppe

"New Age", Psychoszene, Esoterik, Neue Innerlichkeit
Aus Teilbewegungen der Neuen Sozialen Bewegungen heraus entwickelten sich mehr oder weniger stark
ausgeprägte esoterische Strömungen.
Esoterik war von Anfang an eine Begleiterscheinung der Neuen sozialen Bewegungen. Sie beeinflusste insbesondere
diejenigen, die außer den politischen Forderungen auch andere, persönlicher geprägte Ziele hatten, und die in den
Neuen sozialen Bewegungen auch eine Art „innere Heimat“ und spirituelle Sinngebung suchten. Daneben führten die
Konflikte, die es auch in den Bewegungen gab, bei manchen früher oder später zu einem Gefühl der Ausgebranntheit
und Enttäuschung, was nicht selten zu einer Abwendung von den politisch motivierten Zielen und einer Hinwendung
zu vermeintlich tiefergehenden, oft auch religiös ausgerichteten Inhalten führte. Andere empfanden die Strukturen
der christlichen Kirchen als starr, konservativ und überholt und füllten diese spirituelle Leere durch Hinwendung zu
esoterischen Inhalten. Die Verklärung der Natur als mystischer Begriff beförderte zusätzlich entsprechende
Tendenzen.
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Ab den späten 1960er-Jahren entwickelte sich die „New Age“-Bewegung, die einen Paradigmenwechsel eines neuen
weltweit gesellschaftsumspannenden Zeitalters, des „Wassermann-Zeitalters“ verkündete, welches das
„Fische-Zeitalter“ ablösen sollte. Der Übergang sollte in einer so genannten, nicht in einem herkömmlichen Sinn
organisierten „Sanften Revolution“ stattfinden, wie es in einem gleichnamigen Bestseller der „New-Age“-Anhänger
hieß („Die sanfte Verschwörung“ von Marilyn Ferguson).
Die auch von der „New Age-Bewegung“ gepriesenen esoterischen Gedankenmodelle boten eine breite Palette
anti-rationaler Inhalte und Praktiken, die das Bedürfnis nach Sinn, Glück, körperlicher und seelischer Gesundheit zu
erfüllen versprachen. Es entstanden Gruppen, die traditionelle religiöse und spirituelle Inhalte verschiedener
Religionen miteinander vermischten – unter anderem mit Elementen aus Christentum, Hinduismus, Buddhismus und
verschiedenen animistischen Naturreligionen. Zeitweise kam es im religiösen und psychologischen Bereich zu einem
Boom von größeren und kleineren Sekten und Psychogruppen wie etwa der Sannyasin-Bewegung um deren Guru
Osho (früher Bhagwan Shree Rajneesh) oder den Hare-Krishna-Jüngern.
Hinzu kamen neue psychotherapeutische Praktiken, insbesondere entlehnt von der humanistischen Psychologie aus
den USA, sowie okkultistische Methoden wie zum Beispiel die Wiederbelebung der im 19. Jahrhundert entstandenen
Theosophie und der anthroposophischen Thesen Rudolf Steiners. So genannte „sanfte“ Heilmethoden wie die
Homöopathie und die Behandlung mit Naturheilmitteln wurden wiederbelebt. Bis in die Gegenwart existiert ein seit
Mitte der 1970er-Jahre stetig gewachsener Markt an psychologischen, esoterischen und okkulten
Lebenshilferatgebern; in Buchhandlungen machten diese Werke zwischenzeitlich bis zu einem Drittel des
Gesamtumsatzes aus. Sie reichen von Astrologie, Bach-Blütentherapie über Engelsglauben, Wirkung angeblicher
Erdstrahlen, nicht-physikalischen Mondeinflüssen (Lunatismus) auf alles Mögliche, Reiki, Reinkarnation, Ufologie
(vgl. UFO), Taijiquan, Neotantra, Tarot bis hin zu Yoga und Zen-Buddhismus.
Der Einfluss der Esoterik und mit ihr einhergehender in sich geschlossener Gedankengebäude und Ideologien trug zu
einer Entpolitisierung und Vereinzelung von Teilen der neuen sozialen Bewegungen bei und führte teilweise zur
Flucht in eine Neue Innerlichkeit. Der Vorwurf, ehemals politisch Aktive hätten sich in die Innere Emigration
zurückgezogen, spielt auf eine Überlebensstrategie deutscher Künstler und Wissenschaftler während der NS-Zeit an.
Siehe auch: Alternativmedizin, Neue Religiöse Bewegung, Neuheidentum, Ökopsychologie
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Reformismus
Die Begriffe Reformismus oder Legalitätstaktik bezeichnen das Bestreben einer Partei, das vorhandene politische
System eines Landes auf dem Wege von Reformen, d.h. unter gänzlichem Verzicht auf → revolutionäre
Handlungsweisen, in ein anderes, oftmals gänzlich verschiedenes zu überführen. Hierbei ist wesentlich, dass sowohl
das abzulösende politische System als auch das zu schaffende autokratisch sein können.
Obgleich der Begriff Reformismus an sich ursprünglich nur innerhalb des → Marxismus verwendet wurde, findet er
in der Gegenwart auch Verwendung im Bezuge auf den Liberalismus und den Faschismus.

Unterarten

Sozialismus
Obgleich mit den Chartisten und der Fabian Society in Großbritannien bereits reformistisch-sozialistische
Organisationen bestanden (hatten), gilt Eduard Bernstein in Deutschland und Österreich als Begründer des
theoretischen Reformismus. In seinem Werk „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie“ unterzog er die bestehende Marxsche Theorie einer radikalen Kritik und trat für die Umwandlung
der SPD in eine ausschließlich reformistische Partei ein.
In der Folge bildete sich ein reformistischer rechter Parteiflügel, der diese Forderungen übernahm, dem zunächst
eine zentristische Mehrheit gegenüber stand. Der revolutionistische Parteiflügel um Rosa Luxemburg blieb bis zur
Entstehung des Spartakusbundes bedeutungslos.
Nach 1918 wurde der Reformismus zur vorherrschenden Strömung innerhalb der Sozialdemokratie, so dass die
Begriffe in der Gegenwart weitgehend synonym verwendet werden.

Liberalismus
Die Mehrzahl aller liberalen Bewegungen im Europa des 19. Jahrhunderts war reformistisch in dem Sinne, dass
diese die Umwandlung der damaligen absoluten Monarchien in konstitutionelle Monarchien auf dem Wege von
Reformen anstrebten. Es kam jedoch zu keiner Begriffsbildung zur Bezeichnung reformistischer Liberaler im
Gegensatz zu revolutionistischen Liberalen, da diese anders als z.B. die Sozialisten keine gemeinsamen Parteien
unterhielten. – Die revolutionistischen Liberalen bezeichneten sich selbst als „Republikaner“ (Frankreich),
„Radikale“ (Großbritannien und Schweiz) oder „Demokraten“ (Deutschland). Der Begriff „Liberaler“ hingegen
schloss implizit eine reformistische Gesinnung mit ein. Diese traditionelle Terminologie wurde in den jeweiligen
Ländern beibehalten.
In Preußen bildeten reformistische und revolutionäre Liberale zeitweilig eine gemeinsame Partei, die DFP. Diese
sollte sich jedoch an der Frage, ob die Einigungspolitik Otto von Bismarcks zu unterstützen oder zu bekämpfen sei,
in die rechtsliberal-reformistische NLP und die linksliberale, zu Beginn (noch) revolutionär gesinnte DtVP
aufspalten.
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Faschismus
Nach dem Scheitern des Hitler-Ludendorff-Putsches von 1923 entschied sich Adolf Hitler dem Vorbild Benito
Mussolinis zu folgen und seine ursprünglichen Pläne zur gewaltsamen Machtergreifung mittels der Sturmabteilung
der NSDAP aufzugeben. Diese Haltung brachte er 1930 wie folgt zum Ausdruck:

„Die nationalsozialistische Bewegung wird in diesem Staat mit den verfassungsmäßigen Mitteln das Ziel zu
erreichen suchen. Die Verfassung schreibt uns nur die Methoden vor, nicht aber das Ziel. Wir werden uns auf
diesem verfassungsmäßigen Wege die ausschlaggebenden Mehrheiten in den gesetzgebenden Körperschaften
zu erlangen versuchen, um in dem Augenblick, da es uns gelingt, den Staat in die Formen zu gießen, die
unseren Ideen entspricht.“[1]

In der Folge bildete sich ein an Hitlers Legalitätstaktik orientierter Parteiflügel um denselben und Joseph Goebbels
sowie ein revolutionistischer Parteiflügel um Ernst Röhm und Gregor Strasser.
In gleicher Art und Weise hatte sich zuvor auch die italienische PNF reformistisch reorganisiert. Die japanische
Kōdōha sollte als Reaktion auf das Scheitern des „Ni-niroku jiken“-Putsches ihr Verhalten ebenso reformistisch neu
ausrichten.

Siehe auch
• Zentrismus
• Reform
• Realpolitik
• Reformismusstreit
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Revolution
Der Begriff Revolution wurde im 15. Jahrhundert aus dem spätlateinischen revolutio („das Zurückwälzen, die
Umdrehung“) entlehnt und zunächst als Fachwort in der Astronomie für die Umdrehung der Himmelskörper
verwendet. Später wurde das Wort auch allgemein für „Veränderung, plötzlicher Wandel, Neuerung“ gebräuchlich.
Die heutige Bedeutung als „gewaltsamer politischer Umsturz“ bildete sich erst im 18. Jahrhundert unter dem Einfluss
der Französischen Revolution.[1] Als begrifflicher Gegensatz gilt seither der Begriff der Evolution.

Näheres zum Bedeutungswandel
In Nicolaus Copernicus’ De revolutionibus orbium coelestium bezeichnet revolutio eine gleichbleibende
gesetzmäßige und kreisförmig verlaufende Bewegung der Himmelskörper. Er wurde also im Sinne von
"wiederkehrend" und nicht wie später im Sinne von "einen neuen Anfang machen" verwandt. Auch im England des
17. Jahrhunderts wurde der Begriff, nun im gesellschaftlichem Kontext, in Bezug auf die Glorious Revolution im
Jahr 1688 im Sinne von "zurück wälzen" als Wiederherstellung des alten legitimen Zustandes verwendet.[2]

Umgangssprachliches Verständnis
Revolution ist die meist unter Anwendung von Gewalt erzwungene Totaländerung der staatlichen Ordnung und ist
fast immer auf die Einführung eines neuen politischen Systems und den personalen Wechsel der Inhaber der
Staatsgewalt ausgerichtet. Entscheidend ist, dass sich der Wandel außerhalb der vorgesehenen Rechtsformen des
alten Systems, d. h. nach dessen Definition illegal vollzieht und stattdessen auf politischen und militärischen
Kräfteverhältnissen beruht. Die Revolution kann von zahlenmäßig kleinen Gruppen ausgehen, jedoch hängt ihr
Gelingen von der Zustimmung der Bevölkerung ab. Zustimmung kann durch Volksabstimmungen, Volksentscheide,
die Entscheidung von parlamentarischen Institutionen (Nationalversammlung), → Massendemonstrationen,
Massenstreiks, Gewaltanwendung, aber auch durch das Ausbleiben politischen Widerstands gegen die Revolutionäre
erfolgen. Möglich ist, dass die Träger der Alten Ordnung bereits aufgegeben haben und die Revolution ein
politisches Machtvakuum füllt. Das Ende der Revolution kommt mit der Beendigung der Umwälzung oder der
Stabilisierung der Macht.
Ein erfolgloser, d.h. niedergeschlagener Revolutionsversuch wird manchmal auch als Revolte oder Aufstand
bezeichnet.

Ältere Analysen sozialer Umwälzungen
In der Vorstellungswelt der traditionalen vorindustriellen Gesellschaften, die auf einer harmonischen Ordnung, auf
einem Einklang von Mensch, Gesellschaft und Natur mit dem göttlichen Schöpfungsakt basierte, waren die
Gemeinschaft, einzelne Gruppen und auch der einzelne Mensch durch die corruptio (Verderbnis) bedroht, die immer
dann gegeben ist, wenn eine Ordnung (Regierungsform) ihre positiven Züge verliert, wenn etwa freie Bürger von
anderen einseitig abhängig werden, und wenn dabei die „Tugend“ (virtus) verloren geht, die das eigene Wohl mit
dem Gemeinwohl vereinigen soll. In einer solchen Situation ist es geboten, an den Ausgangspunkt zurückzukehren
(Machiavelli: Ritorno ai prinicipi), Unordnung wieder in Ordnung zurückzuführen. Tatsächlich finden wir bis in die
Neuzeit bei revolutionären Bewegungen bis hin zu den Anfängen der französischen Revolution immer wieder die
anfängliche Forderung, zum „alten Recht“ zurückzukehren. Dass eine „Revolution“ im heutigen Sinn etwas Neues
schaffe, hat sich erst nach der Revolution von 1789 als Auffassung durchgesetzt.
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Soziale Revolutionen im weiteren Sinne

Politische Revolutionen

Die Freiheit führt das Volk, Gemälde von
Eugène Delacroix 1830

Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 zu
Beginn der Französischen Revolution

Mauerbild zur Erinnerung an die portugiesische
Nelkenrevolution 1974

Zahlreiche (gelungene oder gescheiterte) politische Revolutionen gab
es bereits, bevor sich dieser Begriff dafür durchsetzte, z. B. in weiten
Gebieten des deutschsprachigen Raums im Heiligen Römischen Reich
(Deutscher Nation) den Bauernkrieg 1524-1526

• Der erste als „Revolution“ bezeichnete Umsturz war die Emder
Revolution von 1595 in Ostfriesland

• Glorious Revolution 1688 in England
• Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 1775-1783

(Unabhängigkeitserklärung der USA 1776)
• Französische Revolution 1789
• Brabanter Revolution 1789
• Lütticher Revolution 1789-1791
• Haitianische Revolution 1791
• Spanische Revolution (1820)
• Liberale Revolution in Portugal 1821/1822
• Griechische Revolution (1821-1829, doch eigentlich bis 1923

andauernd)
• Julirevolution (Frankreich 1830)
• Belgische Revolution (1830)
• Novemberaufstand in Polen 1830 und Folgejahre („Polnischer

Insurrektionskrieg“)
• Belgische Revolution 1830
• Texanische Revolution 1835-1836
• Revolution von 1848/49
• Pariser Kommune 1871
• Jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich 1876-1923
• Philippinische Revolution 1896-1898
• Konstitutionelle Revolution im Iran 1905-1911
• Russische Revolution 1905
• Mexikanische Revolution 1910 und Folgejahre
• Chinesische Revolution (Xinhai-Revolution) 1911/1912
• Russische Revolutionen 1917: „(Februarrevolution“ und

„Oktoberrevolution“)
• Novemberrevolution in Deutschland 1918/1919, einschließlich der

Räterepubliken in Bayern (Münchner Räterepublik) und Bremen
(Bremer Räterepublik)

• Augustrevolution in Vietnam 1945
• Kubanische Revolution 1956-1959
• Ungarischer Volksaufstand 1956
• Kulturrevolution in der VR China 1966-1976
• Nelkenrevolution in Portugal 1974
• Revolution in Laos 1975 (vgl. auch Pathet Lao)
• Nicaraguanische Revolution 1979
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• Islamische Revolution im Iran 1979
• Rumänische Revolution 1989
• Die Asternrevolution 1918 in Ungarn
• Die Blaue Revolution (Bulgarien) 1989
• Die Samtene Revolution 1989 in der Tschechoslowakei
• Die friedliche Revolution in der DDR 1989/1990
• Die Singende Revolution in Baltikum (Estland, Lettland und Litauen) 1987-1991
• Die Bolivarische Revolution in Venezuela seit 1999
• Die Rosenrevolution in Georgien 2003
• Die Orangene Revolution in der Ukraine 2004
• Die Tulpenrevolution in Kirgisistan 2005
• Die Zedernrevolution im Libanon 2005

Geistige Revolutionen
• Die „kopernikanische Revolution“ (Ersetzung des geozentrischen durch das heliozentrische Weltbild anfangs der

Neuzeit – der Heliozentrismus selbst war bereits in der Antike von Aristarchos von Samos erfolgert worden)
• Die darwinsche Revolution, in der der Mensch seine Sonderstellung in der Natur verlor (s. a. Darwinismus)
• Die ‚sexuelle Revolution‘, oft mit der Entdeckung des Unbewussten durch Sigmund Freud gleichgesetzt
• die Studentenbewegung 1968 in Deutschland, aber auch in Frankreich, den USA und anderen westlichen Ländern
Inflationierte „Revolutions“-Begriffe im Feld der öffentlichen Meinung bezeichnen oft nur einen Stilwandel
(Moderevolutionen).
Siehe auch: Paradigmenwechsel; Das personalistische Manifest

Technische Revolutionen (marxistisch: „Revolutionen der Produktivkräfte“)
• Neolithische Revolution (Übergang vom Jäger und Sammlertum zu Ackerbau und Viehzucht ca. 15.000 v. Chr. –

der Übergang zur Jungsteinzeit)
• Landwirtschaftliche Revolution
• Industrielle Revolution im 18./19. Jahrhundert (siehe auch Industrialisierung)
• Zweite industrielle Revolution
• Grüne Revolution und Blaue Revolution in der Dritten Welt
• Elektronische bzw. Digitale Revolution ab etwa 1980

Revolution (Soziologie)

Zum Begriff
Eine „Revolution“ bezeichnet in der Soziologie sowie umgangssprachlich einen radikalen und meist, jedoch nicht
immer gewalttätigen sozialen Wandel (Umsturz) der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse.[3]

Eine Revolution wird entweder von einer organisierten, möglicherweise geheimen, Gruppierung von Neuerern (vgl.
Avantgarde, Elite) getragen und findet die Unterstützung größerer Bevölkerungsteile, oder sie ist von vornherein
eine Massenbewegung.
Teils wird der Begriff der Emanzipation hinzu genommen, d. h. die Idee der Befreiung von gewachsenen Strukturen
und eines sozialen oder politischen Freiheitsgewinns für den Einzelnen. Der Stellenwert der einzelnen Kriterien für
die Definition einer Revolution ist durchaus umstritten.
Wenn ohne tiefgreifenden (radikalen) sozialen Wandel nur eine kleine Organisation oder ein eng verknüpftes 
soziales Netzwerk mit relativ geringer Massenbasis einen gewaltsamen Umsturz unternimmt, bezeichnet man dies 
als Staatsstreich oder, insbesondere unter Beteiligung des Militärs, als „Putsch“. Nach erfolgreichen Staatsstreichen
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wird der Begriff der „Revolution“ anschließend oft als ideologische Rechtfertigung genutzt, indem der Putsch als
Revolution umgedeutet wird.
Der Begriff „Revolution“ wird auch verwendet, um einen allgemeineren tiefgreifenden Wandel der
Gesellschaftsstruktur zu bezeichnen, auch wenn es sich dabei nicht zwangsläufig um besonders plötzlich und rapide
auftretende Veränderungen handelt. So spricht man etwa von der – global mehrere tausend Jahre dauernden –
„Neolithischen Revolution“ oder von der sich zwischen 1750 und 1850 von England über den europäischen
Kontinent ausbreitenden „Industriellen Revolution“, die ihrerseits wiederum Vorbedingung für verschiedene
politische Revolutionen in diesem Zeitraum war.

Soziologische Theoretiker der Revolution
(Siehe die Werkverzeichnisse in den Personenartikeln.)
• Vilfredo Pareto („Revolution“ als eine besondere Form der Elitenablösung),
• Max Weber (in Europa / Nordamerika bedurfte der → Kapitalismus anfangs einer radikalen nichtwirtschaftlichen

– religiösen – Mentalitätsänderung, und zwar in Gestalt des Protestantismus),
• Eugen Rosenstock-Huessy (die europäischen Revolutionen als Abfolge von Ständerevolutionen, beginnend mit

der »papalen Revolution« des Papsttums gegen das mittelalterliche Kaisertum und endend mit der „proletarischen
Revolution“),

• Pitirim Sorokin (soziologische Typenbildung),
• Crane Brinton (sozialhistorisch abgestützte Typenbildung),
• Ralf Dahrendorf („Revolution“ als (1) radikaler und (2) rapider sozialer Wandel, bedingt durch (1) intensive

beziehungsweise (2) gewaltsame soziale Konflikte),
• Theda Skocpol (nachhaltige Revolutionen sind vor allem bäuerliche Revolutionen)

Theoretisch argumentierende Revolutionäre
• → Karl Marx (jede Gesellschaft, in der es eine Form des Besitzes an Produktionsmitteln erlaubt, sich menschliche

Arbeit zu unterwerfen, endet zwangsläufig durch Revolution oder Untergang; zu unterscheiden sind
„Revolutionen der Produktivkräfte“ von den durch sie ausgelösten „Revolutionen der Produktionsverhältnisse“).

• → Friedrich Engels (Arbeit und deren Beherrschung durch Eigentum löste die erste Revolution nach dem „→
Urkommunismus“ aus, die die „Wildheit“ mit der „Barbarei“ beendete und der Beginn der Geschichte war, und
Arbeit und Eigentum werden durch die letzte Revolution - die „Weltrevolution“ - optimal disponiert werden, in
der das Ende der Geschichte – das Ende des „Reichs der Notwendigkeit“ – und der Beginn des „Reichs der
Freiheit“ möglich werden wird).

• Rosa Luxemburg (der Imperialismus ist dabei die letzte Verteidigungsmöglichkeit des Kapitalismus vor der
abschließenden weltweiten proletarischen Revolution – im Bündnis mit dem Proletariat der Kolonialmächte).

• → Lenin (durch den Aufbau einer Kaderpartei von Berufsrevolutionären kann selbst dann, wenn das Proletariat
noch eine Minderheit darstellt, die Revolution der Produktionsverhältnisse vorverlegt werden - vgl. a.
Revolutionäre Situation).

• Anton Pannekoek (Parteien und Gewerkschaften – einschließlich der leninistischen – sind untaugliche Formen
für den Kampf der Arbeiterklasse um ihre Emanzipation, alles kommt auf die Selbstorganisation der
Arbeiterinnen und Arbeiter an) -

sowie (alphabetisch) → Bakunin, Bolívar, Danton, Debord, Guevara, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Marat, Mazzini,
Nkrumah, Robespierre, Saint-Just, Schariati, Torres, Trotzki und andere Revolutionäre des 18. bis 20. Jahrhunderts.
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Praktiker der Revolution
Radikaler und rapider sozialer Wandel („Revolutionen“) knüpfte sich auch an erfolgreiche politische, oft auch
charismatische Persönlichkeiten, deren soziologische Urteilskraft sich eher nur implizit erschließt, deren soziale
Wirkung jedoch bewusst und gewollt revolutionär war, wie bereits im Altertum zum Beispiel Echnaton, Solon oder
Cäsar, im Mittelalter zum Beispiel Harald Schönhaar, Otto der Große oder Kasimir der Große und in der Neuzeit
zum Beispiel Marquês de Pombal, Cromwell oder Atatürk.

Revolution (Politikwissenschaft)
Die heutige politikwissenschaftliche Revolutionstheorie nennt fünf Hauptfaktoren, die wesentliche Voraussetzungen
zur Entstehung einer Revolution darstellen, wobei der Sonderfall der Entwicklungsländer nicht berücksichtigt ist:
1. Eine plötzliche Rezession nach einer Zeit wirtschaftlicher Blüte, steigenden Wohlstands und steigender

Erwartungen in die Zukunft;
2. eine öffentliche Meinung, die die bestehenden Institutionen in Frage stellt;
3. die Solidarisierung verschiedener Gruppen der Gesellschaft, die unterschiedliche Motive haben, mit dem

bestehenden Zustand unzufrieden zu sein, und die sich zum Umsturz der alten Ordnung vorübergehend
verbünden; eine einzelne Gruppe, Schicht oder Klasse der Gesellschaft bringe keine Revolution zustande;

4. eine Ideologie;
5. die Schwäche, Uneinigkeit und Ineffizienz auf Seiten der Gegenkräfte, des Staates.[4]

Siehe auch
• Paradigmenwechsel (wissenschaftliche Revolutionen)
• Aufruhr, Aufstand, Bürgerkrieg, Meuterei, Nacht der langen Messer, Revolte, Staatsstreich
• Revolutionen ‚von oben‘

• Ottonisch-salisches Reichskirchensystem, Meiji-Restauration, Weiße Revolution
• Revolutionen ‚von unten‘

• Sklavenaufstand, Bauernaufstand, Ständeaufstand, Bürgerliche Revolution
• → Klassenkampf, Theorie der permanenten Revolution, Weltrevolution
• Boykott, Generalstreik, Sabotage, Subversion

• Katastrophe, Anastrophe (Soziologie)
• Evolution

• Reform, Sozialer Wandel
• Kondratjew-Zyklus
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Einzelnachweise
[1] Etymologie nach Duden «Etymologie» - Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage, Dudenverlag, 1989.
[2] Cordula Koepcke: Revolution. Ursachen und Wirkungen, Günter Olzog Verlag, München 1971, S. 16
[3] Sebastian Haffner zitiert in Geschichte eines Deutschen eine juristische Definition, Revolution sei „die Änderung einer Verfassung mit

anderen als den in ihr vorgesehenen Mitteln“, die jedoch auch nach seiner eigenen Ansicht den Sachverhalt nicht treffend beschreibt.
[4] Nach: Eberhard Weis, Der Durchbruch des Bürgertums. 1776–1847. Propyläen Geschichte Europas, Bd. 4, Berlin 1978, S. 96 f.

Schwarzer Block

Schwarzer Block bei einer Demonstration in
Hamburg, 2007

Der Schwarze Block (auch Black Block bzw. Black Bloc) ist eine →
Demonstrationstaktik von Gruppierungen, die nach außen hin aufgrund
von Verhalten und meist schwarzer Kleidung und Vermummung
homogen wirken. Die einheitliche Kleidung dient zur Vermeidung von
Identifikation durch Behörden und soll Solidarität vermitteln. Taktiken
des Schwarzen Blocks beinhalten die Androhung und Ausübung von
Massenmilitanz zur Durchsetzung politischer Ziele. Er setzt sich meist
aus Gruppen und Einzelpersonen des linken, → autonomen und
linksextremen[1] Spektrums zusammen.

Kennzeichen

Black Bloc mit Transparent "Polizeistaat EU",
2002

Kennzeichen von Schwarzen Blöcken auf Demonstrationen ist ein
entschlossenes bis aggressives Auftreten. Dabei werden oft gezielt
Straftaten verübt. Zuweilen gehen Personen aus dem schwarzen Block
dabei offensiv gewalttätig gegen Polizei und politische Gegner vor.
Darüber hinaus werden von Teilnehmern des Schwarzen Blocks auch
Brandstiftungen wie etwa an Fahrzeugen verübt.[2] [3] [4]

Die einheitliche schwarze Bekleidung und Gesichtsbedeckungen wie
Kapuzen, Mützen, Sonnenbrillen und Tücher sollen die Demonstranten
insbesondere vor der Erkennung durch Polizei, Staatsschutz und
politischen Gegnern wie Anti-Antifa sowie vor Tränengas schützen.
Früher wurden auch Motorradhelme, Gasmasken und Sturmhauben verwendet. In Deutschland stellt dies nach
geltendem Recht seit Einführung des Vermummungsverbots 1985 einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht dar.

Geschichte in Deutschland
Der Begriff Schwarzer Block entstand mit dem Aufkommen der → Neuen sozialen Bewegungen in den späten 
1970er Jahren, als zunehmend → Autonome auf Demonstrationen dieser Bewegungen wie der 
Anti-Atomkraft-Bewegung und der Friedensbewegung auftauchten und sich selbst so bezeichneten. Für den 1. Mai 
1980 in Frankfurt gab es den ersten Aufruf zum Schwarzen Block. [5] Damals war das Auftreten der Autonomen 
allerdings keineswegs so homogen schwarz wie zur Hochphase des Schwarzen Blocks: Anfang der 1990er
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marschierten in Göttingen auf von der Antifa organisierten Demonstrationen bis zu 2000 Menschen im schwarzen
Block; Ausschreitungen gab es dabei allerdings kaum. Anfang der 1990er Jahre führte die „Autonome Antifa (M)“
bewusst Demonstrationen mit dem vermummten 'Schwarzen Block' gewaltfrei mit breiten überparteiischen
Bündnissen durch.
Bei vielen Aktionen kam es jedoch auch oft zu regelrechten Schlachten mit der Polizei, zum Beispiel im Rahmen der
Hausbesetzerbewegung in den 1980er und 1990er Jahren, der Bewegung gegen die Startbahn West am Frankfurter
Flughafen Anfang der 1980er Jahre, der Anti-AKW-Bewegung in Brokdorf, Wackersdorf und Gorleben in den
1980ern, beim sogenannten Berliner Revolutionären Ersten Mai ab 1987, einer Alternativveranstaltung der
linksradikalen Szene zu den traditionellen Erster-Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften, dem IWF-Kongress in
Berlin, der Besetzung der Häuser in der Hafenstraße in Hamburg in den 1980ern.
Der Schwarze Block ist nicht, wie sich durch Medienberichte vermuten ließe, eine feste Organisation. Vielmehr geht
der Begriff auf Ermittlungen mit dem Instrumentarium des Paragraphen 129a StGB der Bundesanwaltschaft gegen
mehr als 50 Leute wegen „Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Schwarzer Block“ im Jahre 1981 zurück.
Der Begriff wurde von Autonomen aufgegriffen und wird seitdem verstärkt durch Medien verwendet.
Seit den 1990er Jahren kopieren vermehrt Rechtsextremisten[6] als „Nationaler Schwarzer Block“ diese Taktik.
Heute treten linke und autonome Demonstranten auch gelegentlich mit der Out of Control-Taktik auf, da
Wanderkessel und präventive Überwachungsmaßnahmen der Polizei so besser umgangen werden können als mit
einem geschlossenen Block.

Vereinigte Staaten

Antikriegsdemonstration in Washington D. C.,
2003

In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde der schwarze Block
wahrscheinlich erstmals 1991 von der anarchistischen Organisation
Love & Rage als Protestform gewählt[7] . 1992 formierte sich
anlässlich des Columbus Day erneut ein schwarzer Block. Stärker
medial rezipiert wurde erst der am 30. November 1999 zu den
globalisierungkritischen Protesten in Seattle von etwa 200 Personen
formierte Block. Aus der anonymen Gruppe heraus wurden Graffiti
gesprüht und Schaufensterscheiben eingeworfen, was der seit den
1920er Jahren marginalisierten militanten anarchistischen Bewegung
Kritik seitens anarchopazifistischer Gruppen, aber der anarchistischen
Bewegung insgesamt große Aufmerksamkeit und verstärkten Zulauf
einbrachte. Die Debatten in der Folge drehten sich ähnlich der seit den
1980er Jahren im deutschsprachigen Raum geführten um Sinn und Nutzen der Aktion, Schaden im Ansehen für die
Bewegung und Vielfalt von Taktiken oder scharfe Abgrenzung von militarisiertem Auftreten und öffentlich nicht
vermittelbaren Handlungen.

Italien
Viel Zerstörung hat ein schwarzer Block beim G8-Gipfel in Genua 2001 angerichtet. Bei der Aufarbeitung dieser
Ereignisse wurde wiederholt der Verdacht geäußert, die Polizei habe verkleidete Beamte in den Schwarzen Block als
Provokateure eingeschleust.[8] [9] Verschiedene Augenzeugen behaupten, die Polizei sei mit großer Härte gegen
friedliche Demonstranten vorgegangen, habe sich aber gegenüber dem Schwarzen Block in auffälliger Weise
zurückgehalten.[9] [10]
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Weblinks
• Der "Schwarze Block" und die Anti-G8-Demos [11] - "Das Erste"-Tagesschau über den schwarzen Block und sein

Verhältnis zum G8-Protest
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Solidarität

Solidaritäts-Briefmarke der DDR von 1981

Solidarität (abgeleitet vom lateinischen solidus für gediegen, echt oder
fest; Adjektiv: solidarisch) bezeichnet eine, zumeist in einem
ethisch-politischen Zusammenhang benannte Haltung der
Verbundenheit mit - und Unterstützung von - Ideen, Aktivitäten und
Zielen anderer. Sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen
gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen und den
Einsatz für gemeinsame Werte aus (vgl. auch Solidargemeinschaft).

Begriff und Definitionen

Übersicht

Der Begriff Solidarität wird in vielfältiger Weise verwendet.
• Er bezeichnet vor allem als Grundprinzip des menschlichen

Zusammenlebens ein Gefühl von Individuen und Gruppen,
zusammen zu gehören. Dies äußert sich in gegenseitiger Hilfe und dem Eintreten für einander. Solidarität kann
sich von einer familiären Kleingruppe bis zu Staaten und Staatsgemeinschaften erstrecken.

• In der → Arbeiterbewegung wurde „Solidarität“ als Tugend der Arbeiterklasse (s. a. Brüderlichkeit)
hervorgehoben. Sie hat hier eine ähnliche Bedeutung wie das Wort „Kameradschaft“ beim Militär oder anderswo.

Gelegentlich wird unterschieden zwischen
• Solidarität der Gesinnung (Einheitsbewusstsein)
• Solidarität des Handelns (gegenseitige Hilfsbereitschaft) und
• Interessen-Solidarität (die durch Interessengleichheit in einer bestimmten Situation wirksam ist und nach dem

Erreichen des gemeinsamen Zieles endet).
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In der Soziologie unterschied Émile Durkheim zwischen
• mechanischer Solidarität, die auf vorgegebenen gemeinsamen Merkmalen einer Gruppe beruht (z. B. Wir

Arbeiter, Wir Frauen, Wir Deutschen) und
• organischer Solidarität, deren Basis das Angewiesensein aufeinander (z. B. Spezialisten in arbeitsteiligen

Gesellschaften) ist.
Eng verbunden mit der → Arbeiterbewegung ist die Forderung der internationalen Solidarität. Sie zeigte sich im 19.
Jahrhundert vor allem in der Unterstützung des polnischen Freiheitskampfes durch die Internationale
Arbeiterassoziation. Auf den Kongressen der Zweiten Internationale wurde die Frage erörtert, ob die Arbeiterschaft
durch einen Generalstreik in verschiedenen Ländern den sich abzeichnenden Ersten Weltkrieg verhindern könne.
Effektiver waren internationale Solidaritätsaktionen für die junge Sowjetunion: 1920 verhinderte die englische
Arbeiterbewegung durch die Androhung des Generalstreiks die Intervention Englands in den polnisch-russischen
Krieg. Der Kampf gegen den Faschismus wurde durch die Spaltung der Arbeiterbewegung in eine sozialistische und
eine kommunistische Internationale erschwert. Heute werden die Fragen der internationalen Solidarität unter den
Bedingungen und Auswirkungen der Globalisierung diskutiert.

Definition nach Alfred Vierkandt
Der Soziologe Alfred Vierkandt (1969) definierte Solidarität folgendermaßen: „Solidarität ist die Gesinnung einer
Gemeinschaft mit starker innerer Verbundenheit“. „Solidarität ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch
werden kann und soll.“:: Solidarität impliziert ein Prinzip der Mitmenschlichkeit; sie konstituiert sich aus freien
Stücken (Karl Otto Hondrich, Claudia Koch-Arzberger, Solidarität in der modernen Gesellschaft, Frankfurt am Main
1994).

Historische Aspekte

Römisches und heutiges Recht
Im Römischen Recht bedeutete Solidarität eine besondere Form der Haftung: Mehrere schulden eine Leistung so,
dass jeder von ihnen die ganze Leistung zu erbringen verpflichtet ist, der Gläubiger sie aber insgesamt nur einmal
fordern darf. Das Wort „Solidarität“ bezeichnet nicht die Zusammengehörigkeit der Beteiligten, sondern, dass jeder
„in solidum“ = auf das Ganze, für die Gesamtsumme (wörtl. Übersetzung) haftet. Im Recht wird heute statt des
Fremdwortes Solidarität regelmäßig der verdeutschte Begriff Gesamtschuld verwendet. Anders ist dies in älteren
Gesetzen, z. B. § 43 Abs. 2 des GmbH-Gesetzes: „Geschäftsführer, welche ihre Obliegenheiten verletzen, haften der
Gesellschaft solidarisch für den entstandenen Schaden.“

Christentum
Im Christentum wird die Solidarität zu jedem Menschen in Form von christlicher Nächstenliebe gefordert. Dies stellt
einen Unterschied zu abgrenzenden Solidaritätskonzepten dar, in welchen die Solidarität z. B. auf Menschen mit
gleichen Interessen oder Menschen einer bestimmten Zusammengehörigkeit beschränkt wird. Die christlich
begründete Solidarität soll sowohl im immateriellen, wie auch im materiellen Bereich gelten. So enthält die
Bergpredigt von Jesus Christus folgende materielle Forderung: „Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen
will, den weise nicht ab.“ Sie ist ursprünglich einer moralischen Art, d. h. als Selbstverpflichtung an das Individuum
bzw. eine Verpflichtung vor Gott formuliert. Allerdings hat sie insbesondere durch die Christdemokratie auch
institutionalisierte Formen angenommen, z. B. durch Gesetze, welche eine unterlassene Hilfeleistung unter Strafe
stellen. Solche Gesetze existieren in eingeschränkter Form auch im materiellen Bereich, z. B. durch eine
Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten sowie zwischen Kindern und Eltern.
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Institutionalisierung des Solidaritätsprinzips

Europa des 19. Jahrhunderts: Gewerkschaftsbewegung als Beispiel

Im Europa des 19. Jahrhunderts hat sich im Zusammenhang mit der Industrialisierung eine Institution
Solidaritätsprinzips entwickelt: Die gegenseitige Absicherung innerhalb der Arbeiterschaft gegen für sie als
existentiell bedrohlich wahrgenommene Entwicklungen der → kapitalistischen Industrialisierung wurde zur
Grundlage und zum Kampfbegriff der → Arbeiterbewegung. Arbeiter schlossen sich in solidarischen Vereinigungen
(beispielsweise in Gewerkschaften) zusammen und kämpften gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen,
Verkürzung der Arbeitszeit und höhere Löhne.

20. Jahrhundert: sozialistische und sozialdemokratische Parteien

Im 20. Jahrhundert wurde Solidarität zu einem der zentralen Begriffe in sozialistischen/sozialdemokratischen
Parteien.
Im Laufe eines Streiks, der von der gesamten polnischen Bevoelkerung getragen und von ihr als antikommunistische
Bewegung verstanden wurde, schlossen sich 1980 die polnischen Arbeiter der Schiffswerft in Danzig zu der
Gewerkschaft „Solidarność“ (Solidarität) zusammen. Auch wenn die „Solidarność“ gegen Ende des 20. Jahrhunderts
an politischem Einfluss verloren hat, steht der Begriff „Solidarność“ in den ehemals kommunistischen Ländern
Mittel- und Osteuropas im 21. Jahrhundert für den Beginn des Endes der kommunistischen Zwangsherrschaft.

Solidaritätsprinzip und Versicherungen: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Das institutionalisierte Solidaritätsprinzip kommt auch in bestimmten rechtlichen Formen der Versicherung zum
Ausdruck, und zwar in den vier klassischen Risikobereichen von Arbeit: Krankheit, Unfall, Altersvorsorge und
Arbeitslosigkeit (vgl. die Rechtsform des „Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit“ (VVaG). Jedes Mitglied dieser
Gemeinschaft bezahlt Beiträge in die gemeinsame, von einer Versicherungsgesellschaft verwaltete Kasse. Daraus
werden denen, die einen Schaden erleiden, finanzielle Mittel zur Deckung zur Verfügung gestellt. Während der
Grundgedanke der Solidarität aber von einer Freiwilligkeit der Solidarleistung ausgeht, ist die Mitgliedschaft in den
hier angesprochen Sozialversicherungen aber nicht freiwillig.
Auch eine private Pension, mit der jeder Einzelne sein eigenes Risiko mit Hilfe einer privatrechtlich verbundenen
Solidargemeinschaft abzusichern versucht, gehört dazu. Das Risiko, dass eine Pensionskasse bankrott geht, kann mit
umsichtiger, vorsichtiger und diversifizierender Anlagestrategie vermindert werden. Bei der
Arbeitslosenversicherung sichert sich eine Risikogemeinschaft gegen durch Arbeitslosigkeit bedingte
Einkommenseinbußen ab.

Wertewandel: Eigenverantwortung statt Solidarität

In der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland hat die Betonung der institutionalisierten Solidarität in den letzten
Jahren abgenommen, während die Eigenverantwortung des Individuums eine immer größere Betonung durch
Wirtschaft und Politik findet. Die Gründe hierfür liegen in der erwünschten Reform des Sozialstaats, bzw. seinem
Rückbau, anhand wirtschaftsliberaler Leitbilder (von links kritisiert als Neoliberalismus).
Grundsätzliche Kritiker einer institutionalisierten Solidarität, insbesondere im staatlichen Kontext, weisen darauf
hin, dass erzwungene Solidarität (z. B. in Form von solidarischen Pflichtversicherungen) nicht möglich sei, da der
Solidaritätsbegriff Freiwilligkeit impliziere.
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Zitate
• „Vorwärts, und nicht vergessen, | worin uns´re Stärke besteht! | Beim Hungern und beim Essen, | vorwärts und

nicht vergessen | die Solidarität!“ (Bertolt Brecht, Refrain des Solidaritätsliedes)

• „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“ (Che Guevara)

• „Nur eine solidarische Welt kann eine gerechte und friedvolle Welt sein.“ (Richard von Weizsäcker, „Verantwortung für

sozialen Fortschritt und Menschenrechte“, 1986)
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Siehe auch
• die polnische Gewerkschaft Solidarität (auf polnisch: Solidarność)
• RKB Solidarität, ein deutscher Arbeiter-Radsportverband
• Soziale Gerechtigkeit
• Solidarnost, eine russische Oppositionsbewegung
• Klassenbewusstsein
• Gegenseitige Hilfe
• Teamgeist
• Kohäsion (Psychologie)

Weblinks
• Definition Solidarität nach dem Politiklexikon (4., aktualisierte Auflage, Bonn: Dietz 2006) [1] auf den Seiten der

Bundeszentrale für Politische Bildung.
• Ulrich von Alemann: Solidarier aller Parteien – verschont uns! Eine Polemik. [2] (PDF-Datei; 95 kB)
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Soziale Bewegung
Unter soziale Bewegung wird in der Soziologie meist ein Kollektivakteur verstanden, der verschiedene
Organisationsformen umfasst und mit unterschiedlichen Mobilisierungs- und Handlungsstrategien versucht,
gesellschaftlichen Wandel zu beschleunigen, zu verhindern oder umzukehren.
Der Begriff umfasst auch politische Bewegungen aller Art und tiefgreifende Massenbewegungen.

Allgemein
Soziale Bewegungen können anhand ihres Organisationsgrades, ihrer Größe, der von ihnen gewählten Strategien und
ähnlicher Kriterien unterschieden werden. Die Bewegungen durchlaufen idealtypisch mehrere Phasen: erste
Auseinandersetzungen mit dem Problem, Thematisierung (meistens vor allem Ablehnung des Bestehenden),
Formierung von Initiativen, Gruppen und Verbänden wobei es zu Kooperationen, Allianzen aber auch Gegnerschaft
kommt, eine Vielfalt von demonstrativen Akten, oftmals symbolischen, aber auch konkreten direkten Aktionen;
mitunter treten mehr oder weniger charismatische Anführer auf, Alternativen zum Bestehenden werden entwickelt,
die Etablierung im Alltag angestrebt. Schließlich folgt eine langsame Auflösung der sozialen Bewegung, entweder,
weil das Problem zufriedenstellend gelöst ist, weil es zumindest gesellschaftlich allgemein als wichtiges Problem
anerkannt ist, oder weil andere Problemdeutungen dominant wurden.
Typisch an einer sozialen Bewegung ist, dass zunächst sehr offene informelle Organisationsformen vorherrschen. Im
Allgemeinen beginnen bald nach dem Entstehen einer Bewegung die Menschen damit, Strukturen zu schaffen
(Vereine, Initiativen, u. ä.) Im weiteren Verlauf geschieht es oft, dass die Bewegung aus den Köpfen und Herzen der
Menschen verschwindet oder nicht mehr wahrgenommen wird, während Strukturen und Formen, die sich daraus
entwickelt haben, weiter existieren und wirken. Oftmals wird dies als Tod einer Bewegung und Aufgabe der
ursprünglichen Ziele verstanden. In diesem Zusammenhang wird an einigen Stellen auf die Notwendigkeit von
Visionen und Träumen einer sozialen Bewegung als deren Beweggrund und antreibende Kraft hingewiesen.[1]

Die Etablierung neuer Strukturen und der Wandel alter differenziert eine soziale Bewegung: Radikalere werfen
Gemäßigteren Karrierismus oder gar Verrat vor, Gegenvorwürfe sind Utopismus oder gar diktatorischer Ehrgeiz.
Dabei tritt zurück, dass ein Wandel der etablierten Strukturen das einigende Ziel war. Allerdings gehen beim Eintritt
in die Realpolitik oft große Anteile der ursprünglichen Zielvorstellungen verloren, Kompromisse werden
eingegangen und die Pluralität, die Bewegungen in ihren aktivsten Phasen kennzeichnet, lässt sich institutionell nicht
oder nur schlecht beibehalten.
Erwähnenswert ist hier der in den USA von Bill Moyer (1933–2002) entwickelte Aktionsplan (Movement Action
Plan, MAP), der mit politischen Zielen einen idealtypischen Verlauf von sozialen Bewegungen entwirft. Im Übrigen
liegen für die Entstehung und den Verlauf von → Revolutionen (siehe dort) mindestens seit Crane Brinton (The
anatomy of revolution, 1938, ²1965) mehrere einschlägige analytische Typisierungsversuche vor.

Historische Beispiele
Im 19. und 20. Jahrhundert wären beispielsweise zu nennen:
• die Sklavenbefreiungsbewegung in den USA, Lateinamerika und Großbritannien,
• die → Arbeiterbewegung,
• die erste Welle der Frauenbewegung,
• die faschistischen Bewegungen im Europa des 20. Jahrhunderts
Als → neue soziale Bewegungen (siehe dort) kennt man vor allem seit den 1970er Jahren einzelne Bewegungen, vor
allem
• die Ökologiebewegung
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• die Anti-Atomkraft-Bewegung
• die Friedensbewegung
• die Frauenbewegung
• die internationalistische Bewegung (Dritte/Eine Welt, Fair Trade, Antiimperialismus/Antikolonialismus)
• die Lesbenbewegung und Schwulenbewegung
• die Bi-Bewegung
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Wichtige Theoretiker

Friedrich Engels

Friedrich Engels (1877)

Friedrich Engels (* 28. November 1820 in Barmen in Preußen (heute
zu Wuppertal); † 5. August 1895 in London) war ein deutscher
Politiker, Unternehmer, Philosoph und Historiker. Er entwickelte
gemeinsam mit → Karl Marx die heute als → Marxismus bezeichnete
revolutionäre soziale Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie.

Engels schrieb früh eine Skizze zur Kritik der politischen Ökonomie,
die Marx beeinflusste. Zu ihrer Selbstverständigung entstand bereits
um 1845 eine erst 1932 veröffentlichte Schrift, Die deutsche Ideologie,
mit der sie begannen, ihr gemeinsames Theorieverständnis zu
formulieren. Im Jahr 1848 publizierten sie gemeinsam das
Kommunistische Manifest. Nach Marx' Tod gab Engels den zweiten
und den dritten Band von Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie heraus.

Leben und Schaffen

Friedrich Engels als Soldat

Kindheit und Jugend (1820-41)

Engels war der älteste Sohn des erfolgreichen preußischen
Textilfabrikanten Friedrich Engels (1796–1860), der dem Pietismus
nahe stand. In seiner Geburtsstadt Barmen (heute Wuppertal) besuchte
er die Städtische Schule und das Gymnasium in Elberfeld, das er
jedoch auf Geheiß seines Vaters im September 1837 vorzeitig
verlassen musste, um als Handlungsgehilfe im Handelsgeschäft seines
Vaters in Barmen zu arbeiten. Seine Ausbildung setzte er als
Handelsdiener von August 1838 bis April 1841 in der Leinenhandlung
Leupold, Martinistrasse 11, in Bremen fort. Er wohnte im Haushalt von
Georg Gottfried Treviranus, Pastor an der Martini-Kirche. In Bremen
betätigte er sich, neben seiner Ausbildung als Bremer Korrespondent
des Stuttgarter Morgenblatts für gebildete Leser, ab 1840 bei der
Augsburger Allgemeinen Zeitung und verfasste Berichte zur
Auswanderungsfrage und über die „Schraubendampfschifffahrt“.
Seinen ersten Artikel hatte er im März 1839 im Alter von achtzehn
Jahren für den Telegraph verfasst.
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Junger Friedrich Engels

Engels-Haus in Wuppertal-Barmen

Friedrich Engels um 1856

Ab September 1841 leistete er seinen Militärdienst als
Einjährig-Freiwilliger bei der Garde-Artillerie-Brigade in Berlin ab,
besuchte dort Vorlesungen zur Philosophie an der Universität und
näherte sich dem Kreis der Junghegelianer („Freien“) an.

In seiner Freizeit beschäftigte er sich viel mit Literatur, besonders
setzte er sich mit dem Radikalen Pietismus auseinander, der in seiner
Geburtsstadt eine große Rolle spielte.

Erste revolutionäre Schritte (1842-44)

Im November 1842 reiste Engels über Köln, wo er bei der Rheinischen
Zeitung erstmals Karl Marx persönlich begegnete, nach Manchester,
um in der dortigen Baumwollspinnerei, die Engels sr. dort mit seinem
Partner Ermen besaß, seine kaufmännische Ausbildung zu vollenden.
Dort lernte Engels auch die irischen Arbeiterinnen Mary und Lizzie
Burns kennen, mit denen er zeitlebens in Liebe verbunden war; einen
Tag vor Lizzie Burns' Tod ging er noch offiziell die Ehe mit ihr ein.
Aus England führte er Korrespondenz für die Rheinische Zeitung.

In dem industriell viel weiter entwickelten England lernte Engels die
Realität der Arbeiterklasse kennen, was seine politische Haltung
veränderte und auf Lebenszeit prägte. Engels nahm 1843 in London
Kontakt mit der ersten revolutionären deutschen Arbeiterorganisation,
dem Bund der Gerechten auf, ebenso mit den englischen Chartisten in
Leeds und begann, für die Zeitung der Owenisten Artikel zu schreiben,
die auch in der Zeitung der Chartisten, The Northern Star erschienen.

Im November 1843 schreibt Engels Korrespondenz in The New Moral
World über den Kommunismus auf dem europäischen Kontinent, im
Februar 1844 entstehen die Schriften „Die Lage Englands“ und
„Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ in den
Deutsch-Französischen Jahrbüchern.

In England lernte Engels auch den Handelsgehilfen und Dichter Georg
Weerth kennen, der später das Feuilleton der Neuen Rheinischen
Zeitung in den Revolutionsjahren 1848/49 leiten sollte.

Erste Zusammenarbeit mit Karl Marx (1844-47)

Engels begann 1844 Beiträge für die Deutsch-Französischen
Jahrbücher zu verfassen, die von Karl Marx und Arnold Ruge in Paris
herausgegeben wurden, woraus sich ein Briefwechsel mit Marx
entwickelt, den Engels bei seiner Rückreise nach Deutschland, Ende
August 1844 in Paris für zehn Tage besucht. Sie stellten fest, dass ihre
Ansichten übereinstimmen und entschieden, weiterhin eng zusammen
zu arbeiten.
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Friedrich Engels im Jahr 1891

Eintrag von Friedrich Engels in Jenny Longuets
Poesiealbum

Engels umfassende Darstellung über Die Lage der arbeitenden Klasse
in England schrieb er nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr
1845. Nachdem Marx in selbigen Jahr aus Frankreich ausgewiesen
wurde, entschied er sich, nach Belgien auszuwandern, welches eine
größere Freiheit versprach, als andere Länder in Europa.

Im Juli 1845 lud Engels Karl Marx nach England ein, wo er
verschiedene Führer der Chartisten traf. Im Januar 1846 kehrten beide
nach Brüssel zurück, wo sie das „Kommunistische
Korrespondenz-Komitee“ gründeten. Dahinter stand die Absicht,
führende → Sozialisten aus verschiedenen Teilen Europas zu
verbinden. Mit Marx arbeitet er später in Brüssel an der Schrift Die
deutsche Ideologie, die Arbeiten daran wurden 1846 fortgesetzt.

Auf einer Konferenz in London im Herbst 1847 traten Marx und
Engels dem Bund der Gerechten bei, der sich den Ideen von Marx und
Engels angenähert hatte, sich dabei zum „Bund der Kommunisten“
umbenannte, und Marx und Engels mit der Ausarbeitung einer
Programmschrift beauftragten, woraus Das Kommunistische Manifest
wurde.

Märzrevolution, Flucht & Leben in Großbritannien
(1848-72)

Engels schrieb während der Märzrevolution von 1848/49 zusammen
mit Marx für die von Marx neu gegründete Neue Rheinische Zeitung.
Im Mai 1849 unterstützte Engels zeitweise aktiv den Elberfelder
Aufstand. Danach trat er im Juni in die badisch-pfälzische Armee ein
und nahm als Adjutant Willichs an den revolutionären Kämpfen gegen
Preußen in Baden und der Pfalz teil. Hier begegnet er erstmals Johann
Philipp Becker, den Kommandeur der badischen Volkswehr, mit dem
ihn später eine enge Freundschaft verbindet. Seine Kritik an der
halbherzigen Politik der badischen Revolutionsregierung und dem
letztlich unglücklichen Feldzug legt er später in seinem Werk "Die
deutsche Reichsverfassungskampagne" nieder. Nach der Niederlage
der Märzrevolution flüchtete Engels wie viele revolutionäre
Emigranten über die Schweiz nach England, Manchester, wo er ab
1850 wieder bei Ermen & Engels arbeitete, später den Anteil seines Vaters übernahm, den er schließlich (1870) an
Ermen verkaufte. Sein Einkommen erlaubte es ihm, Karl Marx finanziell zu unterstützen, auch durch seine Mitarbeit
für die journalistische Tätigkeit, mit der Karl Marx seinen Lebensunterhalt bestritt. Im September des selbigen Jahres
spaltete sich der Bund der Kommunisten.

Die preußische Regierung übte vergeblich Druck auf die Regierung Großbritanniens aus, Engels und Marx
auszuweisen.
Von 1851 bis 1862 schrieb Engels regelmäßig für die Zeitschrift New York Tribune unter dem Namen „Karl Marx“. 
Am 20. März 1860 stirbt Engels Vater, im Januar 1863 seine enge Freundin Mary Burns. Im Juli 1867 reist Engels 
nach Hamburg, Hannover und an den Rhein, er verfasst Rezensionen über die Schrift Das Kapital von Karl Marx in 
der deutschen Presse. Im Oktober 1870 übersiedelt Engels nach London. 1871 ist er im Generalrat der Internationale 
als Sekretär für Belgien, Spanien, Portugal, Italien und Dänemark tätig. Im Oktober 1873 stirbt seine Mutter, worauf
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hin er nach Barmen reist. Von 1873 bis 1882 tätigt er Arbeiten zu seiner späteren Schrift → Dialektik der Natur, im
März 1875 arbeitet er mit Marx an der Kritik des Gothaer Programms, von 1876 bis 1878 arbeitet er an der unter
dem Namen → Anti-Dühring bekannt gewordenen Schrift Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, die
zuerst im Vorwärts erschien, dem Zentralorgan der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, und 1878 in
Buchform. Im September 1878 stirbt seine Freundin Lizzy Burns.
Seine praktischen militärischen Erfahrungen im Wehrdienst sowie den Kämpfen in Baden halfen Engels dabei, sich
zum Militärexperten des Freundespaars zu entwickeln, was ihm den Spitznamen „General“ einbrachte. Engels
schrieb zahlreiche Artikel von „Armee“ bis „Flotte“ für die von dem New-Yorker Verleger Dana geplante New
American Encyclopedia, sowie zahlreiche Zeitungsartikel, u.a. zu dem Krieg in Italien von 1859, sowie einer
Korrespondenz für die britische Tageszeitung Pall Mall Gazette über den deutsch-französischen Krieg von 1870/71,
und die zunächst anonym in Berlin veröffentlichte Broschüre Po und Rhein (1859), die von manchen für die Schrift
eines preußischen Generals gehalten wurde.

Spätwerk (1883-95)
Nach Marx' Tod 1883 übernahm Engels die Bearbeitung und Herausgabe von Marx' Werken, sowie die Aufsicht
neuer Übersetzungen. 1884 veröffentlichte er eine u.a. auf marxschen Manuskripten basierende Schrift (Der
Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats) wie auch Marx' Das Elend der Philosophie. 1886 wurde
Engels Schrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie publiziert. 1891
veröffentlichte er die 1875 von Marx verfasste Kritik des Gothaer Programms. Daneben besorgte er den zweiten
(1885) und dritten (1894) Band von Marx' Kapital und führte regen Schriftverkehr mit Sozialisten und Kommunisten
in ganz Europa.
Engels starb am 5. August 1895 in London im Alter von 74 Jahren an Kehlkopfkrebs. Die Urne mit Engels' Asche
wurde seinem Wunsch entsprechend ins Meer versenkt - und da seine Vorliebe für das Seebad Eastbourne bekannt
war, „an einem recht stürmischen Herbsttage“ einige Meilen vor der dortigen Küste.

Andenken

Briefmarke 1970

Die Deutsche Bundespost würdigte Engels 1970 zum 150. Geburtstag
mit einer Gedenkbriefmarke als Publizisten und Sozialisten.

In zahlreichen Städten auf der ganzen Welt (z. B. Berlin, Wuppertal,
Wien, Moskau) gibt es nach Engels benannte Straßen und Plätze. In
Wien wurde in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts der Gemeindebau
Engelshof nach ihm benannt.

In London-Primrose Hill befindet sich eine Tafel an einem Haus, die
an den Aufenthalt von Friedrich Engels und seiner Familie erinnert.

In Berlin befindet sich auf dem Marx-Engels-Forum, das 1986 von der
damaligen DDR-Führung Im Zuge des 750-jährigen Stadtjubiläums
Berlins errichtet wurde, eine Statue von Friedrich Engels. Ebenso war

er in der DDR auf dem 50-Mark-Schein abgebildet.

Auch in Dresden befindet sich eine Statue von Engels, die dort nach der Wende vor einem Stück der Berliner Mauer
aufgestellt wurde.
Die Stadt Engels, in Russland wurde nach ihm benannt.
Weitere Statuen, meist in Verbindung mit Marx, befinden sich unter anderem in Moskau, Budapest und Kolkata.
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Engels-Haus (London)

Engels auf dem 50-Mark-Schein
der DDR

Denkmal für Karl Marx und
Friedrich Engels,

Marx-Engels-Forum in
Berlin-Mitte

Engels-Statue vor einem Stück
der Berliner Mauer in Dresden

Engels-Statue in Moskau

Marx-Engels-Denkmal in
Kolkata, Indien

Marx-Engels-Denkmal in
Budapest

Privates Bekenntnis
Friedrich Engels war als Freund der Familie von Karl Marx dort oft zu Gast und trug sich auch in das Poesiealbum
von Jenny Caroline Marx, einer Tochter von Marx, ein. Die Übersetzung aus dem Englischen lautet:

 Frage  Antwort 

 Ihre Lieblingstugend  Fröhlichkeit 

 Ihre Lieblingseigenschaft beim Mann  sich um seine eignen Angelegenheiten zu kümmern 

 Ihre Lieblingseigenschaft bei der Frau  keine Sachen zu verlegen 

 Haupteigenschaft  alles halb zu wissen 

 Auffassung vom Glück Château Margaux 1848

 Auffassung vom Unglück  zum Zahnarzt zu müssen 

 Das Laster, das Sie entschuldigen  Unmäßigkeit aller Art 

 Das Laster, das Sie verabscheuen  Heuchelei 

 Ihre Abneigung  affektierte, hochnäsige Frauen 

 Die Person, die Sie am wenigsten mögen Spurgeon

 Lieblingsbeschäftigung  necken und geneckt werden 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Engel_House_in_Primrose.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:50-Mark-1971.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marx-Engels-Forum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Marx_Engels_Denkmal_Berlin.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dresden_Engels_Mauer.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moskau
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Moscow-Engels-monument-1645.JPG
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolkata
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Indien
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Marxengelskolkata_(9).JPG
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Budapest
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Budamarxeng.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Poesiealbum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jenny_Longuet
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_Margaux
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Haddon_Spurgeon


Friedrich Engels 178

 Lieblingsheld  keiner 

 Lieblingsheldin  zu viele, um eine zu nennen 

 Lieblingsdichter Reineke de Vos, Shakespeare, Ariosto etc.

 Lieblingsschriftsteller Goethe, Lessing, Dr.Samelson

 Lieblingsblume Blaue Glockenblumen

 Lieblingsfarbe alle, bis auf Anilinfarbe

 Lieblingsgericht kalt: Salat,
heiß: Irish Stew

 Lieblingsmaxime  keine zu haben 

 Lieblingsmotto  immer mit der Ruhe 

Friedrich Engels’ Elternhaus
• Großeltern väterlicher Seite

• Johann Caspar Engels (* 28. Februar 1753 in Barmen, † 20. Juli 1821 in Barmen), Fabrikbesitzer
• Ida Luise Friedrike Noot (* 7. Oktober 1762 in Ruhrort, † 26. Juli 1822 in Barmen)
• Hochzeit der Großeltern am 1. September 1791 in Barmen

• Großeltern mütterlicher Seite
• Gerhard Bernhard van Haar (* 6. April 1760 in Wesel; † 20. Februar 1837 in Hamm), Rektor am Gymnasium

Hamm
• Franziska Christine Snethlage (* 21. August 1758 in Tecklenburg, † 30. August 1846)
• Hochzeit der Großeltern 1788

• Eltern
• Vater: Friedrich Engels (*12. Mai 1796 in Barmen, † 20. März 1860 in Barmen), Fabrikbesitzer in Manchester

und Engelskirchen
• Mutter: Elisabeth Franziska Mauritia van Haar (* 22. April 1797 in Hamm, † 29. Oktober 1873 in Barmen)

• Geschwister
• Hermann Engels (* 29. Oktober 1822 in Barmen † ebenda 18. März 1905, Fabrikbesitzer zu Barmen,

Teilhaber von Ermen und Engels zu Engelskirchen, Kirchmeister und Stadtverordneter zu Barmen, verh.
Mönchengladbach 3. Mai 1855 Emma Croon, geb.: Mönchengladbach 23. November 1834; † nach 1913,
Fabrikbesitzertochter)

• Maria Engels (* 13. Juli 1824 in Barmen; † ebenda 5. April 1901, verh. Barmen 3. Juni 1845 Karl Emil Blank,
* in Barmen 17. Mai 1817; † ebenda 5. Juni 1893, Kaufmann in Barmen)

• Anna Engels (* 5. Dezember 1825 in Barmen, gest. Engelskirchen 9. Juli 1853, verh. Barmen 16. Mai 1848
Adolf Friedrich Leonhard Ludwig Wilhelm von Griesheim, geb. in Hamm i. W. 21. Dezember 1820, † Bonn
16. Oktober 1894, Fabrikbesitzer, Teilhaber von Ermen und Engels)

• Emil Engels (* 9. März 1828 in Barmen; † in Engelskirchen 30. November 1884, Kgl. Preuß. Kommerzienrat,
Fabrikbesitzer, Teilhaber von Ermen und Engels, verheiratet Barmen 10. Mai 1853 Charlotte Bredt, * in
Barmen 8. Oktober 1833, gest. in Düsseldorf 3. Juni 1912, Fabrikbesitzertochter.)

• Hedwig Engels (* 3. Januar 1830 in Barmen, † 10. September 1904 in Godesberg, verheiratet in Barmen 20.
August 1850 mit Friedrich Boelling, geb. in Barmen 18. Juni 1816; † in Barmen 3. März 1884, Kaufmann zu
Barmen.)

• Rudolf Engels (* 8. März 1831 in Barmen; † ebenda 15. Februar 1903, Fabrikbesitzer, Teilhaber von Ermen 
und Engels, verheiratet in Barmen 20. Mai 1856 Mathilde Remkes, geb. in Krefeld 21. November 1831; † in
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Barmen 18. Februar 1905, Bürgermeistertochter.)
• Wilhelm Engels (* 21. Oktober 1832 in Barmen; gest. ebenda 11. August 1833)
• Elise Engels (* 6. August 1834 in Barmen; gest. ebenda 9. März 1912, verheiratet in Barmen 3. Oktober 1854

mit Adolf von Griesheim, ihrem Schwager)

Werke
• Briefe aus dem Wuppertal, 1839
• Cola di Rienzi, (dramatischer Entwurf zu Cola di Rienzo) 1840?/1974
• Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, 1844
• Deutsches Bürgerbuch, (Mitautor) 1844
• Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845
• Die deutsche Ideologie, (mit Marx) 1845
• Die heilige Familie, (mit Marx) 1845
• Der Status quo in Deutschland, 1847
• Grundsätze des Kommunismus, 1847
• Manifest der Kommunistischen Partei, (mit Marx) 1848
• Der deutsche Bauernkrieg, 1850
• Revolution und Konterrevolution in Deutschland, 1851 bis 1852
• Die Armeen Europas, 1855
• Po und Rhein, 1859
• Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei, 1865
• Betrachtungen über den Krieg in Deutschland, 1866
• Konspekt über >Das Kapital< von Karl Marx. Erster Band, 1868
• Die Geschichte Irlands, 1870
• Zur Wohnungsfrage, 1872
• Von der Autorität, 1872/73
• Dialektik der Natur 1873 bis 1886

• darin Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, 1876
• → Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (der „Anti-Dühring“), 1878
• Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1880
• Zur Urgeschichte der Deutschen 1881/1882
• Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 1884
• Die Geschichte des Bundes der Kommunisten, 1885
• Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1886
• Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, 1887 bis 1888
• Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs, 1891
• Kann Europa abrüsten?, 1893
• Zur Geschichte des Urchristentums, 1894
• Einleitung zur Marx' Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, 1895
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Werkausgaben
• Karl Marx, Friedrich Engels: Werke (MEW = Marx-Engels-Werke; bekannt auch als Blaue Bände). 43 Bände,

Dietz Verlag, Berlin Ost (ab 1989: Berlin) 1956-1990
• Karl Marx, Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA = Marx-Engels-Gesamtausgabe). Dietz Verlag, Berlin Ost

(ab 1989: Berlin) 1975 ff. / Akademie-Verlag, Berlin 1990 ff.
• Karl Marx, Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in zwei Bänden.

• Band I: 1848 - 1874. Offenbach 2004, ISBN 978-3-86589-001-6
• Band II: 1875 - 1894. Offenbach 2004, ISBN 978-3-86589-002-3

• Karl Marx, Friedrich Engels: Ausgewählte Werke. Digitale Bibliothek Band 11 (CD-ROM), Directmedia, Berlin
1998 ISBN 3932544153
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Karl Marx

Karl Marx (1875)

Unterschrift

Karl Heinrich Marx (* 5. Mai 1818 in Trier; † 14. März 1883 in
London) war Philosoph, politischer Journalist sowie Kritiker der
bürgerlichen Gesellschaft und der → klassischen Nationalökonomie.
Er strebte eine wissenschaftliche Analyse und Kritik des →
Kapitalismus an und gilt als einflussreichster Theoretiker des →
Sozialismus und → Kommunismus. Seine Theorien werden bis heute
kontrovers diskutiert.
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Leben

Stammbaum väterlicherseits.[1]

Karl-Marx-Haus in Trier (Geburtshaus, Museum,
Brückenstraße 10)

Jugend und politische Anfänge (1818–1843)

Karl Marx wurde 1818 als drittes Kind des Anwaltes (Hirschel)
Heinrich Marx (* 1777; † 1838) und Henriette Marx (* 1788; † 1863;
geborene Presborck) in Trier geboren.

Heinrich Marx stammte aus einer bedeutenden Rabbinerfamilie
(ursprünglich Marx Levi)[2] . 1816 (oder 1817) konvertierte der Vater
zum Protestantismus, da er als Jude unter der preußischen Obrigkeit
sein unter napoleonischer Regierung angetretenes Amt als Justizrat
nicht hätte weiterführen dürfen. 1824 wurden die Kinder, auch Karl,
konvertiert.

Von 1830 bis 1835 besuchte Karl Marx das
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier, wo er zusammen mit seinem
Freund und späteren Schwager Edgar Freiherr von Westphalen mit 17
Jahren das Abitur ablegte. 1836 verlobte er sich in Trier mit Edgars
Schwester Jenny von Westphalen (1814-1881).

1835 ging er zum Jurastudium nach Bonn, wo er der „Landsmannschaft
der Treveraner“ (Trierer) beitrat; ein Jahr später nach Berlin, wo das
Jura-Studium in den Hintergrund trat gegenüber Philosophie und
Geschichte. Hier stieß Marx zum Kreis der Jung- oder Linkshegelianer.

Hegel, der 1831 starb, hatte zu seiner Zeit einen starken Einfluss auf
das geistige Leben in Deutschland. Das Hegelianische Establishment
(auch bekannt als „Alt- oder Rechtshegelianer“) meinte, dass im
preußischen Staat die Serie der dialektischen Entwicklungen ein Ende
gefunden habe: eine effiziente Bürokratie, gute Universitäten,
Industrialisierung und ein hoher Beschäftigungsgrad. Die
Linkshegelianer, zu denen Marx gehörte, erwarteten weitere
dialektische Änderungen, eine Weiterentwicklung der preußischen
Gesellschaft, die sich mit Problemen wie Armut, staatlicher Zensur und der Diskriminierung der Menschen, die sich
nicht zum lutherischen Glauben bekannten, zu befassen hatte.

1841 wurde Marx in absentia an der Universität Jena mit einer Arbeit zur Differenz der demokritischen und
epikureischen Naturphilosophie[3] zum Doktor der Philosophie promoviert. Auf eine Professur rechnend zog Marx
hierauf nach Bonn; doch verwehrte die Politik der preußischen Regierung ihm – wie Ludwig Feuerbach, Bruno
Bauer u. a. – die akademische Laufbahn, galt Marx doch als ein führender Kopf der oppositionellen Linkshegelianer.

Um diese Zeit gründeten liberale Bürger in Köln die „Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe“ als
gemeinsames Organ der verschiedenen oppositionellen Strömungen von monarchistischen
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Wohnhaus der Familie Marx in Trier,
Simeonstraße 8

Marx als Student (Zeichnung)

Liberalen bis zu radikalen Demokraten; Marx wurde ein
Hauptmitarbeiter des Blattes, das am 1. Januar 1842 erstmals erschien.
Im Oktober 1842 übernahm Marx die Leitung der Zeitung, welche von
da an einen radikal oppositionellen Standpunkt vertrat. Aufgrund der
Karlsbader Beschlüsse unterlag das gesamte Pressewesen der Zensur,
die hinsichtlich der Rheinischen Zeitung besonders streng war. Die
preußische Obrigkeit schickte zunächst einen Spezialzensor aus Berlin
und als dies nicht half, musste jede Ausgabe in zweiter Instanz dem
Kölner Regierungspräsidenten vorgelegt werden. Weil Marx’
Redaktion auch diese doppelte Zensur regelmäßig unterlief, wurde zum
1. April 1843 schließlich das Erscheinen der Zeitung untersagt.

Übergang zum Kommunismus (1843–1849)

Ebenfalls 1843 heiratete Marx seine vier Jahre ältere Verlobte Jenny
von Westphalen in der Kreuznacher Pauluskirche. Aus der Ehe gingen
sieben Kinder hervor, von denen nur die drei Töchter Jenny, Laura und
Eleanor überlebten.

Im gleichen Jahr ging Marx nach Paris und begann dort, zusammen mit
Arnold Ruge, die Deutsch-Französischen Jahrbücher herauszugeben.
Von ihnen erschien allerdings nur die erste Ausgabe und diese auch
nur in deutscher Sprache, weil die katholisch geprägten französischen
Sozialisten und Kommunisten mit den deutschen Atheisten unter Marx
nicht zusammenarbeiten wollten. Die Fortsetzung scheiterte teils an
den Schwierigkeiten einer heimlichen Verbreitung in Deutschland,
teils an den bald zutage tretenden prinzipiellen Differenzen zwischen
den beiden Redakteuren. Ruge blieb der Hegelschen Philosophie und
der bürgerlichen Demokratie verpflichtet; Marx begann, sich mit →
politischer Ökonomie zu beschäftigen und durch Kritik an den →
französischen Sozialisten einen eigenständigen kommunistischen
Standpunkt zu entwickeln.

Die Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844
sind Marx’ erster Entwurf eines ökonomischen Systems, der zugleich
die philosophische Inspiration deutlich macht. Marx entwickelt dort
erstmals ausführlich seine an Hegel angelehnte Theorie der
„entfremdeten Arbeit“.

Allerdings beendete Marx diese so genannten „Pariser Manuskripte“
nicht, sondern verfasste kurz darauf auf dem Höhepunkt der
zeitgenössischen Diskussion um den Junghegelianismus zusammen mit → Friedrich Engels das Werk Die heilige
Familie. Über die gemeinsame Arbeit an den Deutsch-Französischen Jahrbüchern hatte sich mit Engels – der ihn im
September 1844 auch einige Tage besuchte – ein reger Briefwechsel entwickelt, der schließlich zu einer
lebenslangen Freundschaft sowie einer engen politischen und
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Karl Marx’ Frau Jenny

Friedrich Engels und Karl Marx (stehend); vorne
Marx’ Frau Jenny und ihre Kinder Laura und

Eleanor (1864)

publizistischen Zusammenarbeit führte. Deren erstes Ergebnis war die
im März 1845 veröffentlichte Schrift Die heilige Familie, die sich als
Streitschrift „gegen B.[runo] Bauer und Konsorten“ verstand, zu der
Engels allerdings nur zehn Seiten beigetragen hat. Marx polemisiert
hier gegen die Berliner Junghegelianer um seinen ehemaligen Mentor
Bruno Bauer; einen wichtigen Angehörigen dieser Gruppe erwähnt er
zunächst aber nicht: Max Stirner, dessen Buch Der Einzige und sein
Eigentum im Oktober 1844 erschienen war und von Engels in einem
Brief an Marx (19. Nov.) zunächst vorwiegend positiv eingeschätzt
wurde.

Marx sah Stirners Buch kritischer als Engels und überzeugte diesen in
einer Antwort auf den genannten Brief von seiner Auffassung.
Gleichwohl schien er sich Stirners Kritik an Feuerbach partiell zu
eigen zu machen und verfasste im Frühjahr 1845 seine berühmten, aber
erst postum veröffentlichten Thesen über Feuerbach. Erst im Herbst
1845, nachdem Marx die Verteidigung Feuerbachs gegen die Kritik
Stirners an ihm sowie Stirners Replik darauf gesehen hatte, entschloss
er sich, selbst eine Kritik Stirners zu verfassen, das Kapitel „Sankt
Max“ in der 1845–1846 gemeinsam verfassten Streitschrift Die
deutsche Ideologie, das aber erst nach Marx’ Tod veröffentlicht wurde.

Im ersten, der Kritik des junghegelianischen → Religionskritikers
Ludwig Feuerbach gewidmeten Kapitel der Deutschen Ideologie
entwickeln Marx und Engels ein Modell des „praktischen
Entwicklungsprozesses“ der menschlichen Geschichte, die sie im
Gegensatz zu den Hegelianern nicht als Entwicklungsgang des Geistes,
sondern als Geschichte menschlicher Praxis und der sozialen
Beziehungen verstehen: „es wird von den wirklich tätigen Menschen
ausgegangen und aus ihrem wirklichen Lebensprozeß auch die
Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses
Lebensprozesses dargestellt.“ (MEW 3:26) Besondere Aufmerksamkeit
erfährt dabei das Moment der Teilung der Arbeit als des bestimmenden
Faktors der geschichtlichen Entwicklung. Dem ebenfalls
materialistisch argumentierenden Feuerbach werfen sie dabei vor, den
Menschen als etwas Wesenhaftes, nicht aber als Subjekt
sinnlich-praktischer Tätigkeit verstanden zu haben.

Die weiteren Kapitel der Deutschen Ideologie beinhalten eine scharfe Kritik der übrigen Junghegelianer als Vertreter
einer – so Marx und Engels – wesentlich idealistischen Gesellschaftskritik. Auch den Vertretern des sogenannten
„wahren Sozialismus“ (v.a. Karl Grün) ist ein Kapitel gewidmet. Zu Lebzeiten Marx’ wurde allerdings – nach
einigen fehlgeschlagenen Veröffentlichungsversuchen – nur das Kapitel über Karl Grün abgedruckt (1847 in der
Zeitschrift Das Westphälische Dampfboot), das vollständige Werk erschien erst 1932 im Rahmen der MEGA.
Marx’ und Engels’ in Abgrenzung gegen die zeitgenössischen sozialistischen und junghegelianischen Strömungen
entworfene Grundlegung eines „→ historischen Materialismus“ stellt durch die Betonung der sozialen und
materiellen Triebkräfte der Geschichte einen unmittelbaren Vorläufer der Soziologie dar.
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Marx hatte sich außerdem an der Redaktion des in Paris erscheinenden deutschen Wochenblattes Vorwärts
(Wochenblatt) beteiligt, das den Absolutismus der deutschen Länder – besonders Preußens – angriff, unter Marx’
Einfluss bald mit deutlich sozialistischer Ausrichtung. Die preußische Regierung setzte deswegen seine Ausweisung
aus Frankreich durch, so dass Marx Anfang 1845 nach Brüssel übersiedeln musste, wohin Engels ihm folgte. Bei
einer gemeinsamen Studienreise nach England im Sommer 1845 knüpften sie Verbindungen zum revolutionären
Flügel der Chartisten. Marx gab im Dezember 1845 die preußische Staatsbürgerschaft auf, nachdem er erfahren
hatte, dass die preußische Regierung vom belgischen Staat seine Ausweisung erwirken wollte.
In Brüssel veröffentlichte Marx 1847 das Buch Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des
Elends“ (Original französisch als Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon),
eine Kritik der ökonomischen Theorie Pierre-Joseph Proudhons und darüber hinausgehend der kapitalistischen
Gesellschaft selbst. Außerdem schrieb er gelegentlich Artikel für die Deutsche-Brüsseler-Zeitung.
Anfang 1846 gründeten Marx und Engels in Brüssel das Kommunistische Korrespondenz-Komitee, dessen Ziel die
inhaltliche Einigung und der organisatorische Zusammenschluss der revolutionären Kommunisten und Arbeiter
Deutschlands und anderer Länder war; so wollten sie den Boden für die Bildung einer proletarischen Partei bereiten.
So traten sie schließlich in Verbindung mit Wilhelm Weitlings sozialistischem Bund der Gerechten, in dem Marx
1847 Mitglied wurde. Noch im selben Jahr setzte er die Umgründung zum Bund der Kommunisten durch und erhielt
den Auftrag, dessen Manifest zu verfassen. Es wurde im Revolutionsjahr 1848 veröffentlicht und ging als
Kommunistisches Manifest (eigentlich: Manifest der Kommunistischen Partei) in die Geschichte ein. Im September
1850 wurden Marx und Engels aus dem Bund ausgeschlossen, weil sie mit der Gründung einer eigenen
Zentralbehörde in Köln gegen die Statuten verstoßen hatten und die übrigen Mitglieder ihnen „halbgelehrte
politische Träumereien“ vorwarfen.
Kurz darauf löste die französische Februarrevolution 1848 in ganz Europa politische Erschütterungen aus; als diese
Brüssel erreichten, wurde Marx verhaftet und aus Belgien ausgewiesen. Da ihn inzwischen die neu eingesetzte
provisorische Regierung der französischen Republik wieder nach Paris eingeladen hatte, kehrte er dorthin zurück;
nach Ausbruch der deutschen Märzrevolution ging Marx nach Köln. Dort war er einer der Führer der revolutionären
Bewegung in der preußischen Rheinprovinz und gab die Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie heraus, in
der unter anderen erstmals die unvollendet gebliebene Schrift Lohnarbeit und Kapital abgedruckt wurde. Die
Zeitung konnte am 19. Mai 1849 zum letzten Mal erscheinen, bevor die preußische Reaktion ihr Erscheinen
unterband und Marx zum Staatenlosen erklärte.
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Londoner Exil (1849–1883)

Karl Marx im Jahr 1882

Grab von Karl Marx
auf dem Highgate-Friedhof

Marx kehrte zunächst nach Paris zurück, wurde aber schon einen
Monat später vor die Wahl gestellt, sich entweder in der Bretagne
internieren zu lassen oder Frankreich zu verlassen. Marx ging
daraufhin mit seiner Familie ins Exil nach London, wo er vor allem
anfangs in dürftigen Verhältnissen von journalistischer Tätigkeit sowie
finanzieller Unterstützung vor allem von Engels überlebte, welcher
Marx nach England folgte. Politisch widmete er sich der
internationalen Agitation für den Kommunismus und erarbeitete den
endgültigen Stand seiner Kritik des Kapitalismus.

In London erschien zunächst Marx’ Werk Klassenkämpfe in
Frankreich 1848 bis 1850 (als Artikelreihe 1849–1850); daran
anknüpfend Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852) zur
Machtergreifung Napoleons III..

Von 1852 an war Marx Londoner Korrespondent der New York
Tribune und jahrelang deren Redakteur für Europa. Die Artikel sind
keine gewöhnlichen Berichte, sondern umfassende Analysen der
politischen und ökonomischen Lage einzelner europäischer Länder, oft
als ganze Artikelreihe. Die Mitarbeit an der „Tribune“ endete mit dem
Amerikanischen Bürgerkrieg.

In der Folge entstanden Marx’ ökonomische Hauptwerke. Als erste
systematische Darstellung der Marx’schen ökonomischen
Grundgedanken erschien 1859 Zur Kritik der politischen Ökonomie.
Eigentlich als erstes Heft zur Fortsetzung bestimmt, entdeckte Marx
bald, dass er mit der Detail-Ausführung des Gesamtplans noch
unzufrieden war. So begann er seine Arbeit von neuem, und erst 1867
erschien der erste der drei Bände seines Hauptwerks Das Kapital.

Während er das Kapital ausarbeitete, bot sich Marx auch wieder
Gelegenheit zu praktischer Tätigkeit in der → Arbeiterbewegung: 1864
beteiligt er sich federführend an der Gründung der Internationalen
Arbeiter-Assoziation (kurz Erste Internationale) und nimmt in ihr bis
zur faktischen Auflösung 1872 (durch Verlegung der Zentrale in die
USA, formeller Auflösungsbeschluß 1876) die leitende Position ein.
Marx entwarf die Statuten und das grundlegende Programm, die
„Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation“, unter
denen so disparate Sektionen wie deutsche Kommunisten, englische
Gewerkschafter, schweizer → Anarchisten und französische
Proudhonisten zusammenwirkten. Aus zwei 1865 gehaltenen Vorträgen bei Sitzungen des Generalrats entstand die
von seiner Tochter Eleanor 1898 veröffentlichte Schrift Lohn, Preis und Profit.

In den deutschen Staaten trieb Marx zunächst die Schaffung einer revolutionären sozialistischen Partei voran; dies
geschah in Abgrenzung zum sozialreformerisch ausgerichteten „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“ des
früheren Marx-„Schülers“ Ferdinand Lassalle, mit dem er sich in den politischen Zielen entzweit hatte. In
Verbindung mit Marx gründete Wilhelm Liebknecht 1869 die „Sozialdemokratische Arbeiterpartei“, welche sich
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1875 mit den Lassalleianern zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ vereinigte, der späteren
„Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (SPD). Ab 1871 arbeitete er an der von Liebknecht herausgegebenen
Zeitschrift Der Volksstaat mit.
Auch nach der Auflösung der Ersten Internationale blieb Marx in ständiger Verbindung mit fast allen wichtigen
Figuren der europäischen und amerikanischen Arbeiterbewegung, die ihn oft für wichtige Fragen persönlich zu Rate
zogen.
Die drei Töchter Eleanor, Jenny und Laura waren wie ihre Eltern in der sozialistischen Bewegung tätig. Laura
heiratete 1868 Paul Lafargue, Jenny 1872 Charles Longuet, Eleanor lebte ab 1883 zusammen mit Edward Aveling;
alle drei Schwiegersöhne Marx’ betätigten sich als sozialistische Agitatoren, die ersten beiden in Frankreich, der
dritte in Großbritannien.
Außerdem hatte Marx einen unehelichen Sohn namens Frederick mit seiner aus Deutschland stammenden
Haushälterin Helene Demuth; die Vaterschaft übernahm offiziell Friedrich Engels.
An der Vollendung seiner stetig vorangetriebenen ökonomischen Arbeiten hinderte Marx seine zunehmende
Kränklichkeit. In den Jahren von 1862 bis 1874 litt er an einer Hautkrankheit, die ihn stark behinderte. Heutzutage
wird angenommen, dass es sich dabei um Hidradenitis suppurativa handelte.[4]

1881 starb Jenny Marx, 1883 Tochter Jenny Longuet. Insgesamt sind vier von Marx’ Kindern vor ihm selbst
verstorben; die beiden ihn überlebenden Töchter beendeten ihr Leben durch Freitod. Marx verstarb 1883 im Alter
von 64 Jahren in London und wurde – unter Anwesenheit von elf Trauergästen – auf dem „Highgate Cemetery“
begraben. Hier errichtete 1954 die Kommunistische Partei Großbritanniens einen Gedenkstein mit der Inschrift:
„Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ („Workers of all lands, unite!“).

Überblick über das Denken
Karl Marx gilt als einflussreichster Theoretiker des → Kommunismus, dessen Schriften die → Arbeiterbewegung
des 19. Jahrhundert und 20. Jahrhunderts weltweit, von der SPD bis zur KPD, von den
sozialistisch-kommunistischen Bewegungen Lateinamerikas, Russlands bis nach Ostasien, entscheidend, wenngleich
auf sehr unterschiedliche Weise, geprägt haben. In der modernen Volkswirtschaftslehre wird er den
Nationalökonomen zugeordnet. Auch die Philosophie und andere Geisteswissenschaften sowie die
Sozialwissenschaften beeinflusste Marx, wobei die Anhänger seiner Theorie in verschiedenen Disziplinen oft unter
dem Begriff des → Marxismus zusammengefasst werden.

Kommunismus und klassenlose Gesellschaft
Hauptartikel: Kommunismus (Marxismus)

Zusammen mit seinem lebenslangen Freund und Mitstreiter → Friedrich Engels bemühte sich Marx um die
Entwicklung eines „→ wissenschaftlichen Sozialismus“, den er vor allem gegen die idealistischen Utopien des →
Frühsozialismus abgrenzt. Marx versucht nicht, eine fertige Utopie des → Kommunismus zu entwerfen, sondern
begreift die kommunistische Bewegung als „die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der
ungeheuren Mehrzahl“ (Manifest der Kommunistischen Partei, MEW 4:472) deren genauer Charakter sich durch die
historischen Bedingungen bestimmt, in denen diese Bewegung agiert. Die Konturen einer kommunistischen,
klassenlosen Gesellschaft werden oft nur vage umrissen; eine berühmte Formel lautet:

„An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.“
– MEW 4:482

Eindeutig ist, dass Marx die Bedingung für eine kommunistische Gesellschaft in der Aufhebung des Privateigentums
an Produktionsmitteln (Boden, Fabriken, Maschinen etc.) sieht, die nur durch eine grundlegende Änderung der
Gesellschaft, die kommunistische → Revolution des Proletariats, verwirklicht werden kann.
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Kritik der politischen Ökonomie
Um die Bedingungen für eine kommunistische Bewegung zu erfassen, aber auch, um die bestehenden Verhältnisse
adäquat kritisieren und damit bekämpfen zu können, bemüht sich Marx Zeit seines Lebens um eine grundlegende
ökonomische Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. In seinem insgesamt 2200 Seiten umfassenden dreibändigen
Hauptwerk Das Kapital (Bd. 1: 1867, Bd. 2 und 3 postum) unternimmt Marx eine fundamentale „Kritik der
politischen Ökonomie“. Dies beinhaltet einerseits die Analyse der Warenform, des Kapitals, des Geldes und der
kapitalistischen Produktions- und Besitzverhältnisse, in welche die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums in
der bürgerlichen (d. h. kapitalistischen) Gesellschaft eingebettet ist. Andererseits beinhaltet die Kritik der
bürgerlichen Ökonomie auch die Kritik an den klassischen bürgerlichen Theoretikern der Ökonomie wie Adam
Smith oder David Ricardo, die Marx mit zum Teil scharfer Polemik angreift. Eine der zentralen Thesen der
Marxschen Theorie des Kapitalismus ist der unversöhnliche Klassengegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie,
auf dem der innerhalb der bestehenden Verhältnisse unüberwindbare Antagonismus der kapitalistischen Gesellschaft
beruhe.

Geschichtsphilosophie
Die Marx’sche Geschichtsphilosophie wurde als → Historischer Materialismus bekannt. Nicht die Ideen werden als
grundlegende Bewegungskraft der Geschichte angesehen, sondern die materiellen Verhältnisse, die die
Hervorbringung der Ideen grundsätzlich bestimmen:

„Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das
ihr Bewußtsein bestimmt.“
– Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, MEW 13:9

Das bedeutet jedoch keinen Determinismus des Materiellen, sondern eine dialektische Wechselbeziehung zwischen
Sein und Bewusstsein, Notwendigkeit und Freiheit:

„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbst
gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“
– Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW 8:115

Vom Historischen Materialismus wird der Dialektische Materialismus unterschieden; siehe auch → Dialektik bei
Marx und Engels.

Philosophie und Religionskritik
Die Aufgabe der Philosophie sieht Marx in ihrer Aufhebung, das heißt in ihrer praktischen Verwirklichung: „Die
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“ (Thesen über
Feuerbach, MEW: 3:7) Marx kritisiert zugleich alle Formen einer idealistischen Philosophie und insbesondere der
Religion, die nach Marx nur dazu dient, die Existenz des Menschen durch Träumereien und Trost im Jenseits
erträglich zu machen und so das faktische Elend zu verlängern und zu legitimieren. In einem berühmten Ausspruch
bezeichnet Marx die Religion deshalb als „Opium des Volks“ (Einleitung zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie, MEW 1:378). Marx zählt damit zusammen mit Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche und
Sigmund Freud zu den bedeutendsten → Religionskritikern der Neuzeit. Religion ist für ihn, wie bereits für
Feuerbach, dessen Religionskritik Marx übernimmt und weiterführt, ein ideologisches Hirngespinst der von sich
selbst entfremdeten Menschen: „Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen.“ (Ebd.,
MEW 1:378). Die Überwindung dieses Hirngespinstes bedarf jedoch nicht nur der theoretischen Kritik, sondern der
materiellen Veränderung jenes Lebens, das die Religion als „Stoßseufzer der bedrängten Kreatur“ erst nötig macht:
„Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der
der Illusionen bedarf.“ (Ebd., MEW 1:379).
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Klassenkampf und Revolution

„Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!“ –
Titelblatt der Originalausgabe des Manifests der

Kommunistischen Partei (1848)

Das Subjekt der Veränderung der Welt erblickt Marx in der sozialen
Klasse des Proletariats, das als diejenige Klasse der Gesellschaft, die
auch ihre Güter produziert, als einzige die Macht besitze, eine
kommunistische Umwälzung erfolgreich zu vollziehen. Auch sei das
Proletariat diejenige Klasse mit dem größten Interesse an einer
Revolution, da es durch die kapitalistischen Verhältnisse strukturell
und praktisch unterdrückt, ausgebeutet und entfremdet sei. So endet
das programmatische Manifest der kommunistischen Partei von 1848
mit den Worten:

„Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und
Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, daß ihre
Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen
Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die
herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution
zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre
Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.“

– MEW 4:493

Der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie vollzieht sich nach
Marx als „→ Diktatur des Proletariats“, als Herrschaft der
unterdrückten Mehrheit über die ehemaligen Unterdrücker, als
„Expropriation der Expropriateure“, d. h. als „Enteignung der Enteigner“. Die Übergangsphase der Diktatur des
Proletariats setzt Marx auch mit dem → Sozialismus gleich; der Begriff des Kommunismus ist einem
fortgeschrittenen Stadium der klassenlosen Gesellschaft vorbehalten, in welchem der Staat und mit ihm alle
Unterdrückungsgewalt unnötig geworden und abgestorben ist und die sich „auf ihre Fahne“ geschrieben hat:

„Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“
– Kritik des Gothaer Programms, MEW 19:21
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Überblick über das Werk

Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte,
veröffentlicht in der Zeitschrift „Die Revolution“,

New York 1852.

Marx’ Werk wird oft in zwei Phasen unterteilt: „Frühschriften“ (bis
1848) und „reifer Marx“, wobei umstritten ist, inwieweit diese beiden
Phasen einen wirklichen Bruch im Denken darstellen. Während lange
Zeit sowohl von der Sozialdemokratie wie vom
Leninismus-Stalinismus nur die späteren, vorwiegend ökonomisch
orientierten Schriften rezipiert wurden, hat insbesondere die Neue
Linke um 1968 die philosophisch orientierten Frühschriften
wiederentdeckt, die zum Teil erst 1932 veröffentlicht worden waren.[5]

Im Zentrum der Frühschriften stehen Fragestellungen in der
Auseinandersetzung mit der Philosophie Hegels, insbesondere die
Frage nach der Entfremdung des Menschen und der Möglichkeit ihrer
Aufhebung zugunsten einer politischen Emanzipation. Bedeutende
Werke des frühen Marx – zum Teil gemeinsam mit Friedrich Engels
verfasst – sind:

• Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844,
MEW 1)

• Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844
(MEW Ergänzungsband I)

• das gegen Bruno Bauer gerichtete Die heilige Familie (mit Engels,
1844, MEW 2)

• das gegen Max Stirner gerichtete Die deutsche Ideologie (mit
Engels, 1844, MEW 3)

• die kurzen elf Thesen über Feuerbach von 1845 (MEW 3)
• sowie die gegen Pierre-Joseph Proudhon verfasste Streitschrift Das Elend der Philosophie (1847, MEW 4).
Gelegentlich ebenfalls zu den Frühschriften gerechnet wird das mit Engels im Revolutionsjahr 1848 verfasste
Manifest der Kommunistischen Partei (MEW 4), das durch seinen programmatischen Charakter jedoch eine
Sonderstellung im Marx’schen Werk einnimmt.
Wichtige Werke des späteren Marx, in denen mehr und mehr ökonomische Fragestellungen ins Zentrum rückten,
sind:
• Lohnarbeit und Kapital (1849, MEW 6)
• Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (kurz: Grundrisse, auch: Ökonomische Manuskripte, 1857/58,

MEW 42)
• Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859, MEW 13)
• die kurze Schrift Lohn, Preis und Profit (1865, MEW 16)
• sowie als Hauptwerk die drei Bände von Das Kapital, von denen nur der erste zu Marx Lebzeiten veröffentlicht

wurde:
• Bd. 1: Der Produktionsprocess des Kapitals (1867, MEW 23)
• Bd. 2: Der Circulationsprocess des Kapitals (hrsg. von Friedrich Engels, 1885, MEW 24)
• Bd. 3: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion (hrsg. von Engels, 1894, MEW 25).

Außerdem existieren einige Schriften, in denen Marx Geschichte und Zeitgeschichte untersucht:
• Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850 (1850, MEW 7)
• Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852, MEW 8)
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• Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871, MEW 17) über die Pariser Kommune, in der Marx eine Form der →
Diktatur des Proletariats erkennt

• Die gegen das „Gothaer Programm“ der SPD vor dem sogenannten „Gothaer Parteitag“ (1875) verfasste Kritik des
Gothaer Programms (1875, MEW 19), die einige detailliertere Ausführungen zur sozialistischen und
kommunistischen Gesellschaftsform beinhaltet.

Philosophie
Wie viele Philosophen des 19. Jahrhunderts war Marx von der Philosophie Hegels geprägt. Hegel, der als einer der
bedeutendsten Philosophen der Neuzeit angesehen wird, vertrat eine idealistische, teleologische
Geschichtsphilosophie. Die Schüler Hegels spalteten sich in Linkshegelianer und Rechtshegelianer, wobei letztere
den Geschichtsprozess mit der bürgerlichen Gesellschaft als zur Vollendung gekommen und abgeschlossen
betrachteten, während die Linkshegelianer die letzte Erfüllung des Geschichtsziels als noch ausstehend einstuften.
Marx’ philosophische Position ging insbesondere aus den heftig geführten Auseinandersetzungen innerhalb des
Linkshegelianismus hervor, an denen unter anderem Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer und Max Stirner, aber auch
Michail Bakunin teilnahmen.
Marx übernimmt von Hegel die Denkfigur der → Dialektik sowie die Annahme einer Gesetzmäßigkeit der
Geschichte. Diese führt er jedoch anders als Hegel nicht auf die Entfaltung des „Weltgeists“ zurück, sondern auf
materielle, soziale Bedingungen und Auseinandersetzungen innerhalb der Gesellschaft. Hier wird Marx’ zweiter
bedeutender philosophischer Einfluss sichtbar, der → Materialismus insbesondere Ludwig Feuerbachs. So versucht
Marx, die Hegel’sche Dialektik durch eine Verbindung mit dem Materialismus in Form eines „dialektischen
Materialismus“ quasi „vom Kopf auf die Füße“ zu stellen:

„Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr
direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges
Subjekt verwandelt, der Demiurg des wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist
umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.“
– Vorwort zur 2. Auflage des Kapitals, MEW 23:27

Die zentrale bewegende Kraft im bisherigen historischen Entwicklungsprozess der menschlichen Gesellschaft sieht
Marx – neben der Auseinandersetzung mit der Natur – im → Klassenkampf

„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“
– MEW 4:462

Eine besondere Rolle spielen dabei revolutionäre Umwälzungen: „Die Revolutionen sind die Lokomotiven der
Geschichte.“ (MEW 7:85) Indem er auf diese Weise die Geschichte auf ihre materiellen Bedingungen zurückführt,
setzt Marx an die Stelle des Hegel’schen Idealismus einen „→ historischen Materialismus“, wie er es nennt.
Eine zentrale Theorie in diesem Kontext ist das Basis-Überbau-Modell, nach dem die gesellschaftlichen Institutionen
(Staat, Justiz, Kultur, Wertvorstellungen) zunächst nur der Ausdruck bzw. „Überbau“ einer tieferliegenden „Basis“
von Klassen- und Herrschaftsverhältnissen seien. Gerade der Staat, so Marx, sei nur ein Instrument der Herrschaft,
nicht etwa ihre Ursache.

„Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer
andern.“
– MEW 4:482

Nicht der kulturelle Überbau, vielmehr vor allem die ökonomische Basis aus Produktivkräften, Produktionsweise
und Produktionsverhältnissen sind nach Marx die entscheidenden Bewegungskräfte der Geschichte.
Das Basis-Überbau-Schema wurde vulgärmarxistisch oft als starres Schema zur Reduktion aller kulturellen und 
geistigen Phänomene auf ökonomische Kategorien missverstanden. Marx berühmte Formulierung, dass das Sein das
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Bewusstsein bestimme (vgl. MEW 13:9), leistet diesem Missverständnis noch Vorschub. Tatsächlich aber betont
Marx explizit die → Dialektik der Wechselwirkung zwischen Sein und Bewusstsein. Auch das Bewusstsein kann das
Sein verändern – gerade die Möglichkeit von Revolutionen beruht ja auf dieser Freiheit des Menschen, die
Verhältnisse bewusst umzugestalten, anstatt sich von ihnen determinieren zu lassen. Obwohl sie nicht frei von
entsprechenden Tendenzen ist, versteht Marx’ Geschichtsphilosophie sich doch nicht als mechanistischer
Determinismus, sondern als Humanismus, dem es um die Verwirklichung der menschlichen Freiheit geht. Aber diese
Freiheit ist eben stets an ihre materielle und soziale Umgebung gebunden.

Kritik der politischen Ökonomie

Titelblatt der Originalausgabe des ersten Bands
des Kapitals (1867)

Marx und Engels prägten maßgeblich den Begriff der „kapitalistischen
Produktionsweise“ bzw. des → Kapitalismus, der am systematischsten
in Marx’ Hauptwerk Das Kapital dargestellt wurde. [6] Unter
Kapitalismus verstehen sie eine Wirtschaftsordnung, die sich durch
Privateigentum an Produktionsmitteln sowie durch Produktion für
einen den Preis bestimmenden Markt auszeichnet. Nach Marx
verändert sich im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus zwar
die gesellschaftliche Produktionsweise bedeutend, jedoch behält sie
ihren Klassencharakter bei. Marx beschreibt die kapitalistische
Gesellschaft als Gesellschaft des Elends, der Ausbeutung und der
Entfremdung.

Aufbauend auf den Theorien der Vertreter der → Klassischen
Nationalökonomie, allen voran Adam Smith und David Ricardo,
interpretiert Marx die Arbeitswerttheorie neu und formuliert sie um zu
seiner Arbeitswertlehre, mit deren Hilfe er die Ausbeutung des
Proletariats durch das Kapital zu beschreiben versucht.

Kapitalismus als Klassengesellschaft

Marx definiert zwei Hauptklassen der Gesellschaft:
• Einerseits die Bourgeoisie bzw. die Klasse der Kapitalisten, welche die zur Produktion notwendigen

Produktionsmittel (Boden, Fabriken, Maschinen etc.) besitzen, und die heute im Allgemeinen Arbeitgeber
genannt werden. Diese Klasse setzt Marx auch mit der „herrschenden Klasse“ gleich, nach deren Interessen die
Gesellschaft strukturiert sei und deren Gedanken die öffentliche Meinung und Ideologie bestimmen: „Die
herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.“ (MEW 4: 480)

• Andererseits das Proletariat, d. h. die Klasse der Arbeiter, die keine eigenen Produktionsmittel besitzen und
deshalb gezwungen sind, Lohnarbeit zu verrichten, um ihre Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Auch Angestellte
zählen in gewissem Sinne zum Proletariat, wenngleich Marx oft die Produktivität des Herstellens beim Arbeiter
betont, während die Angestellten nur bereits hergestellte Produkte zu verkaufen helfen, also keine Arbeit im
eigentlichen Sinne, sondern „Dienst“ verrichten. Beide aber leben vom Verkauf ihrer Arbeitskraft an einen
Kapitalisten, der ihnen für ihre Arbeit oder ihren Dienst einen Lohn ausbezahlt. Dieser Lohn sei in etwa so
bemessen, dass der Proletarier seine Arbeitskraft „reproduzieren“ kann (Essen, Wohnen, Erholung), jedoch
anderseits nicht selbst Produktionsmittel kaufen kann, wodurch er von der Lohnarbeit abhängig bleibe. Marx
bezeichnet die Lohnarbeit deswegen auch oft als „Zwangsarbeit“.

• Eine dritte Klasse ist das Kleinbürgertum, d. h. die Klassen der Kleinunternehmer und Selbstständigen. Diese 
Klasse jedoch werde vom Großbürgertum zunehmend verdrängt und letztlich ins Proletariat hinabgedrängt. 
Außerdem existiere ein Sub- oder Lumpenproletariat aus Obdachlosen, Bettlern und Tagelöhnern, dem er ebenso
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wie dem Kleinbürgertum keine gesellschaftliche oder gar revolutionäre Bedeutung beimisst.
Formell sind in der bürgerlichen Gesellschaft alle Mitglieder frei und rechtsgleich. De facto aber können für Marx
die Proletarier nur wählen, an wen sie ihre Arbeitskraft verkaufen, d. h. von welchen Ketten sie sich fesseln lassen.
Solange das bürgerliche Recht auf Eigentum an Produktionsmitteln herrsche, bedeute juristische Gleichheit
zwangsläufig soziale Ungleichheit, die durch die Anerkennung der bürgerlichen Ordnung und des bürgerlichen
Staates reproduziert und aufrechterhalten werde.

Gesellschaftlicher Widerspruch und Krise
Die Anhäufung (Akkumulation) des gesellschaftlichen Reichtums erfolge im Kapitalismus also stets nur über die
Ausbeutung fremder Arbeitskraft als Lohnarbeit. Der Kapitalist zahle dem Arbeiter nur einen Teil des von ihm im
Produktionsprozess geschaffenen tatsächlichen Wertes als Lohn aus – das reale Mehrprodukt der gesellschaftlich
verrichteten Arbeit komme aber nicht der Gesellschaft insgesamt zugute, sondern werde privat als Mehrwert
angeeignet. Diese private Aneignung des Mehrprodukts, aber auch der schöpferischen Arbeitskraft der Individuen
überhaupt, prangert Marx deshalb als Ausbeutung an.
Die vom Kapitalisten gewonnene Profitrate sinke nach Marx jedoch immer weiter, wie er in seinem Gesetz des
tendenziellen Falls der Profitrate darstellt. Einerseits sei dieser Fall der Profitrate durch den zunehmenden Einsatz
von Maschinen bedingt, da nach der Arbeitswertlehre die wertschöpfende Instanz einzig in der menschlichen
Arbeitskraft liege, welche durch den Einsatz von Maschinen kontinuierlich abnehme (Fixes Kapital vs. Variables
Kapital). Andererseits sinke die Profitrate auch aufgrund der Konkurrenz der Kapitalisten untereinander, die sich
stets unterbieten müssen, um auf dem Markt bestehen zu können. Um diese durch stetig sinkende Einnahmen
entstehenden Kosten auszugleichen, müsse der Kapitalist auf der anderen Seite Ausgaben einsparen – vornehmlich
durch Senkung der Produktionskosten, d. h. durch Lohnsenkungen der Arbeiter oder durch Verlängerung der
Arbeitszeit sowie Steigerung der Arbeitsproduktivität.
Der aus dieser Konstellation unvermeidliche Widerspruch zwischen dem Verwertungsinteresse des Kapitals und den
Bedürfnissen des Proletariats bestimmt nach Marx den grundsätzlich antagonistischen Charakter der kapitalistischen
Produktionsweise und sei letztlich die Ursache für die regelmäßig auftretenden Krisen des Kapitalismus, die
schließlich auch zu revolutionären Erhebungen der Arbeiter führen müssen. Mit der durch die ökonomischen
Widersprüche des Kapitalismus bedingten Unausweichlichkeit revolutionärer Aufstände schlage schließlich die
weltgeschichtliche Stunde der kommunistischen Revolution. Das Kapital produziere seine eigenen „Totengräber“.
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Die Entfremdung der Arbeit

Marx 1839, Bild von I. Grinstein (1961)

Nicht nur in der Ausbeutung des Arbeiters und im unversöhnlichen
Widerspruch der Klasseninteressen besteht für Marx das Problem des
Kapitalismus. Die ganze Existenz des Menschen, sein Menschsein
selbst, sieht er durch die kapitalistischen Verhältnisse entfremdet und
geknechtet. Das Wesen der menschlichen Existenz lokalisiert er, im
Anschluss an Hegel sowie an Feuerbachs Begriff des
„Gattungswesens“, in der Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt
schöpferisch und frei zu gestalten. Die zentrale Kategorie der
Marx’schen Philosophie ist deshalb der Begriff der Arbeit, welche
Marx als „Stoffwechsel mit der Natur“ definiert. Arbeit ist für ihn, wie
schon für Hegel, die Universalkategorie der menschlichen Existenz:

„Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die
Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige
Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit,
um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das
menschliche Leben zu vermitteln.“

– MEW 23:57

Im Kapitalismus aber sei die Arbeit auf grundlegende Weise
entfremdet und pervertiert. Denn Arbeit im Kapitalismus werde nicht im Interesse der Schaffung von
Gebrauchswerten verrichtet, und noch weniger zur Verwirklichung kreativer Schöpferkraft, sondern lediglich zur
Erzielung von Tauschwerten. Der Arbeiter könne über seine Arbeitskraft nicht frei verfügen, sondern müsse sie nach
den Vorgaben des Kapitalisten einsetzen, für den er arbeitet. Die Güter, die er so produziert, erlebe der Arbeiter nicht
mehr als seine eigenen, sondern als fremde; er könne sich in den Ergebnissen seiner eigenen Tätigkeit nicht
wiedererkennen. Diesen Prozess bezeichnet Marx, auch hierin Hegel folgend, als „Entfremdung“ bzw.
„Entäußerung“.

„Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit? Erstens, daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d. h. nicht
zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern
unglücklich fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Physis abkasteit und
seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich.
Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus. Seine Arbeit ist daher nicht
freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern
sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen.“
– Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, MEW Ergänzungsband I:514

Ideologiekritik

Der Fetischcharakter der Ware
In seinem späteren Werk tritt an die Stelle des philosophisch voraussetzungsvollen Entfremdungsbegriffs (der ja
implizit die Vorstellung einer nicht-entfremdeten Arbeit voraussetzt) der Begriff des „Warenfetischismus“, wie er im
ersten Band des Kapitals im berühmten Kapitel über den „Fetischcharakter der Ware und ihr Geheimnis“ entwickelt
wird. Damit ist die Verschleierung der geleisteten menschlichen Arbeit gemeint, die man einem fertigen, als Ware
zirkulierenden Produkt nicht mehr ansieht. Auch dies ist der Sache nach eine Form der Entfremdung, dient im
Kontext des Kapitals jedoch nicht mehr so sehr zur Bestimmung des Elends der Arbeiter, sondern zum Verständnis
der ideologischen Struktur der kapitalistischen Gesellschaft.
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Je weniger die Menschen sich in den Produkten ihrer Arbeit wiedererkennen und sie als von ihnen selbst gemachte
Produkte begreifen können, desto selbständiger erscheinen ihnen diese Produkte selbst. Insbesondere in der Form
des Geldes und des Kapitals – beide nichts weiter als akkumulierte, angehäufte Waren in abstrakter Form –
erscheinen die Produkte der menschlichen Arbeit als verselbständigte, „automatische Subjekte“. (MEW 23:169) Die
Verwandlung von Geld in mehr Geld, auf dessen Prinzip der Kapitalismus beruhe, erscheine als selbständige
Bewegung des Geldes (etwa in der Form des scheinbar selbsttätigen Zinses), nicht als Resultat menschlicher Arbeit.
Dadurch werden, so Marx, die dinglichen Objekte zu Subjekten, und umgekehrt die menschlichen Subjekte zu
ohnmächtigen Objekten. Die Warenproduzenten werden von ihren Produkten beherrscht: „Ihre eigne
gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen,
anstatt sie zu kontrollieren.“ (MEW 23: 89) Die kapitalistische Gesellschaft beruht auf einer grundlegenden
Verkehrung, sie steht gewissermaßen auf dem Kopf.
So werden die Produkte zu Fetischen, zu scheinbar magischen Gegenständen. Gleichwohl sei eben dieser Anschein
bloßer Schein. Auch wenn die Arbeit nicht mehr wahrgenommen wird, bleibe sie die eigentlich wertschöpfende
Instanz und die Ursache aller Bewegung. Der Fetischcharakter der Ware sei eine Täuschung, obgleich diese
Täuschung kein bloßer Irrtum sei, sondern eine praktische Ursache besitze: die Teilung der Gesellschaft in
Arbeitende und Arbeiten-Lassende, d. h. in jene, die Produkte herstellen und andere, denen diese Produkte gehören.

Religion und Religionskritik
Dieser Verkehrung der praktischen Verhältnisse entspricht für Marx das falsche Bewusstsein der Religion, welche
nichts weiter als der „richtige“ (d. h. angemessene) Ausdruck einer falschen Gesellschaft sei. Die Religion sei die
„Mystifikation“ (MEW 23:838) einer Welt, die selbst quasi-mystische Züge trägt. In der Religion „scheinen die
Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis
stehende selbständige Gestalten [zu sein]. So in der Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand.“ (MEW 23:86)
So sei Religion nicht nur Täuschung, sondern besitze auch eine innere Wahrheit:

„Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das
wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie
der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.“
– Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1:378

Gleichwohl vermöge die Religion nicht anzugeben, was es mit dem Elend auf sich hat, dessen Ausdruck sie ist, – im
Gegenteil, so Marx, täuscht sie darüber mit Hirngespinsten und jenseitigem Trost hinweg. Insofern sei sie ein
falsches Bewusstsein, also reine Ideologie. Weil Religion und Gesellschaft also wesenhaft zusammenhängen, nimmt
die → Religionskritik eine zentrale Stellung bei Marx ein: „die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik.“
(Ebd., MEW 1:378) Jedoch könne die Kritik am falschen Bewusstsein nur dazu dienen, die Ursache des Irrtums zu
erkennen und dadurch die Möglichkeit seiner praktischen Aufhebung ins Bewusstsein rücken. Klassenbewusstsein
bedeutet in diesem Sinne für Marx, die sozialen Verhältnisse „objektiv“ wahrzunehmen und die Beteiligung des
Menschen an der Reproduktion der kapitalistischen Herrschaft zu erkennen und zu kritisieren. Sie müsse an die
Stelle der Mystifikation und des religiösen „Nebelschleiers“ (MEW 23:94) die Bedürfnisse der Menschen selbst
stellen, für deren Verwirklichung sie zu kämpfen habe. Die Philosophie müsse zur „revolutionären Praxis“ (MEW
3:7) werden.

„Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muss
gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die
Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem demonstriert, und sie
demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel
für den Menschen ist aber der Mensch selbst.“
– MEW 1:385
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Rezeption

Karl Marx

Hauptartikel: Rezeptionsgeschichte (Artikel Marxismus)

Hauptartikel: Kritik am Marxismus

Marx’ Theorie wurde von späteren marxistischen Strömungen durchaus
gegensätzlich interpretiert: Das reicht von der sozialreformerischen
Politik der Sozialdemokratie über die dogmatischen Interpretationen des
„Realsozialismus“ der ehemaligen Sowjetunion oder der Volksrepublik
China u. a. m. (vergleiche auch Artikel Kommunistische Partei) bis hin zu
undogmatischen Interpretationen von Vertretern der Kritischen Theorie
und der Neuen Linken. Die schablonenhafte, ungeprüfte Übernahme
isolierter Marx’scher Termini und Konzepte wird oft als
„Vulgärmarxismus“ bezeichnet.

Marx-Kritiker

Eugen von Böhm-Bawerk, einer der Begründer der Österreichischen
Schule, kritisierte bereits in Zum Abschluß des Marxschen Systems (1896) die seiner Ansicht nach widersprüchlichen
Kapitaltheorien im 1. und 3. Bande von Das Kapital.[7] Während Marx im ersten Band unterstellte, dass sich die
Waren nach ihren Arbeitswerten austauschen, und nur kurz anmerkte, dass dies nicht die reale Wirtschaftsbewegung
widerspiegle, und noch unzählige Zwischenschritte zum Verständnis des Umstands vonnöten wären, wurde erst im
dritten Band ausgeführt, weshalb es zu einer Allgemeinen Profitrate komme.[8] Böhm-Bawerk ging von der
Annahme aus, dass sich die Veröffentlichung des 2. und 3. Bandes solange verzögerte, weil Marx für die
aufgeworfene Problematik keine mit seinen Theorien vereinbare Lösung fand.[8] Tatsächlich wurde das Manuskript,
auf welchem der dritte Band basiert, noch vor Niederschrift des ersten Bandes des Kapitals verfasst. Marx
Darstellungsweise der Zusammenhänge der kapitalistischen Produktion, der Konstitution von Werten und Preisen,
ergab sich daher nicht aus einer Not heraus, sondern war bewusst intendiert. Nach Böhm-Bawerk stünde die
Allgemeine Profitrate und die Theorie der Produktionspreise im Widerspruch zum Wertgesetz des ersten Bandes. In
diesem Sinne setzt er sich kritisch mit jenen Aussagen im Kapital auseinander, in welchen Marx zu begründen
versucht, weshalb sich die Produktionspreise im Rahmen des Wertgesetzes bewegen würden.[9] Die von
Böhm-Bawerk aufgeworfene Kritik am marxschen Wertgesetz wurde später auch im Kontext des
Transformationsproblems in veränderter Form fortgesetzt.

Zu den bekanntesten Marx-Kritikern zählt Karl Popper, der philosophische und v. a. wissenschaftstheoretische
Aspekte bemängelt. Hierzu zählt insbesondere die Immunisierung gegen Kritik.
Marx wurde zuweilen eine antisemitische Haltung unterstellt, vor allem im Zusammenhang mit seiner Schrift Zur
Judenfrage von 1843 und Passagen aus privaten Briefen Marx’ aus den Jahren 1862 und 1881, die gegen Ferdinand
Lassalle gerichtet waren.[10] , [11]

In dem Text Zur Judenfrage forderte Marx die rechtliche Gleichstellung der Juden, vertritt also für seine Zeit eine
progressive Position. Eingewandt wurde, dass Marx Begriffe wie „Schacher“ und „Wucher“ unkritisch übernahm und
auf diese Weise mit seinen Schriften antisemitische Vorurteile und Klischees reproduziere. Marx hatte selbst
jüdische Vorfahren und war in jungen Jahren protestantischen Glaubens. Als Vertreter einer → materialistischen
Philosophie kritisierte er an allen Religionen, dass sie eine Form der Ideologie und Selbsttäuschung darstellten (vgl.
die Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW 1, S. 378 ff.).
Micha Brumlik schreibt unter Verweis auf Marx’ Briefe: „Marx war zeit seines Lebens – zumindest persönlich – ein
glühender Antisemit.“ Jedoch fänden sich auch in seinem theoretischen Werk, so vor allem in Zur Judenfrage,
antisemitische Thesen.[12]
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Der Soziologe Detlev Claussen kritisiert den Text Zur Judenfrage als „unmaterialistisch und unwissenschaftlich“,
weil er nicht den Unterschied zwischen vorbürgerlicher und bürgerlicher Gesellschaft anzugeben wisse, und in einer
Analyse der Waren- und Geldzirkulation verharre. [13] Dagegen hat Marx im Kapital nach Ansicht vieler
Sozialwissenschaftler mit einer Kritik der historisch gewordenen ökonomischen Verhältnisse eine Perspektive zum
Umgang mit dem Antisemitismus eröffnet, welche erst von Nachfolgern wie zum Beispiel Theodor W. Adorno und
Max Horkheimer (Dialektik der Aufklärung, 1944) aufgegriffen wurde.[14]

Marxistische Diskussionen
Innerhalb des heutigen Marxismus, der in zahlreiche sich teilweise völlig widersprechende Richtungen geteilt ist,
werden beinahe alle Elemente der marxschen Theorie kontrovers diskutiert. Besonders umstrittene Punkte sind zum
Beispiel:
• die Rolle der Arbeiterklasse und ihr Verhältnis zu anderen sozialen Bewegungen
• die Definition (und Organisation) von „sozialistischer Demokratie“
• die Voraussetzungen einer sozialistischen Umgestaltung einer Gesellschaft
• verschiedene Fragen der Wertschöpfung
• Verhältnis Basis und Überbau
Zahlreiche Werke von Marx sind nicht vollendet (er starb dafür zu früh) und auch der Marxismus ist kein
abgeschlossenes System. Dies ermöglicht sowohl verschiedenste Interpretationen der Werke von Marx und Engels
als auch ein verschiedenes Maß an Einordnung der Theorie, bzw. einzelner Elemente, in einen historischen Kontext.
Auch haben Marx und Engels einige ihrer Ansichten mit der Zeit geändert. Z. B. gibt es widersprüchliche Aussagen
darüber, ob eine sozialistische Revolution zwingend in einem hoch entwickelten kapitalistischen Land stattfinden
muss, oder ob die Phase des Kapitalismus nicht sogar unter besonderen Umständen übersprungen werden kann, wie
Marx in seinem Brief an Wera Iwanowna Sassulitsch schreibt.

Andenken

DDR

Büste am Strausberger Platz in Berlin

Vom 10. Mai 1953 bis zum 1. Juni 1990 hieß Chemnitz
Karl-Marx-Stadt und dort befindet sich auch das berühmte
Karl-Marx-Monument (Nischel). Eine Statue von Marx und Engels
befindet sich im Chemnitzer Park der Opfer des Faschismus vor dem
Georgius-Agricola-Gymnasium, die 1923 vom Stadtrat an dieser Stelle
im damaligen Karl-Marx-Platz errichtet wurde. In Berlin befindet sich
eine Statue von Karl Marx auf dem 1986 errichteten
Marx-Engels-Forum. (Siehe auch: Karl-Marx-Denkmal). Der
100-Mark-Schein der DDR war mit dem Marx-Porträt versehen. Die
Leipziger Universität Alma mater lipsiensis hieß von 1953 bis 1991
Karl-Marx-Universität Leipzig.

Vom 1. Mai 1949 bis 31. Dezember 1990 hieß die Gemeinde
Neuhardenberg Marxwalde. Außerdem waren in vielen Städten Straßen
nach Karl Marx benannt (siehe Karl-Marx-Straße, Karl-Marx-Allee). Der Karl-Marx-Orden war die höchste
Auszeichnung der DDR.
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Bundesrepublik

Die Bundesrepublik Deutschland würdigte 1983 Marx als Philosophen zum 100. Todestag mit einer Gedenkmünze
mit der Randprägung „WAHRHEIT ALS WIRKLICHKEIT UND MACHT“, ein Zitat nach der zweiten These über
Feuerbach. In zahlreichen deutschen Städten (z. B. Berlin, Bonn, Ludwigsburg) gibt es nach Marx benannte Straßen.

Briefmarke der Deutschen Bundespost
(Westdeutschland) 1968

1968 wurde eine Gedenkbriefmarke zum 150. Geburtstag von Karl
Marx von der Deutschen Bundespost herausgegeben.

In seiner Heimatstadt Trier kann das Karl-Marx-Haus besichtigt
werden, was im Sommer auch zahlreiche Touristen aus Asien anzieht.
Dieses Geburtshaus, heute Museum, stand in der Brückergasse 664
(heute Brückenstraße 10); schon im Oktober 1819 zog die Familie in
ein kleines Wohnhaus in der Simeongasse (heute Simeonstraße 8), wo
heute eine Gedenktafel an den berühmten Bewohner erinnert.

Im Berliner Stadtbezirk Neukölln wurden 1946 die Berliner Straße und
die Bergstraße in Karl-Marx-Straße umbenannt. Nach dem Mauerbau
1961 wurden Teile der Stalinallee in Ostberlin in Karl-Marx-Allee
umbenannt. Hierdurch hat Berlin zwei bedeutende Straßen, die Karl
Marx gewidmet sind.

In Bonn erinnert in der Stockenstraße eine Gedenktafel an Marx’ Studienzeit in Bonn 1835/36.

International

In London erinnert in der Deanstreet im Stadtteil Soho eine Gedenktafel an Marx, der dort eine Zeit lang mit seiner
Familie wohnte.
In der Wallfahrtskirche St. Vitus in Sankt Veit am Vogau (Ö) ist Marx in einer Deckenmalerei (1921) von Felix
Barazutti bei einer Ansprache vor Arbeitern abgebildet.
Benannt wurde in Tadschikistan der Berg Pik Karl Marx, in Russland die Stadt Marx, ein heute als General Sherman
Tree bekannter Riesenmammutbaum in den USA, und ein 1969 entdeckter Asteroid (2807 Karl Marx).
Auf dem Kim Il-sung-Platz in Nord-Koreas Hauptstadt Pjöngjang befindet sich an einer Hausfassade Portraits von
Marx und Lenin in der Höhe einer Etage.[15]

Karl-Marx-Monument in
Chemnitz

100 Mark-Schein der DDR

Ehemaliges Ortseingangsschild
von Karl-Marx-Stadt, heute

wieder Chemnitz
Marx-Engels-Forum, Berlin
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Werke (Auszug)

Elfte These über Feuerbach, Handschrift aus dem
Manuskript

Manuskriptseite des Manifests der
Kommunistischen Partei

Manuskriptseite des Kapitals

• Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie / Einleitung / Zur
Judenfrage / Briefe an Ruge, allesamt erschienen in:
Deutsch-Französische Jahrbücher, Paris 1844.

• Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844
• Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno

Bauer & Consorten. Literarische Anstalt, Frankfurt am Main 1845.
• Die deutsche Ideologie, 1845 bis 1846, postum erschienen Berlin

1932.
• Thesen über Feuerbach, 1845, erstmals in veränderter Fassung

veröffentlicht in: Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der
Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Dietz Verlag,
Stuttgart 1888.

• Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de
M. Proudhon. (deutsch Das Elend der Philosophie. Antwort auf
Proudhons „Philosophie des Elends“. Übersetzung von Eduard
Bernstein und Karl Kautsky, 1885). A. Frank/C. G. Vogler,
Paris/Brüssel 1847.

• Manifest der Kommunistischen Partei, auch bekannt als Das
Kommunistische Manifest, zusammen mit Friedrich Engels, anonym
erschienen, Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter, London Februar
1848

• Lohnarbeit und Kapital, 1849
• Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848–50, erschienen im ersten

Heft der Neuen Rheinischen Zeitung 1850.
• Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, erstmals erschienen

in der Zeitung Die Revolution, New York 1852
• Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln und Die

großen Männer des Exils, erschienen in der New-York Daily
Tribune, 1852.

• Die britische Herrschaft in Indien / Die ostindische Kompanie, ihre
Geschichte und die Resultate ihres Wirkens / Die künftigen
Ergebnisse der britischen Herrschaft in Indien, allesamt erschienen
in der New-York Daily Tribune, 1853.

• Lord Palmerston, 1853.
• Das revolutionäre Spanien, 1854.
• Lord John Russel, 1855
• Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf. 7

Hefte, entstanden 1857 bis 1858, postum veröffentlicht im Verlag
für fremdsprachige Literatur, Moskau 1939 bis 1941.

• Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859.
• Herr Vogt, 1860.
• Theorien über den Mehrwert, 1863, erstmals posthum veröffentlicht von Karl Kautsky
• Inauguraladresse und Statuten der Internationalen Arbeiterassoziation, 1864.
• Lohn, Preis und Profit, 1866.
• Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie.
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• Band 1: Der Produktionsprocess des Kapitals. Meissner, Hamburg 1867.
• Band 2: Der Circulationsprocess des Kapitals. Herausgegeben von Friedrich Engels, Meissner, Hamburg 1885
• Band 3: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. Herausgegeben von Friedrich Engels, Hamburg

1894.
• Konfidentielle Mitteilung über Bakunin, 1869.
• Der Bürgerkrieg in Frankreich. Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation an alle

Mitglieder in Europa und den Vereinigten Staaten, Leipzig 1871.
• Kritik des Gothaer Programms, 1875, postum veröffentlicht 1891.
• Brief an Sassulitsch, 1881.
• Marx/Engels Briefwechsel, Dietz, Berlin 1949. Briefwechsel von 1844 bis 1883; 4 Bände

Werkausgaben
Marx’ Schriften und Aufzeichnungen sind bisher – stets zusammen mit den Schriften von Engels – in zwei
Werkausgaben erschienen, aus denen heute primär zitiert wird:
• Marx-Engels-Werke (MEW), Berlin: Karl Dietz-Verlag seit 1956 (bisher 43 Bände)
• Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), Berlin (DDR): Dietz-Verlag 1975 ff. / Berlin: Akademie-Verlag 1990 ff.

– Die im Vergleich zur MEW-Ausgabe um einiges umfangreichere MEGA-Ausgabe ist bis heute noch nicht
vollständig erschienen und weniger gebräuchlich als die MEW-Ausgabe.

Zudem existiert eine auf die wichtigsten Texte reduzierte Digitalausgabe, die den MEW folgt:
• Karl Marx, Friedrich Engels: Ausgewählte Werke. Digitale Bibliothek Band 11 (CD-ROM), Directmedia, Berlin

1998 ISBN 3-932544-15-3

Eintragungen Marx' in das Poesiealbum seiner Tochter
Karl Marx trug sich folgendermaßen in das Poesiealbum von Jenny Marx Longuet, seiner Tochter, ein. Wann dieser
Eintrag getätigt wurde, ist unklar.

Eintrag in das Poesiealbum von Jenny Marx
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 Frage  Antwort 

 Ihre Lieblingstugend  Einfachheit 

– beim Mann  Kraft 

– bei der Frau  Schwäche 

 Hauptmerkmal  Zielstrebigkeit 

 Auffassung vom Glück 

 Auffassung vom Unglück 

 Das Laster, das Sie entschuldigen  Leichtgläubigkeit 

 Das Laster, das Sie verabscheuen  Kriecherei 

 Abneigung Martin Farquhar Tupper, Veilchenpuder

 Lieblingsbeschäftigung  in Antiquariaten stöbern 

 Lieblingsheld Spartacus, Kepler

 Lieblingsheldin Gretchen

 Lieblingsdichter Dante, Shakespeare, Äschylus, Goethe

 Lieblingsschriftsteller Diderot, Lessing, Hegel, Balzac

 Lieblingsblume  Lorbeer 

 Lieblingsfarbe Rot

 Lieblings Augen- und Haarfarbe  Schwarz 

 Lieblingsnamen  Jenny, Laura 

 Lieblingsgericht  Fisch 

 Lieblingsmaxime Nihil humani a me alienum puto.
(Deutsch: Nichts menschliches ist mir fremd. – Wörtlich: Ich halte nichts menschliches für mir fremd.)

 Lieblingsmotto  De omnibus dubitandum. (Deutsch: An allem ist zu zweifeln.) 

Siehe auch
• → Marxismus
• Marxistische Philosophie
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• Literatur von und über Karl Marx [21] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Werke von Karl Marx [22] im Projekt Gutenberg-DE
• Werke von Karl Marx [23] als Online-Texte auf mlwerke.de
• Umfangreiches Marx/Engels Archiv (engl.) [24] (dt.) [6] auf marxists.org
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• Eintrag [25] in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)
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Weiteres 

• Marx-Darstellung auf historicum.net [29]

• Marx-Engels-Forschung und -Edition [30]

• Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²) [31]

• Marx-Gesellschaft e.V. [32]

• Komment. Kurzfassung von Das Kapital, sowie Marx-Lexikon [33]

• Marx & Engels in Zitaten [34]
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• über die DVD: Karl Marx – Ein Philosoph macht Geschichte [36]
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Lenin

Wladimir Iljitsch Lenin

Wladimir Iljitsch Uljanow (russ. Владимир Ильич Ульянов, wiss.
Transliteration Vladimir Il'ič Ul'janov), nom de guerre Lenin (russisch
Ленин anhören), (* 10.jul./ 22. April 1870greg. in Simbirsk; † 21.
Januar 1924 in Gorki bei Moskau) war ein → kommunistischer
Politiker, → marxistischer Theoretiker und gilt als Begründer der
Sowjetunion.

Der junge Lenin schloss sich, nachdem sein Bruder wegen eines
geplanten Attentats auf den Zaren hingerichtet worden war, den →
marxistischen Sozialdemokraten an und widmete sich der
Untergrundarbeit für eine kommunistische → Revolution in Russland.
Mehrmals musste er ins Exil emigrieren, die meiste Zeit in die
Schweiz. Er gründete 1903 eine eigene Fraktion in der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die Bolschewiki, die
spätere Kommunistische Partei Russlands.

Nachdem Anfang 1917 in Russland die Monarchie in einer
bürgerlichen Revolution gestürzt worden war, die neue Regierung an
Russlands Beteiligung am Ersten Weltkrieg festhalten wollte, eroberte
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands (Bolschewiki) unter
Lenins Führung in der Oktoberrevolution die Macht. Sie löste die verfassungsgebende Versammlung gewaltsam auf
und schränkte die
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Lenins Unterschrift

Meinungsfreiheit ein. Es gelang den Bolschewiken im nun folgenden
Bürgerkrieg, den Großteil der Gebiete des ehemaligen Russischen
Reiches unter ihre Kontrolle zu bringen und den Widerstand der
Weißen Armeen und auch anderer gegnerischer Bürgerkriegsparteien
militärisch und durch Einsatz des roten Terrors zu brechen, trotz der
materiellen Unterstützung der Weißen Armee und der zeitweiligen
Besetzung russischer Gebiete durch andere Staaten. Gegen Ende des
Krieges, 1922, gründeten die Bolschewiki die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken.

Zu dieser Zeit war Lenin bereits schwer krank. Nach seinem Tod 1924 wurde sein Leichnam einbalsamiert und in
einem Mausoleum an der Mauer des Kremls ausgestellt. In der Folge stellten die Stalinisten Lenins Bedeutung für
die Sowjetunion und den → Kommunismus Moskauer Prägung immer weiter heraus. Seinen Anhängern gilt er als
einer der bedeutendsten Vertreter der politischen Theorie, die → Karl Marx „→ wissenschaftlichen Sozialismus“
nannte. Lenins Anhänger sprechen von einer Weiterentwicklung des → Marxismus, der dann als Leninismus
bezeichnet wird, Kritiker hingegen - darunter auch Marxisten - sehen allerdings auch einige Abweichungen. Die
wichtigsten Fragen waren dabei, ob sich der Kommunismus in einem industriell rückständigen Land, wie dem
damaligen Russland überhaupt entwickeln könne und welche Rolle dabei der Führungsrolle durch eine Kaderpartei
zuzuordnen sei.

Leben

Familie
Lenin stammte aus einer sozial und kulturell liberal engagierten Familie, die 1882 in den erblichen Adelsstand
erhoben wurde. Der Großvater mütterlicherseits, Dr. Alexander Dimitrijewitsch Blank (* 1799 in Staro
Konstantinowa (Wolhynien) als Srul Blank; † 17. Juli 1870 in Kokuschkino), war jüdischer Herkunft, jedoch nicht
gläubig und konvertierte während seines Medizinstudiums zum christlich-orthodoxen Glauben. Seine Ehefrau Anna
(* 1799 in Sankt Petersburg; † 1838), deren familiäre Ursprünge sich nach Lübeck zurückverfolgen lassen, war
deutsch-baltischer und schwedischer Herkunft und lutherischer Konfession, die sie trotz äußerlicher Konvertierung
zum orthodoxen Glauben behielt. Beide heirateten etwa 1828 in Sankt Petersburg. Die Erziehung der Kinder
übernahm nach dem Tod der Mutter deren Schwester Katharina Eleonore Grosschopff, verwitwete Katharina von
Essen (* 3. April 1801 in Sankt Petersburg; † 1863), mit der Alexander Blank trotz nicht genehmigter Heirat
zusammenlebte.[1]

Lenins deutsch erzogene Mutter, Maria Alexandrowna Blank (* 22. Februar 1835 in Sankt Petersburg; † 25. Juli
1916), wuchs in einem Dorf auf und konnte deswegen nur eine häusliche Bildung erhalten. Als Autodidaktin
beherrschte sie jedoch mehrere Fremdsprachen. Sie heiratete 1863 den Mathematik- und Physiklehrer Ilja
Nikolajewitsch Uljanow (* 19. Juli 1831 in Astrachan; † 12. Januar 1886 in Simbirsk). Obwohl sie in demselben
Jahr als Externe das Lehrerinnenexamen ablegte, worauf sie sich selbstständig vorbereitet hatte, widmete sie sich
ihrer Familie und konnte deswegen nicht arbeiten.[2]

Lenins Vater hatte 1854 die Kasaner Universität absolviert. Er gab 1869 seine langjährige Lehrtätigkeit an höheren
Schulen in Pensa und Nischni Nowgorod auf und wurde zuerst Inspektor und später Direktor von
Volksschuleinrichtungen in Simbirsk. Er wurde 1882 in den erblichen Adelsstand erhoben. In fast 20 Jahren seiner
Tätigkeit stieg die Zahl der Schulen im Gouvernement Simbirsk bedeutend. Außerdem erzog er viele fortschrittliche
Lehrer, die „Uljanower“ genannt wurden.[3]

Die Eltern Lenins lebten in Simbirsk. Die Familie Uljanow hatte dabei eine Geschichte des sozialen Aufstiegs hinter
sich. Lenins Großvater väterlicherseits war ein aus der Leibeigenschaft befreiter Bauer, der sich als Schneider
niederließ.
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Jugend

Lenin als Jugendlicher (ca. 1887)

Nach zaristischer Rangordnung war Lenin ein Dworjanin, ein Adliger,
auch wenn erst der Vater in den Adelsstand erhoben worden war und
die Familie nicht recht an die höhere Gesellschaft anschließen konnte.
Sein Vater verstarb unerwartet im Januar 1886 an einer Hirnblutung.[4]

Die Familie wurde nach der Hinrichtung von Lenins älterem Bruder
Alexander am 20. Mai 1887 fast vollständig gemieden. Der Student an
der Mathematisch-Physikalischen Fakultät an der Universitat
Sankt-Petersburg hatte sich einer revolutionären Gruppe
angeschlossen, die den Zaren Alexander III. ermorden wollte.[5] Die
Familie lebte aber trotz des Todes des Vaters und des Stigmas der
Hinrichtung in materiellem Wohlstand. Neben einer stattlichen Rente
hatte sie Einkünfte aus dem Besitz eines Landguts, das noch zu
Lebzeiten des Vaters aus der Mitgift der Mutter erworben worden
war.[6]

Zusammen mit dem frühen Tod des Vaters prägte die Hinrichtung
seines Bruders den jungen Lenin sehr. Sein Bruder wurde drei Tage
nach dem Beginn der Abschlussprüfungen Lenins an der Schule
gehängt. Lenin bestand diese trotzdem mit Auszeichnung.[7] Er studierte die Bücher, die Alexander hinterlassen
hatte, vor allem die des verbannten Revolutionärs Nikolai Tschernyschewski, der für eine klassenlose Gesellschaft
eintrat.[8] Lenin hatte viele intellektuelle Interessen wie Literatur und Altphilologie und wurde auch ein guter
Schachspieler.[9]

Lenin konnte nicht in Sankt-Petersburg studieren und schrieb sich an der Universität Kasan ein (Jura). Eine
Vorbedingung war, dass die Mutter in der Nähe leben musste. Schon in seinem ersten Jahr beteiligte Lenin sich an
einem Studentenprotest und wurde am 6. Dezember 1887 zusammen mit 38 anderen Studenten von der Universität
verwiesen.[10] Lenin nahm bei diesem Treffen keine führende Rolle ein. Seine Bestrafung durch die Behörden war
vor allem durch die Geschichte seines Bruders motiviert. Der Vater des späteren Ministerpräsidenten Alexander
Kerenski der Provisorischen Regierung, Fjodor Kerenski, der Lenin am Gymnasium unterrichtet hatte und ihn als
Musterschüler beschrieb, setzte sich vergeblich für die Aufhebung des Urteils ein.[11]

Bei Samara bezog die Familie im Mai 1889 ein Gut, das sie mit ihrem Kapital erworben hatte; bald darauf aber
verpachtete sie es. Lenin erwies sich als ungeeignet zum Gutsverwalter und gab sich auch keine Mühe.[12] Entgegen
einer später weit verbreiteten Behauptung hat er keine Kontakte zu Bauernfamilien gehabt, sein Wissen über das
Bauerntum stammte vielmehr aus Büchern wie denen von Gleb Uspenskij, der sich negativ über die Neigung der
Bauern zu Trunksucht, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit äußerte.
Lenin lebte vom Vermögen der Familie, unternahm lange Wanderungen, gab den jüngeren Geschwistern Nachhilfe,
las politische Literatur und setzte sein Jurastudium als Autodidakt fort.[13] Er durfte 1891 die Prüfungen als Externer
abschließen, was ihm auch als Bester in allen Fächern gelang. Die spätere Propaganda verschwieg, dass auch
Kirchen- und Polizeirecht dazu gehörte. Am 30. Januar 1892 nahm Lenin eine Tätigkeit als Rechtsanwaltsgehilfe
auf.[14] Er betätigte sich auch in einigen wenigen Fällen als Strafverteidiger und nahm zwei persönliche Fälle an.
Einmal gegen Bauern, die ihr Vieh unberechtigterweise auf dem Anwesen seiner Familie hatten weiden lassen. Ein
anderes Mal klagte er gegen einen ehemaligen französischen Adligen, der ihn bei einem Besuch in Paris mit seinem
Auto angefahren hatte.[15]
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Beginn der politischen Tätigkeit
Lenin beschäftigte sich bereits in jungen Jahren mit verschiedenen politischen Theorien. Einerseits setzte er sich
kritisch mit den russischen „Bauernsozialisten“ oder „Volkstümlern“ (den Narodniki), welche eine eigene Variante
des Sozialismus propagierten, und andererseits mit den Thesen von → Karl Marx, die er bereits theoretisch
interpretierte, auseinander. Lenin sah Russland wirtschaftlich und sozial fortgeschrittener als es tatsächlich war, so
dass er an eine baldige proletarische Revolution glauben konnte. Andere Revolutionäre fanden, Lenins Marxismus
baue noch zu sehr auf die terroristischen Aspekte der Narodniki, so wiederholte Lenin den Satz von Sergej
Netschajew, „das ganze Haus Romanow“ müsse getötet werden.[16]

1891 verurteilte Lenin die Hilfsaktionen der gebildeten Schicht anlässlich der Hungersnot in der Provinz Samara, in
der er als Anwalt tätig war. Er wertete die Hungersnot als Schritt in Richtung Sozialismus, da sie den Glauben an
Gott und den Zaren zerstöre.[17] Vom Pächter seines eigenen Landgutes forderte er die volle vereinbarte Summe, der
wiederum die Bauern trotz der Hungersnot voll zahlen ließ.[18]

1893 zog er nach Sankt Petersburg. Dort studierte er die Theorien von Georgi Plechanow, dem er später in der
Schweiz auch selber begegnete. Nach einer mehrmonatigen Europareise durch Deutschland, Frankreich und die
Schweiz gründete er den „Bund für die Befreiung der Arbeiterklasse“ („Союз борьбы за освобождение рабочего
класса“). Sobald er im Herbst nach Russland zurückgekommen war, nahm er seine agitatorische Tätigkeit wieder
auf.

Fahndungsfoto von Lenin

Während der Vorbereitung einer illegalen Zeitung Die Sache der
Arbeiter wurde er im Dezember 1895 verhaftet (Anklage:
Agitation).[19] Im Untersuchungsgefängnis richtete er sich eine
Bibliothek in seinem „Studierzimmer“ ein und verbrachte dort 14
Monate. 1897 wurde er im Februar für drei Jahre nach Schuschenskoje
in Südsibirien verbannt, wo er unter Polizeiaufsicht leben musste. In
Ufa traf er auch wieder Nadeschda Krupskaja, die er 1898 in der
Verbannung heiratete.

Sofort nach der Rückkehr aus der Verbannung im Februar 1900 suchte
Lenin nach einer Möglichkeit, eine von der Zensur unabhängige
Zeitung herauszubringen. In Russland war das nicht möglich, und so
ging er am 29. Juli 1900 für über fünf Jahre ins Ausland. Nach einem
kürzeren Aufenthalt in Genf, wo er sich mit Plechanow über die
Herausgabe der Zeitung Iskra („Der Funke“) einigte, ließ sich Lenin bei
dem sozialdemokratischen Gastwirt Rittmeyer in der Kaiserstraße 53

in München illegal nieder. Im Jahr 1901 erschien die von ihm mit herausgegebene Zeitung Sarja („Morgenröte“).

1902 veröffentlichte er in der bayerischen Landeshauptstadt die programmatische Schrift Was tun?, unter dem 
Decknamen „N. Lenin“. Sie machte ihn unter den Revolutionären bekannt, polarisierte aber auch stark. Darin entwarf 
er das Bild einer geheim agierenden, disziplinierten und zentralisierten Arbeiterpartei bestehend aus 
Berufsrevolutionären. Die Partei sollte in ideologischen und strategischen Fragen geeint auftreten und die Masse der 
Bevölkerung auf dem Weg zur Revolution anführen.[20] Die Notwendigkeit einer solchen konspirativen Organisation 
begründete Lenin damit, dass im autokratischen Zarenreich keine andere Partei erfolgreich einen Umsturz einleiten 
könne. Er orientierte sich dabei auch an den Vorbildern der Nardoniki aus dem vorigen Jahrhundert, die ebensolche 
Methoden der politischen Arbeit anwandte. Lenin wandte sich in seiner Schrift explizit gegen die liberalere Linke, 
die eine Veränderung durch basisdemokratische Organisation und Gewerkschaften erwirken wollte.[21] Die Idee der 
Partei als straff geführte Geheimorganisation war bei den Organisationsbereiten unter Russlands Linken nicht 
strittig, und Lenin bemühte sich mit Zitaten von Marx und anderen, die Forderungen marxistisch zu begründen. 
Manch russischen Marxisten empörte es, dass Lenin dabei terroristische Bauernführer und den „Massenterror“ von 
Petr Tkatschew lobte. Lenins Betonung der konspirativnost konnte als Aufruf zu Verschwörungen interpretiert
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werden.[20] Später wurde Lenins Organisationsmodell als „Demokratischer Zentralismus“ bekannt.
Siehe auch: Leninismus.

Deckname
Ab Dezember 1900 verwendete er den Decknamen beziehungsweise das Pseudonym „Lenin“. Eine Erklärung besagt,
dass er sich dabei auf den sibirischen Strom Lena bezog (Lenin bedeutet russisch: „Der vom Fluss Lena
Stammende“) – nach Sibirien verbannt zu werden, bedeutete damals praktisch, dass man im zaristischen Russland
als anerkannter Oppositioneller galt. Eine andere plausible Erklärung besagt, dass er mehr an sein Kindermädchen
Lena dachte, und dass er bereits als kleiner Junge auf die Frage, „wessen [Kind] er sei“ zu antworten pflegte: „Lenin!“
(russisch: „Lenas!“).
Lenin hatte mehrere Decknamen, beispielsweise lebte er in Schwabing als Iordan K. Iordanov und in München unter
dem Namen Mayer.[22] Daher muss dem Hintergrund des Pseudonyms keine allzu große Bedeutung zugemessen
werden.[23]

Aufbau der Partei

Lenins Unterschrift: IUljanov (Lenin)

Lenin betrieb den Aufbau einer streng organisierten Kaderpartei aus
„Berufsrevolutionären“ und wurde wegen seiner – von der Illegalität
erzwungenen, aber auch vom russischen revolutionären Terrorismus
inspirierten – Rigorosität und wegen seiner radikalen theoretischen
Positionen der am meisten beachtete linke Sozialdemokrat.

Die Ansichten und Absichten Lenins führten 1903 auf dem zweiten
Parteitag (in London) zur faktischen Spaltung der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR). Lenin hatte
erfolgreich seine Anhänger in das Organisationskomitee platziert.[24]

Unterstützt von Plechanow und durch den Auszug der
reformorientierten „Ökonomisten“ und der jüdische Delegierten vom „Bund“ gelang es Lenin, seine
Hauptforderungen in das Parteiprogramm und das Statut zu bringen, u.a. die Betonung der „→ Diktatur des
Proletariats“.[25] Seine Forderung, die Parteimitglieder neben materieller Unterstützung auch zu persönlicher
Mitarbeit zu verpflichten, wurde jedoch von der Gruppe um Julius Martow abgelehnt. Lenin nannte aufgrund der
Abstimmungsmehrheit seine Gruppe Bolschewiki (vom russischen Wort für „Mehrheit“) und die Gemäßigten
Menschewiki („Minderheit“).

1905 brach eine Russische Revolution aus, während das Land sich im Krieg mit Japan befand. Für Lenin stand nicht
der innenpolitische Kampf gegen die Regierung, sondern der Kampf gegen die Menschewiki im Vordergrund,
während er außenpolitisch für Japan Partei ergriff. So sollte er auch später im Weltkrieg die Feinde des zaristischen
Russlands unterstützen. Diese Haltungen Lenins haben bei anderen Parteimitgliedern nicht nur Verständnis
gefunden; einige von Lenins engsten Mitarbeitern wollten einen dritten Parteitag vorbereiten und dort die
Versöhnung beider Lager bewirken. Einen schroffen Brief an die Bolschewiki, der ihn vollkommen isoliert hätte,
schwächte er in einem späteren Entwurf ab. Trotzdem dürften sie sich über Lenins Realitätsferne gewundert haben,
schreibt der Historiker Robert Service.[26]

In dieser Zeit nahm Lenin auch den Rätegedanken auf, während viele Bolschewisten noch einer Verschwörung im
Geheimen den Vorzug gaben.[27] Nach dem Moskauer Aufstandsversuch der Bolschewisten im Dezember 1905 war
Lenin skeptisch, was Aufstände anging, die SDAP solle sich besser in die Duma wählen lassen, die neue
Volksvertretung. Er befürwortete damals noch die Zusammenarbeit mit den Menschewiki, die ein Gegengewicht zu
den Ungeduldigen bei den Bolschewisten bilden sollten.[28]
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Im Januar 1907 floh Lenin vor der russischen Geheimpolizei nach Finnland hinter die Grenze, im November nach
Helsinki,[29] ein Jahr später zog er nach Genf.

Spiegelgasse 14 in Zürich: Eine Gedenktafel
erinnert an Lenins Aufenthalt in diesem Haus,

wo er zur Untermiete wohnte.

Gedenktafel

Spiegelgasse 14, Fotos von 1920

Bis 1912 wurden die Unterschiede zwischen den beiden Lagern immer
größer, weswegen bei der sechsten Gesamtrussischen Parteikonferenz
in Prag die Menschewiki ausgeschlossen wurden. Sie bildeten
daraufhin eine eigene Partei, während die SDAPR nun die Erweiterung
(Bolschewiki) trug. Erst 1918 nannten die Bolschewisten ihre Partei in
Kommunistische Partei Russlands (B) um.

Die Parteispaltung war von der zaristischen Geheimpolizei gefördert
worden; Lenins enger Mitarbeiter Roman Malinowski spionierte für
sie.[30] Malinowski wurde nach einigen Verhaftungen von
Parteimitgliedern von Teilen der Bolschewiki als Spion verdächtigt.
Lenin tat diese Vorwürfe im Rahmen einer partei-internen
Untersuchung mit Verweis auf dessen Herkunft aus einer
Arbeiterfamilie ab.[31]

Im April 1912 gab Lenin zum ersten Mal die Prawda heraus. In der
Folgezeit widmete er sich im Schweizer Exil wieder marxistischen
Studien, es entstand vor allem seine Schrift Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus (Januar bis Juni 1916), die die
Grundlage der → marxistischen Theorie des Imperialismus sowie der
darauf basierenden Stamokap-Theorie bildete. Dieses Werk vollendete
er in Zürich, wohin er im Februar 1916 umziehen durfte, nachdem er
ein entsprechendes Ersuchen mit dem Wunsch nach Nutzung der
dortigen Zentralbibliothek begründet hatte.

Erster Weltkrieg

Im August 1914 begann der Erste Weltkrieg. Lenin hatte über einen
österreichisch-russischen Krieg spekuliert, ihn aber noch 1913 in
einem Brief an Maxim Gorki für unwahrscheinlich gehalten:[32]

„Ein Krieg zwischen Österreich und Rußland wäre für die
Revolution (in ganz Osteuropa) sehr nützlich, aber es ist kaum
anzunehmen, daß uns Franz Joseph und unser Freund Nikolaus
dieses Vergnügen bereiten.“

Die Bolschewiki waren international die einzige sozialdemokratische
Parteiorganisation, die von Anfang an gegen die Kriegspolitik der
eigenen Regierung – die unbedingte Unterstützung Serbiens gegen
Österreich-Ungarn – mobilisierte. Dennoch gelang es der Partei nicht,
sich einen nennenswerten Rückhalt in der Bevölkerung zu verschaffen.
Ihre Mitgliederzahl, ihre Akzeptanz und ihr Einfluss blieben gering.

Die deutsche Oberste Heeresleitung ermöglichte den Bolschewiki, unter den russischen Kriegsgefangenen
Propaganda zu betreiben,[33] und nach der Februarrevolution 1917 ließ sie Lenin und andere russische Revolutionäre
aus der Schweiz durch Deutschland reisen, weiter ging es über Stockholm nach Russland.[34]

Diese Reise war vom deutschen Kaiser Wilhelm II. persönlich an die Bedingung geknüpft, dass Lenin einen 
Separatfrieden anstrebe, was dieser vorher kategorisch abgelehnt hatte und nach seiner Ankunft in Russland auch
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weiterhin dementierte. Um nicht in den Verdacht des Vaterlandsverrates zu kommen, bezeichnete Lenin die
finanzielle Unterstützung der Bolschewiki durch das deutsche Kaiserreich wider besseres Wissen öffentlich als Lüge
und wies darauf hin, dass auch prominente Menschewiki wie Julius Martow über Deutschland nach Russland gereist
waren.[35]

Revolutionsphase 1917 bis 1918
Nach der Februarrevolution 1917 kehrten Lenin und andere prominente Kommunisten mit Unterstützung der
deutschen Obersten Heeresleitung aus der Schweiz über das Gebiet des Kriegsgegners Deutschland, Schwedens und
Finnlands nach Russland zurück. Sie fuhren in einem versiegelten Zug, der zu exterritorialem Gebiet erklärt worden
war. Es gibt Thesen, denen zufolge der Zug in Berlin gehalten hat, wo er mit 40 Millionen Goldmark des Deutschen
Reiches beladen worden sei, um die kommunistische Revolution vorantreiben und einen Separatfrieden schließen zu
können. Welche Rolle diese Unterstützung jedoch spielte, ist strittig, teilweise wird sogar die These vertreten, dass
anfangs die eigentliche „Schaltzentrale“ der Oktoberrevolution in Berlin gewesen sei und das kaiserliche
Deutschland die Revolution sich einfach „gekauft“ habe.[36] Jedenfalls erreichte Lenin im April 1917 mit einigen
seiner Genossen den Finnischen Bahnhof in Petrograd und verkündete die Möglichkeit und Notwendigkeit, die →
Revolution zur Machtergreifung der Arbeiter, Bauern und Soldaten zuzuspitzen (Aprilthesen).
Lenin stellte sich von Anfang an gegen die provisorische Regierung unter Kerenski, den er öffentlich als
„Dummkopf“[37] schmähte. Bereits am 4. Juni verkündete Lenin im Rahmen des 4. Allrussischen Sowjetkongresses
die Ambition der Bolschewiki die Macht im Land zu übernehmen. Seine Forderungen nach einer Verteilung des
Landes an die Bauern ohne Entschädigung und nach der Enteignung der reichsten Bevölkerungsschicht stießen auf
große Popularität. Während der Kerenski-Offensive agitierten die Bolschewiki in der russischen Armee gegen die
Weiterführung des Krieges, auch wenn Lenin einen Separatfrieden noch öffentlich ablehnte.[38] Als sich das
Scheitern der Angriffsoperationen abzeichnete, warf Lenin der Provisorischen Regierung vor : „Tausende Menschen
in ein blutiges Gemetzel getrieben zu haben“.[39] Im Juli versuchte Lenin den Prestigeverlust der Regierung für die
Ziele der Bolschewiki auszunutzen. In der Hauptstadt Petrograd forderte die Partei zu Massendemonstrationen auf.
Diese führten aber nicht zum Umsturz, sondern schlugen sich nur in chaotischen bewaffneten Auseinandersetzungen
und Plünderungen nieder. Lenin stellte fest, dass ein Aufstand besser organisiert werden müsse, um effektiv zu
sein.[40] Er befand sich zu Beginn der Demonstrationen auch nicht in der Hauptstadt, sondern zur Erholung in
Finnland.[41] Die Provisorische Regierung brachte die Stadt durch den Einsatz des Militärs wieder zur Ruhe[40] und
ein Gerichtsverfahren wegen Hochverrats wurde anberaumt. Die Partei der Bolschewiki und ihr Hauptpresseorgan,
die Prawda, wurden offiziell von der Regierung Kerenski verboten. Der Partei gelang es allerdings durch eine
Namensänderung der Partei sowie der Prawda weitgehend ihre Aktivitäten aufrecht zu erhalten.[42] Lenin fürchtete
nach diesem Scheitern die Todesstrafe, falls er sich der Anklage stellen würde und begab sich in den Untergrund.[40]

Lenin nahm nach den Maßnahmen der Regierung gegen die Bolschewiki einen Strategiewechsel vor, den er selbst
wie folgt zusammenfasste : "Alle Hoffnungen auf eine friedliche Entwicklung der russischen Revolution sind nutzlos
verschwunden. Dies ist die objektive Situation : Entweder vollständiger Sieg der Militärdiktatur oder der Sieg für
den bewaffneten Aufstand der Arbeiter."[43]

Er drängte somit auf einen bewaffneten Aufstand. Dieser Aufstand sollte durch ein am 10. Oktober 1917 neu
eingerichtetes Politbüro der damaligen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands vorbereitet werden,
bestehend aus Lenin, Lew Kamenew, Leo Trotzki, Nikolaj Krestinski, Josef Stalin, Andrei Bubnow und Grigori
Sokolnikow.
Nach weiteren militärischen Fehlschlägen der gemäßigt sozialistisch-liberalen „Provisorischen revolutionären 
Regierung“ unter Ministerpräsident Alexander Kerenski gelang es den Bolschewiki und den neu gegründeten 
Sowjets im November 1917 (nach dem in Russland noch geltenden julianischen Kalender im Oktober), die 
bürgerliche Regierung zu stürzen (Oktoberrevolution). Leo Trotzki, Lenins Vertrauter, organisierte am 25. Oktober 
den Aufstand, der auf wenig Gegenwehr stieß. Sechs Tote kostete die „Große Sozialistische Revolution“. Am 8.
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November 1917 tagte in Petrograd auch der „II. Allrussische Sowjetkongress“. Die Bolschewiki besaßen in diesem
zentralen Arbeiter- und Soldatenrat zunächst keine Mehrheit. Aus Protest gegen das Vorgehen der Bolschewiki
verließen jedoch viele Abgeordnete, darunter die Menschewiki, den Sitzungssaal und überließen den Bolschewiki
das Feld. Lenin wurde über Nacht als Vorsitzender des Rats der Volkskommissare der Regierungschef Russlands.
„Ein steiler Aufstieg aus dem Keller an die Macht“, sagte er, „mir dreht sich der Kopf“.
Auf dem II. Sowjetkongress legte Lenin dar, dass seine Regierung die Konstituierende Versammlung respektieren
werden und sich als Provisorium bis zu deren Wahl verstehe. Die Wahl lief selbst demokratisch und ohne
Zwischenfälle ab. Sie brachte den Bolschewiki eine empfindliche Niederlage ein, da die Mehrheit der Stimmen an
die Sozialrevolutionäre ging und Lenins Partei nur rund ein Viertel der Sitze gewann. Daraufhin ließ Lenin, der
bereits zuvor die Legitimation der Versammlung kritisiert hatte, sie am Tag nach der Wahl gewaltsam auflösen. In
Petrograd kam es daraufhin zu Demonstrationen und gewalttätigen Zusammenstößen, in deren Verlauf mehrere
Menschen zu Tode kamen.[44]

Der sofortige Friedensschluss, die Verteilung des Bodens an die Bauern und die Übernahme der Fabriken durch die
Arbeiter waren die unmittelbar wirkenden Losungen. Die Partei etablierte unter Lenins Vorsitz die bolschewistische
Regierung (Rat der Volkskommissare). Im Februar 1918 entstand auf ihre Veranlassung die Rote Armee unter der
Führung von Leo Trotzki und die Geheimpolizei Tscheka unter Felix Dserschinski. Am 5. März 1918 beendete das
Abkommen von Brest-Litowsk den Krieg mit Deutschland unter massiven Gebietsverlusten für Russland.

Attentat und Krankheiten
Am 30. August 1918 wurde Lenin bei einem Attentat durch zwei Schüsse verletzt. Die Projektile trafen ihn in
Schulter und Hals. Als Attentäterin verhaftete man kurz darauf Fanny Kaplan, eine Anhängerin der
Sozialrevolutionäre, die nach einem Verhör exekutiert wurde. Einige westliche Historiker hegen jedoch Zweifel an
der Täterschaft Kaplans. Von den Folgen des Attentats erholte sich Lenin Zeit seines Lebens nicht mehr.
Erst 1922 wurde die Kugel im Hals operativ entfernt, nachdem ein deutscher Arzt urteilte, Lenins Kopfschmerzen
seien vom Blei verursacht, das das Gehirn vergifte. Bei den Untersuchungen dieser Zeit wurden folgende Leiden
festgestellt: Augenprobleme, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Wundrose,
Durchblutungsstörungen im Gehirn. Einem Neuropathologen hatte Lenin zudem gestanden, an - nicht näher
erläuterten - Zwangsvorstellungen zu leiden.[45]

Einen Monat nach der Operation erlitt Lenin am 25. Mai 1922 einen schweren Schlaganfall, nach mehreren
kleineren zuvor; zwei weitere schwere folgten noch. Der Schlaganfall lähmte Lenin rechtsseitig, erschwerte das
Sprechen, verwirrte den Geist und machte eine Genesung fraglich. Die Ärzte diskutierten mehrere Möglichkeiten für
die Grundursache von Lenins Beschwerden, ohne Einigkeit zu erzielen: Syphilis, Neurasthenie, Arterienverkalkung
(wie schon bei Lenins Vater) oder auch die Folgen der Operation. Lenin dachte an Selbstmord und bat Stalin um
Gift.[46]

Bürgerkrieg 1918 bis 1922
Lenin war trotz vieler offen ausgetragener Meinungsunterschiede die unumstrittene Führungspersönlichkeit der 
Partei und der Regierung und wurde als die höchste Autorität der 1919 entstehenden dritten „Kommunistischen 
Internationale“ (Komintern) angesehen. Bereits kurz nach der Oktoberrevolution versuchte Lenin, die russische 
Wirtschaft per Dekret in eine zentrale Planwirtschaft umzuwandeln. Als erstes wurden bis Anfang 1918 die Banken 
verstaatlicht. Gemäß dem Parteiprogramm der Bolschewiki sollte das Geld als Zahlungsmittel komplett abgeschafft 
werden. Da das Geld nicht per Dekret abgeschafft werden konnte, ließ die Regierung durch zusätzliches 
Gelddrucken bis 1922 eine Hyperinflation herbeiführen, die alle umlaufenden Geldmittel entwertete. Lenin 
beauftragte 1918 den Journalisten Jurij Larin damit, eine zentrale Planungsinstanz für die Verstaatlichung der 
Industrie zu schaffen. Hieraus ging der Oberste Wirtschaftsrat hervor, der die Enteignung der privaten Unternehmen 
umsetzte, deren Eigentümer (wenn sie nicht bereits ins Ausland geflohen waren) in der Regel ihre Betriebe
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entschädigungslos abtreten mussten. Das Firmenvermögen wurde vom Staat eingezogen.

Lenin und seine Frau (1919)

Neben diesem Umbau in der Wirtschaft führte Lenin auch Reformen
im Bildungswesen durch. Die Alphabetisierung des Landes wurde von
ihm energisch vorangetrieben. Im Dezember 1919 schuf er per Dekret
verpflichtende Unterrichtskurse für Analphabeten. Im Sommer 1920
wurde die Einrichtung eines Netzes von Kleinstbibliotheken
geschaffen, das jedem den Zugang zu Büchern sichern sollte. Diese
Reformen zielten nicht nur auf die Hebung des Bildungsstandards ab,
sondern war auch dazu gedacht die Loyalität der Menschen mit dem
Regime zu fördern. Auf der Ebene der Hochschulbildung öffnete
Lenins Regierung den Zugang für ärmere Bevölkerungsschichten und
schaffte das mehrgliederige Schulsystem ab. 1919 wurden auch die
Arbeiterfakultäten eingeführt, die auch Erwachsenen, denen ein
Studium nicht möglich gewesen war, den Zugang zu universitärer
Bildung öffneten.[47]

Gegen die bolschewistische Regierung formierte sich in vielen
Landesteilen Widerstand, vor allem der reaktionären Kräfte, um ihre
verlorenen Privilegien wiederherzustellen. Um ihre Macht zu sichern
und den Widerstand zu brechen, setzte die Regierung die vom
Volkskommissar für Kriegswesen Leo Trotzki im Jahre 1918 aufgestellte Rote Armee ein. So entwickelte sich ein
Bürgerkrieg, in den sich die USA, Großbritannien und zahlreiche andere Staaten durch die massive Unterstützung
der Weißen Truppen einmischten. Dieser Bürgerkrieg war durch große militärische Härte (s. dazu etwa Roter Terror,
Weißer Terror) geprägt und dauerte bis zur Niederlage der Weißen Truppen Ende 1921 an.

Lenin selbst beschränkte sich während des Bürgerkriegs weitgehend auf die politische Führung des Sowjetstaates.
Nach seiner eigenen Aussage war es für ihn zu spät, sich militärische Kenntnisse anzueignen. Er begnügte sich
damit, die grobe Strategie zu bestimmen, in die Planung der militärischen Operationen mischte er sich dagegen kaum
ein. Auf Besuche an der Front verzichtete er während des gesamten Krieges.[48] Im Rahmen seiner
Weisungsbefugnis als Staatschef regte er an, Geiseln unter Zivilisten und Angehörigen von Offiziersfamilien
nehmen zu lassen, da er Hochverrat unter den unter dem alten Regime ausgebildeten Offizieren fürchtete.[49] Lenin
förderte und verlangte als Staatschef den Roten Terror im Bürgerkrieg, so ordnete er am 9. August 1918 in einem
Schreiben an die Behörden von Nischni-Nowgorod an : "Organisiert umgehend Massenterror, Erschießt und
deportiert die Hundertschaften von Prostituierten die die Soldaten in Trunkenbolde verwandeln, genauso wie
frühere Offiziere, etc."[50] Am selben Tag ordnete er gegenüber den Behörden von Pensa die Einrichtung eines
Konzentrationslagers an.[51] Lenin sah allerdings den Roten Terror nur als vorübergehende Maßnahme im
Bürgerkrieg an, um sich gegen den Weißen Terror zu verteidigen, so erklärte er bereits 1920: "Der Terror wurde uns
durch den Terrorismus der Entente aufgezwungen, als die stärksten Mächte der Welt, vor nichts zurückschreckend,
mit ihren Horden über uns herfielen. Wir hätten uns keine zwei Tage halten können, wären wir diesen Versuchen der
Offiziere und Weißgardisten nicht ohne Erbarmen begegnet und das bedeutet Terror ... Wir erklärten, dass sich die
Anwendung von Gewalt aus der Aufgabe ergibt, die Ausbeuter, die Gutsbesitzer und Kapitalisten zu unterdrücken;
wenn dies getan ist, verzichten wir auf alle außerordentliche Maßnahmen."[52] Lenin sah aber keineswegs die
Abschaffung des Terrors vor: In einem Brief aus dem Jahre 1922 zur Reform der Justiz äußerte er die Absicht den
Terror rechtlichen Konventionen zu unterwerfen, die Idee ihn abzuschaffen bezeichnete er als Selbsttäuschung.[53]

Im Sommer 1920 unternahm Lenin nach innerparteilichen Auseinandersetzungen den Versuch, den Kommunismus 
im Ausland zu etablieren. Nachdem im April polnische Einheiten und ukrainische Nationalisten vergeblich versucht 
hatten, die Ukraine zu besetzen und aus dem sowjetischen Staatenbund zu lösen, ließ die Partei die Rote Armee in 
Polen einmarschieren (Polnisch-Sowjetischer Krieg). Die Hoffnung auf eine einsetzende Revolution dort erfüllten
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sich indes nicht. Die Polen kämpften, unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit, gegen den russischen Einmarsch.
Die Rote Armee wurde von polnischen Truppen unter Marschall Józef Piłsudski mit französischer Unterstützung
vernichtend geschlagen (Wunder an der Weichsel).
Während des Bürgerkrieges kam es zu einer Versorgungskrise. Schuld daran war die Agrarpolitik der Bolschewiki.
Für sie als Marxisten gehörten die selbstständigen Bauern zur kleinbürgerlichen Klasse und waren somit ein zu
überwindendes Subjekt. Im Zuge der Zentralisierung der Landwirtschaft sollten die Bauern ihre Erträge zu niedrigen
Festpreisen an die staatlichen Behörden abgeben. Als die Bauern dies verweigerten, ließ Lenin die Erträge durch
bewaffnete Kommandos aus den Städten einsammeln. Dieses Vorgehen forderte zahlreiche Menschenleben. Die
Bauern reagierten auf die Zwangsmaßnahmen mit der Verkleinerung der Anbauflächen, was wiederum zu noch
geringeren Erträgen und vor allem in den Städten zu Hungersnöten führte. Verschärft wurde die Ernährungslage
noch durch den andauernden Bürgerkrieg. 1921 kam es zum Kronstädter Matrosenaufstand („Für Sowjets ohne
Bolschewiki!“), der jedoch blutig niedergeschlagen wurde. Unter den Bolschewiki kam es zur Einrichtung von
Lagern für Regimegegner. Sie waren in ihrer Funktion aber nicht vergleichbar mit den später von Stalin
eingerichteten Arbeitslagern, die auch als Gulag bezeichnet werden.
Während des Bürgerkrieges verfolgte Lenin gegenüber der orthodoxen Kirche eine zurückhaltende Politik. Auf dem
II. Allrussischen Sowjetkongress im November 1918 sprach sich Lenin dafür aus, die Religion nur mit gewaltlosen
Mitteln der Agitation zu bekämpfen. Kurz nach seiner Machtübernahme setzte er per Dekret die Trennung von
Kirche und Staat durch. Ein Jahr nach dem Bürgerkrieg dirigierte Lenin eine groß angelegte Kampagne des Staates
und der Partei gegen die Kirche. Als Vorwand diente die in weiten Teilen des Landes herrschende Hungersnot.
Führende Kirchenleute hatten als Hilfe für die Hungernden freiwillig Teile des Kirchenbesitzes als Spenden
freigegeben. Lenin verschärfte diese Maßnahme dadurch, dass er die notfalls gewaltsame Konfiskation sämtlicher
Kirchengüter, inklusive geweihter Gegenstände, im Februar 1922 anordnete. Diese Maßnahmen trafen bei Teilen der
Bevölkerung auf Widerstand.[54]

So äußerte sich Lenin in einem Brief an das Politbüro vom 19. März 1922 bezüglich des Vorgehens in der Stadt
Schuja, wo es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Soldaten, die Kirchenbesitz einziehen sollten, und
Gläubigen gekommen war, folgendermaßen:[55] “Je mehr Vertreter des reaktionären Priesterstands und der
reaktionären Bourgeoisie an die Wand gestellt werden, desto besser für uns. Wir müssen all diesen Leuten
unverzüglich eine solche Lektion erteilen, daß sie auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr an irgendwelchen Widerstand
denken werden...“ Dieses Vorgehen führte im ganzen sowjetischen Staatsgebiet zu staatlich gelenkten Pogromen
gegen Gläubige, Priester und religiöse Einrichtungen. Die Zahl der geöffneten orthodoxen Gotteshäuser fiel von
rund 80.000 auf 11.525. Über 14.000 orthodoxe Geistliche, Nonnen und Laien wurden dabei von staatlichen
Organen erschossen. Auch die katholischen, jüdischen und muslimischen Minderheiten des Staates waren davon
betroffen. Auf Lenins Initiative wurde der einflussreiche Patriarch von Moskau, Tichon, per Politbürobeschluss ins
Gefängnis geworfen.[54]

Die orthodoxe Kirche war allerdings seit Gründung des Russischen Reiches immer eine Stütze des Zarentums und so
erscheint es wenig verwunderlich, dass sich der Kampf der Bolschewiki auch gegen diese richtete. In seinem
Geheimbrief vom 19. März 1922 legte Lenin seine Befürchtung einer vom Klerus geleiteten Konterrevolution dar
und bekräftigte, dass dieser nach der Klassentheorie als ehemaliger Teil der herrschenden Klasse im Zarismus
bekämpft werden müsse.[56]

Lenin war auch an der Kontrolle des intellektuellen Lebens im Sinne der Partei maßgeblich beteiligt. Im Juni 1922 
fasste das Politbüro unter seinem Vorsitz den Beschluss, wissenschaftliche Kongresse nur noch nach Genehmigung 
der Geheimpolizei zuzulassen. Im selben Jahr dirigierte Lenin eine Repressionswelle gegen führende 
Wissenschaftler, Künstler und Studenten des Landes. Ein Teil der Opfer wurde ins Ausland oder innerhalb des 
Sowjetstaates verbannt. Es kam auch zu Gefängnisstrafen und zu Erschießungen. Lenin redigierte die vom hohen 
GPU-Offizier Josef Unschlicht erstellten Listen der Opfer selbst.[57] Auf Beschwerden des sozialistischen 
Schriftstellers Maxim Gorki rechtfertigte sich der Parteiführer in einem Brief wie folgt :„Die intellektuellen Kräfte
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der Arbeiter und Bauern wachsen im Kampf gegen die Bourgeoisie und ihre Helfershelfer, die so genannten
Intellektuellen, die Lakaien des Kapitals, die sich als Gehirn der Nation wähnen. In Wirklichkeit sind sie doch nur
der Unrat der Nation.“[58] Lenin ist aber auch bestrebt gewesen, die so genannte "bürgerliche Intelligenz" für die
Revolution zu gewinnen, so meinte er im November 1919: ''Die neue Gesellschaft kann nicht aufgebaut werden
ohne Wissen, Technik und Kultur, diese aber sind im Besitz der bürgerlichen Spezialisten. Die meisten von ihnen
sympathisieren nicht mit der Sowjetmacht, doch ohne sie können wir den Kommunismus nicht aufbauen. Man muss
eine kameradschaftliche Atmosphäre um sie schaffen." Die Spezialisten müssen also von "Dienern des Kapitalismus,
zu Dienern der werktätigen Masse, zu ihren Ratgebern gemacht werden." Im Januar 1922 forderte Lenin sogar von
der kommunistischen Partei, "dass wir jeden Spezialisten, der gewissenhaft, mit Sachkenntnis und Hingabe arbeitet,
auch wenn seine Ideologie dem Kommunismus völlig fremd ist, wie unseren Augapfel hüten."[59]

Dort wo die Arbeiter den Vorstellungen der Bolschewiki nicht folgen wollten, zeigten diese wenig Hemmungen,
auch gegen Angehörige der Arbeiterklasse mit Gewalt vorzugehen: Nachdem 1919 in den Petrograder
Putilow-Werken mehrere tausend Arbeiter in den Streik getreten waren, sich in ihren Forderungen gegen die
diktatorische Herrschaft der Bolschewiki gewandt hatten und Lenins Versuch, sie persönlich mit einer Rede zu
disziplinieren, in den Protestrufen der Belegschaften untergegangen war, wurden Panzerwagen in die Werke entsandt
und Einheiten der Tscheka herbeigeordert, die 200 Streikführer festnahmen und erschossen.[60]

Gegenüber der Landbevölkerung verfolgte Lenin eine variable Politik. Im Juni 1918 befahl er die Gründung von
Komitees der Dorfarmut. Lenin teilte zur damaligen Zeit das Dorf in ärmere Bauern und Landarbeiter ein, welche
mittelständischen Bauern und wohlhabenden "Kulaken" gegenüberstünden. Mithilfe der Komitees wollte er die
beiden Ersteren an die Bolschewiki binden.[61] Ebenso sollten sie der Durchsetzung der Zwangseinziehung von
Nahrungsmitteln auf dem Dorf dienen. Um Motivation bei den Mitgliedern der Komitees zu schaffen, durften sie
einen Anteil des requirierten Getreides ihrer Dorfgenossen selbst behalten. Die Komitees erzielten aber nicht die
gewünschte Wirkung, da in den meisten Fällen die Bindung der ärmeren Bauern gegenüber der Dorfgemeinschaft
größer war als die Loyalität zum kommunistischen Regime.[62] Vielmehr schafften die bestehenden Komitees es vor
allem Verwirrung in den Dörfern hervorzurufen. Lenin wertete sie in der Öffentlichkeit als großen Erfolg, schaffte
sie aber de facto schon im Dezember 1918 wieder ab. Während des Jahres 1919 änderte Lenin seine Politik und
konzentrierte sich darauf die Mehrheit der Bauernschaft für sich zu gewinnen. Wegen der gleichzeitigen
Zwangseinziehung von Getreide blieb es aber trotz dieser Wende bei einer tiefen Spaltung zwischen Lenins Regime
und der Bauernschaft.[63]

Während der Frühzeit der Sowjetunion kam es bereits zu den Ansätzen eines Personenkults um Lenin, der nach
seinem Tod massiv ausgeweitet wurde. Lenin selbst jedoch äußerte sich noch zu Lebzeiten abschätzig gegen diese
Verherrlichung seiner Person und beschwerte sich in privaten Briefen darüber. In diesem Zusammenhang steht
beispielhaft auch die von ihm erwirkte Freilassung einer Sowjetbürgerin, die eine seiner Abbildungen verunstaltet
hatte.[64]

NÖP, Fraktionsverbot und Gründung der UdSSR
Um die schlechte Versorgungslage nach dem gewonnenen Bürgerkrieg zu verbessern, setzten Lenin und Trotzki
1921 die „Neue Ökonomische Politik“ gegen eigene Bedenken und große Widerstände in der Partei durch. Sie
ersetzte die Requirierungen des Kriegskommunismus durch eine Naturalsteuer und erlaubte den Bauern mit den
Überschüssen kleinkapitalistischen Handel. Für Lenin war das ein zeitweiser taktischer Schritt zurück aus
pragmatischen Gründen des Machterhalts, den er nicht leicht ging [65] . 1922 hielt er dazu fest: "Es ist ein großer
Fehler zu meinen, daß die Neue Ökonomische Politik das Ende des Terrors bedeutet".Und:Wir "werden zum Terror,
auch zum wirtschaftlichen Terror, zurückkehren".[66] Parallel dazu wurde auf dem 10. Parteitag jede innerparteiliche
Fraktionsbildung verboten - und damit „de facto die freie Meinungsäußerung“ [67] bei der Willensbildung der Partei.
Nach Lenins erstem schwerem Schlaganfall vom Mai 1922 wurde er durch das Politbüro von der Außenwelt 
abgeschirmt, um seine Genesung zu begünstigen. Er weigerte sich jedoch, die Arbeit einzustellen und ließ sich
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weiterhin über die Politik auf dem Laufenden halten. Er erholte sich etwas und nahm wieder an Diskussionen teil,
wie über die Verfassungsfrage und das Außenhandelsmonopol, setzte sich auch gegen Stalin in der Frage einer
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken durch (Stalin wollte, dass die übrigen Republiken sich einfach der
RSFSR anschlossen). Im November und Dezember 1922 hatte Lenin sieben Schlaganfälle.[68] Nach einem
Schlaganfall im März 1923 verschlechterte sein Gesundheitszustand sich noch einmal erheblich, und er konnte sich
kaum noch verständlich machen.[69]

Er verstarb am 21. Januar 1924 gegen 4 Uhr 23 im Alter von 53 Jahren. Die genaue Todesursache blieb der
Öffentlichkeit jahrzehntelang verborgen. Die von der KPdSU autorisierte Biographie sowie Dmitri Wolkogonow
sprechen von massiven Durchblutungsstörungen oder von einem weiteren Schlaganfall. Nach Lenins Tod entbrannte
ein Machtkampf in der KPdSU zwischen Anhängern des Lagers um Josef Stalin und der Linken Opposition um Leo
Trotzki.

Politisches Testament und die letzten Ideen
In einem als politisches Testament angesehenen Brief an den Parteitag der KPdSU, den er am 25. Dezember 1922
diktierte, schätzte er seine potentiellen Nachfolger so ein:[70]

„Genosse Stalin hat dadurch, daß er Generalsekretär geworden ist, eine unermeßliche Macht in seinen Händen
konzentriert, und ich bin nicht überzeugt, daß er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug
Gebrauch zu machen. Andererseits zeichnet sich Genosse Trotzki, wie sein Kampf gegen das ZK in der Frage
des Volkskommissariats für Verkehrswesen schon bewiesen hat, nicht nur durch hervorragende Fähigkeiten
aus. Persönlich ist er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK, aber auch ein Mensch, der ein Übermaß
von Selbstbewußtsein und eine übermäßige Leidenschaft für rein administrative Maßnahmen hat.“

In einer Nachschrift vom 4. Januar 1923 wurde er in Bezug auf Stalin deutlicher:
„Stalin ist zu grob, und dieser Fehler, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten
erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den
Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte, und jemand anderen an diese Stelle zu
setzen, der sich in jeder Hinsicht von dem Genossen Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich
dadurch, daß er toleranter, loyaler, höflicher und den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft
usw. ist. Es könnte so scheinen, als sei dieser Umstand eine winzige Kleinigkeit. Ich glaube jedoch, unter dem
Gesichtspunkt der Vermeidung einer Spaltung und unter dem Gesichtspunkt der von mir oben geschilderten
Beziehungen zwischen Stalin und Trotzki ist das keine Kleinigkeit oder eine solche Kleinigkeit, die
entscheidende Bedeutung gewinnen kann.“

Trotz Lenins Versuch, Stalins Aufstieg zu verhindern, sei "Stalin auch ein legitimer Spross Lenins. Er hat nur
skrupelloser und konsequenter als andere die Möglichkeiten ausgeschöpft, die sich einem Machtmenschen im
kommunistischen Russland innerhalb des von Lenin selbst geschaffenen allmächtigen Parteiapparates anboten",
urteilt Edgar Hösch.[71]

Wolfgang Leonhard stellt fest, dass Lenin die Entwicklung der Partei zu einem "bürokratischen Machtapparat" mit 
Sorge verfolgt habe. Zwischen 1920 und 1922 habe er wiederholte Male die "mangelnde Durchführung des 
Demokratismus" und die "bürokratischen Auswüchse" innerhalb der Partei kritisiert. An die Stelle international 
gesinnter, vom revolutionären Marxismus und den sozialistischen Zielsetzungen durchdrungener intellektueller 
Revolutionäre seien mehr und mehr engstirnige Apparatschicks mit provinziellen Horizont, die in der Macht ihre 
Erfüllung sahen, getreten. Diese scharten sich um das Organisationsbüro und das Sekretariat der Parteiführung, wo 
Stalin, seit März Generalsekretär der Partei, residierte. Im März 1922 klagte Lenin, dass die sowjetische Entwicklung 
nur durch die "Autorität jener ganz dünnen Schicht bestimmt wird, die man die alte Parteigarde nennen kann." Ein 
geringfügiger innerer Kampf könnte dazu führen, dass die sowjetische Entwicklung "schon nicht mehr von ihr 
abhängig wird."[72] 
Nach dem Tode Lenins habe man seine Warnungen vor Stalin nicht beachtet, sein dringender Vorschlag, Stalin
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abzulösen, nicht mehr befolgt. Die Entwicklung in der Sowjetunion hing, wie Lenin vorausgesehen habe, nicht mehr
von der alten Garde der Bolschewiki, sondern von den neuen bürokratischen Apparatschiks ab, deren Fürsprecher
und Führer Stalin gewesen war.[73]

Rezeption

Leninkult

Menschenschlange vor dem Lenin-Mausoleum
auf dem Roten Platz, im Hintergrund
Basilius-Kathedrale und Kreml. 1925

Mit der Beisetzung Lenins am 27. Januar 1924 auf dem Roten Platz in
Moskau begann sich ein anhaltender Lenin-Kult zu entwickeln. Das
Politbüro ordnete an, den Leichnam einzubalsamieren und zur Schau
zu stellen. Ein Holzgebäude an der Kremlmauer wurde 1930 durch das
jetzige Lenin-Mausoleum ersetzt. Die Witwe Nadeschda Krupskaja
fand die Zurschaustellung widerlich und meinte, man solle die dafür
verantwortlichen Genossen neben ihm begraben. Ansonsten jedoch
„propagierte [sie] eifrig das Bild von Lenin dem vollkommenen
Revolutionär, Denker und Ehegatten“ (Robert Service). Auch Stalin
und andere trugen dazu bei, Lenin als Marx und Engels ebenbürtig und
letztlich maßgeblich darzustellen.[74] Es wurde unterschlagen, dass
Lenin nichtrussische Vorfahren hatte, einst Erbadliger und wohlhabend
war und mit dem Terror der Bauernsozialisten sympathisiert hatte; ebenso durfte das Verhältnis zu Inessa Armand
nicht erwähnt werden.[75]

Lenins Gehirn wurde von Forschern untersucht, da man meinte, dass Lenin ein besonderes Genie gewesen sei und
etwaige Anzeichen dafür sich an oder in seinem Gehirn finden lassen könnten. Im Juni/Juli 1941 wurde Lenins
Mumie mit einem Sonderzug in einer Geheimaktion nach Tjumen ausgelagert. Der Wachwechsel an dem leeren
Moskauer Mausoleum wurde unverändert weiter durchgeführt, der sogenannte Wachposten Nr. 1 existierte bis zum
Frühjahr 1945 doppelt, in Tjumen und in Moskau. Das Mausoleum in Moskau wurde in dieser Zeit für Besucher
gesperrt. Lenin wurde zunächst in Uniform einbalsamiert, später hat man ihm jedoch einen Anzug angezogen.
Wegen aggressiver Chemikalien muss dieser etwa alle zehn Jahre ausgetauscht werden. Heute noch ist der Leichnam
im Lenin-Mausoleum öffentlich zu besichtigen, und es stehen regelmäßig lange Schlangen von Menschen davor.

Kritik
Lenin hat in knapp sieben Jahren nach der Oktoberrevolution mit der Errichtung des ersten
Arbeiter-und-Bauern-Staates das große Experiment des Sozialismus in Russland eingeleitet. Dabei wurde zur
Umgestaltung der russischen Gesellschaft das Mittel des Roten Terrors verwendet, das Lenin im Bürgerkrieg
uneingeschränkt bejahte und dessen Intensivierung er wiederholt gegenüber auch parteiintern vorgebrachten
Skrupeln einforderte.[76] Vor allem zur Zeit des Bürgerkriegs fielen Rotem und Weißem Terror Millionen von
Menschen zum Opfer. Dies gab verschiedenen Historikern Anlass, die Person Lenins einer umfassenden Kritik zu
unterziehen, zumal oft der Hinweis darauf vermisst wird, dass Lenin jemals die Opfer des Roten Terrors
bedauerte.[77]

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage nach einer möglichen direkten Kontinuität zwischen Lenin und 
dem Terror des späteren Stalinismus. Nach Lenins Tod 1924 und einer gewissen Periode der Ruhe seit Einführung 
der „NÖP“ wurde von Stalin verstärkt auf Gewaltmaßnahmen zurückgegriffen. Dabei ist zu erwähnen, dass Lenin in 
seinem Testament die Entfernung Stalins vom Amt des Generalsekretärs gefordert hatte, was dieser jedoch gekonnt 
zu vertuschen verstand. In den Säuberungswellen der 1930er Jahre ließ Stalin die gesamte revolutionäre Garde von 
1917 wie z. B. Bucharin, Radek, Kamenew und Sinowjew demütigen und hinrichten, was - zumindest in der 
Behandlung der eigenen Partei - als Bruch Stalins mit der Tradition der Oktoberrevolution und Lenins verstanden
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werden kann. Weitere Aspekte sind der Übergang von Lenins Politik der Selbstbestimmung der Völker zur
restriktiven Nationalitätenpolitik des Stalinismus und die teilweise Rückgängigmachung von sozialen
Errungenschaften der Oktoberrevolution. Demnach wären Leninismus und Stalinismus nicht gleichzusetzen.
In schroffem Gegensatz dazu steht jedoch die verbreitete Auffassung, dass wichtige Elemente des totalitären
Gesellschaftsmodells Stalins bei Lenin bereits vorhanden waren, ohne dass ein fundamentaler Gegensatz zwischen
beiden in der Wahl des Terrors als Mittel gesellschaftlicher Umgestaltung feststellbar wäre.[78] „Die Grundlagen des
stalinistischen Systems wurden zum großen Teil schon unter Lenin gelegt.“[79] Historiker wie Michael Woslenski
und Gunnar Heinsohn werfen Lenin vor, durch die Revolution und den Aufbau der sozialistischen Ordnung zahllose
Opfer verschuldet zu haben. Woslenski spricht dabei gar von mindestens 13 Millionen [80] , Heinsohn von 4
Millionen.[81] Zahlreiche Autoren, darunter Hannah Arendt, Karl Popper, Friedrich August von Hayek und Zbigniew
Brzeziński, werfen Lenin vor, durch sein Konzept der elitären Kaderpartei den Weg des sowjetischen Systems in den
Totalitarismus bereits vor der Revolution vorgezeichnet zu haben.[82]

Wenngleich Lenin bei seinen Anhängern nach Marx und Engels als die wichtigste Autorität des Kommunismus gilt
und verehrt wird, reihen ihn einige Historiker deswegen unter die großen kommunistischen Staatsverbrecher des
letzten Jahrhunderts ein, zusammen mit Stalin, Mao Zedong und Pol Pot. Diese Einschätzungen treffen bei den
Verteidigern Lenins auf Widerspruch, da sich angesichts der Wirren von Revolution und Bürgerkrieg Opferzahlen in
dieser Größenordnung nicht zweifelsfrei belegen ließen und die Opfer im Bürgerkrieg nicht allein den Bolschewiki
unter Lenin zuzurechnen seien.
Demgegenüber wird eingewandt, dass Krieg und Terror für die Bolschewiki nicht lediglich Mittel, sondern von
Anfang an geradezu Strukturprinzipien ihrer Regierung gewesen seien, auf die sie weder verzichten konnten noch
überhaupt wollten.[83] Aus der von Lenin maßgeblich verantworteten Umwälzung während und nach der
Oktoberrevolution ging - so Heinrich August Winkler - „das erste der totalitären Regimes des zwanzigsten
Jahrhunderts hervor“.[84]

Wolfgang Leonhard nimmt zur Kernfrage, inwieweit das Verhältnis Lenins zum politischem Terror ohne
Einschränkung affirmativ war, eine differenzierte Haltung ein. Einerseits habe Lenin während des Bürgerkrieges den
Terror zur Durchsetzung des Machtanspruches der Bolschewiki bejaht und gefördert, und gerade in seiner
Verschärfung marxistischer Begrifflichkeiten „stand die Unterdrückung der Gegner, die Anwendung diktatorischer
Gewaltmittel nun für ihn im Zentrum seiner Konzeption der ‚Diktatur des Proletariats‘.“[85] In der letzten Phase des
Bürgerkrieges - also schon vor seinem Ende - jedoch sei bei Lenin eine „deutliche Wandlung“ erkennbar gewesen,
die darauf gerichtet gewesen sei, „den Terror und die Organe der Unterdrückung einzuschränken“[86] und im März
1922 in die Auffassung einmündete, von der „Gesamtrussischen Tscheka“, zu „staatlichen politischen Gerichten“
übergehen zu wollen. Insgesamt habe Lenin 1920 und 1921 begonnen, Tscheka, Terror und Todesstrafe nur als
vorübergehende Kampfmaßnahmen und Institutionen während des Bürgerkrieges anzusehen, die nach dessen
Beendigung abzuschaffen und einzustellen seien.[87]

Manfred Hildermeier sieht in diesem Zusammenhang die Bolschewiki unter Lenin im Frühjahr 1921 zum Zeitpunkt
nach ihrem Sieg im Bürgerkrieg an einem Scheideweg. Zunehmend waren innergesellschaftlich und auch
innerparteilich Zweifel am Kurs der politischen Gewalt lautgeworden, im sofort niedergeschlagenem Kronstädter
Matrosenaufstand von 1921 war von Teilen der eigenen Basis die Forderung nach einer „Rückkehr zur
Rätedemokratie“ erhoben worden. Diese erfolgte aber nicht: „Lenin und Trotzki dachten nicht daran, alte
Versprechen des Oktober einzulösen und mehr Demokratie zu wagen“[88] , stattdessen wurde die Tscheka - nach
ihrer nur zeitweiligen Auflösung - unter dem Namen GPU wiedereingeführt, und erhielt ihre wichtigsten
„Vollmachten, Deportation und Todesstrafe, zurück“[89] , so dass die „grundlegenden Deformationen als Erbe des
Oktobercoups und des Bürgerkrieges“ beibehalten und dauerhaft in die neue staatliche Ordnung überführt
wurden.[90]
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Filmische Rezeption
• Lenin in Paris
• Lenin in Zürich
• Telets Lenins letzte Tage (Spielfilm, 2000)

Werk
• Neue wirtschaftliche Vorgänge im bäuerlichen Leben 1893
• Was sind die „Volksfreunde“ und wie kämpfen sie gegen die Sozialdemokraten? (Antwort auf die gegen die

Marxisten gerichteten Artikel des Russkoje Bogatstwo, Frühjahr- Sommer 1894
• Der ökonomische Inhalt der Volkstümlerrichtung und die Kritik an ihr in dem Buch des Herrn Struwe (Die

Widerspiegelung des Marxismus in der bürgerlichen Literatur) [91]. Zu dem Buch von P. Struwe: Kritische
Bemerkung zur ökonomischen Entwicklung Russlands von 1894, Ende 1894 - Anfang 1895 (PDF-Datei; 541 kB)

• Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung, März 1902 (Kaderpartei als Avantgarde der Arbeiterbewegung,
Demokratischer Zentralismus)

• Die Aufgaben der revolutionären Jugend [92], veröffentlicht in der Zeitung Student Nr. 2/3, September 1903
• Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, 1904
• Marxismus und Revisionismus, geschrieben nicht nach dem 3.(16.) April 1908
• Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie, 1909
• Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus [93], März 1913
• Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen [94], Januar - Februar 1916
• Über die Junius-Broschüre [95], Oktober 1916
• Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus, Oktober 1916
• Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Mitte 1917
• Staat und Revolution, August - September 1917
• Eine der Kernfragen der Revolution [96], September 1917
• Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky, Oktober - November 1918.
• Der „Linke Radikalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus, 27. April 1920
• Lieber weniger, aber besser [97], 2. März 1923 (PDF-Datei; 100 kB)
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• Dmitri Wolkogonow: Lenin. Utopie und Terror. Econ, Düsseldorf [u.a.] 1994, ISBN 3-430-19828-3
• Louis Fischer: Das Leben Lenins (Aus dem Amerikanischen übersetzt von Irmgard Kutscher); 1. deutsche

Auflage: Köln, Berlin, Verlag Kiepenheuer & Witsch 1965, 848 S. Suchergebnis deutsche Nationalbibliothek [98]

• W. I. Lenin - Biographie. Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt am Main 1976. ISBN 3-88012-077-3
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Weblinks
• Literatur von und über Lenin [99] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Tabellarischer Lebenslauf von Wladimir I. Lenin [100] im LeMO (DHM und HdG)
• Lenin [101]. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL).
• Der erste Band der Werke Lenins als PDF [102] (2,80 MB)
• RussGUS Datenbank der HU Berlin mit Publikationen über Lenin [103]

• Reden, Schriften, Briefe und wissenschaftliche Studien Lenins [104]

• Deutschsprachiges Archiv mit Texten und Büchern von Lenin [105] im Marxists Internet Archive
• Artikel Lenin, Wladimir Iljitsch [106] im Historischen Lexikon der Schweiz
• Lenin-Archiv @ vulture-bookz.de [107] mit zahlreichen Fotodokumenten
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Marxismus- Leninismus

Marx, Engels und Lenin

Der Begriff Marxismus-Leninismus bezeichnet die
offizielle Weltanschauung der Sowjetunion ab Mitte
der 1920er Jahre. Er wurde von Stalin als „die durch →
Lenin weiterentwickelte → Marxsche Lehre unter den
neuen Verhältnissen des → Klassenkampfes in der
Epoche des Imperialismus und der proletarischen
Revolutionen“ definiert.[1]

Definitionen

Nach Lenins Tod 1924 wurde der
Marxismus-Leninismus zur offiziellen Staatsdoktrin
der Sowjetunion, wo er als wissenschaftliche
Weltanschauung der Arbeiterklasse galt. Ursprünglich
war nur die Bezeichnung Leninismus gebräuchlich. In
Folge wurde das Begriffspaar Marxismus-Leninismus in erster Linie von den kommunistischen Parteien verwendet,
um sich vom Trotzkismus und anderen zum Stalinismus in Opposition stehenden Gruppen, sowie zum →
Reformismus und Revisionismus der Sozialdemokratie abzugrenzen. Die Begriffsverbindung war vor allem
Ausdruck des Lenin-Kultes während der Stalin-Ära.

Auch nach der offiziellen Stalin-Kritik auf dem 20. Parteitag der KPdSU wurde der Begriff Marxismus-Leninismus
von den kommunistischen und ihnen nahe stehenden sozialistischen Parteien weiter verwendet. In der DDR war
Marxismus-Leninismus ein ordentliches Studienfach an Universitäten. Auch in allen übrigen Fächern waren
Prüfungen in Marxismus-Leninismus Pflicht. In Anlehnung an Stalin definierte die SED den Marxismus-Leninismus
als[2]

„die von Marx und → Engels begründete und von Lenin weiterentwickelte wissenschaftliche Weltanschauung
der Arbeiterklasse, die von der internationalen kommunistischen Bewegung auf der Grundlage der
Erfahrungen des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus und der Praxis des revolutionären
Befreiungskampfes ständig bereichert wird.“

An Lenin anknüpfend[3] wird der Marxismus-Leninismus in drei Hauptbestandteile gegliedert:
• Der dialektische und der → historische Materialismus (als DIAMAT und HISTOMAT abgekürzt) bilden die

philosophische Grundlage des Marxismus-Leninismus. Sie werden als praktische Anleitung im Aufbau des →
Sozialismus oder → Kommunismus verstanden.

• Die → politische Ökonomie untersucht die Beziehungen der Menschen in Produktion und Gesellschaft. Marx
hingegen sprach stets von einer Kritik der politischen Ökonomie.

• Der → wissenschaftliche Sozialismus oder wissenschaftliche Kommunismus (in Abgrenzung zur
Sozialdemokratie) wird als „Wissenschaft vom Klassenkampf des Proletariats und der Errichtung der
sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft“ definiert.[2] Bei Stalin war noch von der „Lehre vom
Klassenkampf und Sozialismus“ die Rede.[1]
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Geschichte

Wortherkunft

Die „Klassiker“ des Marxismus-Leninismus:
→ Lenin, → Engels und → Marx

Lenin selbst hat seine Weltanschauung weder unter dem Begriff des
Leninismus noch unter der Bezeichnung Marxismus-Leninismus
zusammengefasst. Beide Begriffe fanden erst nach seinem Tod
Verbreitung und kamen erstmals in der Sowjetunion in der
Auseinandersetzung mit oppositionellen Gruppen um den „wahren
Marxismus“ auf. Stalin schuf einen Personenkult um Lenin und stellte
seine eigene Politik als direkte Fortsetzung der Politik der Bolschewiki
dar, um sich gegenüber der Linken Opposition um Trotzki
abzugrenzen, der Stalin bürgerliche Tendenzen vorwarf. Der
Marxismus-Leninismus wurde schließlich zur offiziellen Staatsdoktrin
in den Diktaturen des → Realsozialismus.

Auch Trotzkisten und andere bezeichnen sich als Leninisten, grenzen sich aber vom Marxismus-Leninismus ab.
Nachdem dieser unter Stalin erschaffen wurde, bevorzugten Kritiker dieser Variation des Marxismus und der meist
damit verbundenen repressiven Politik die Bezeichnung Stalinismus. Beide Begriffe werden meist synonym
verwendet. Während Marx, Engels und andere in ihrem Denken von den realen Verhältnissen und den Kämpfen
abstrahierten, wird dem Marxismus-Leninismus – vor allem von trotzkistischer Seite – vorgeworfen, die
Eigeninteressen der herrschenden politischen Kaste zur philosophischen Grundlage zu erheben.

Amadeo Bordiga, Gründer der Kommunistischen Partei Italiens, lehnte die Begriffe Leninismus und
Marxismus-Leninismus bereits 1925 öffentlich ab und bezeichnete sie in einer Sitzung der Erweiterten Exekutive der
Kommunistischen Internationale als revisionistisch.[4]

Stalin sprach nach zugänglichen Materialien das erste Mal vom Marxismus-Leninismus öffentlich am Schluss des
Rechenschaftsberichts an den XVII. Parteitag der KPdSU (B) am 26. Januar 1934, nämlich darüber, „die
Abweichungen mancher Genossen vom Marxismus-Leninismus nicht zu vertuschen, sondern mutig zu kritisieren“[5] .
Offensichtlich handelte es sich damals um eine Wortzusammensetzung, die erst viel später neue und größere
Bedeutung erlangte. Im November 1938 verurteilte dann das ZK der KPdSU in einem Beschluss „die schädliche
Trennung ... zwischen Marxismus und Leninismus“ und führte den obligatorischen Begriff des
Marxismus-Leninismus ein - ein Marxismus-Leninismus, der sich de facto nur auf die Darstellung der Stalinschen
Interpretation beschränkte und lediglich hie und da noch einige wenige „passende“ Zitate von Marx, Engels und
Lenin aufwies[6] . Da aber in der Komintern die KPdSU (B) bzw. Stalin dominierenden Einfluss hatten, wurde
später, vor allem im Kalten Krieg der von Stalin geprägte Begriff des Marxismus-Leninismus oft mit dem des
Stalinismus gleichgesetzt.

Maoismus
Hauptartikel: Maoismus

Noch vor Stalins Tod kam es zum politischen Bruch zwischen der Sowjetunion und dem China Mao Zedongs (siehe: 
chinesisch-sowjetisches Zerwürfnis). Die Sowjetunion und die Volksrepublik China bezeichneten sich jeweils als die 
wahren Erben des Marxismus-Leninismus. Die Kommunistische Partei Chinas beanspruchte für sich, die Ideen des 
Marxismus-Leninismus (also auch die Werke Stalins) an die chinesischen Gegebenheiten angepasst zu haben, 
verknüpfte damit aber auch einen universellen Geltungsanspruch. Diese Strömung des Marxismus erhielt später den 
Namen Maoismus. Parteien und Bewegungen, die mit der Kommunistischen Partei Chinas sympathisierten, griffen 
diese Variation des Marxismus-Leninismus auf und orientierten sich politisch am Maoismus. Seit der 
marktwirtschaftlichen Liberalisierung Chinas vertreten die meisten maoistischen Parteien die Ansicht, dass sich die
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chinesische Führung von den Prinzipien des Maoismus (und damit des Marxismus-Leninismus) abgewandt habe und
werfen ihr revisionistische Tendenzen vor.
Marxismus-Leninismus wird meistens von maoistischen Organisationen und Parteien als Namensteil verwendet.
Allerdings spielt bis auf Nepal und Indien keine dieser Parteien eine maßgebliche Rolle in der Landespolitik.
Gewöhnlich wollen sich solche Parteien von anderen kommunistischen Parteien abgrenzen, denen sie Revisionismus
vorwerfen. Auch die Black Panther Party in den USA berief sich auf den Maoismus.

Chuch'e-Ideologie
Hauptartikel: Chuch'e-Ideologie

In Nordkorea ersetzte 1977 die Chuch'e-Ideologie (auch Juche oder Zuche) den Marxismus-Leninismus. In den
Werken von Kim Il Sung und Kim Jong Il ist stets die Rede vom "hocherhobenen roten Banner des
Marxismus-Leninismus und der Juche Idee". Dabei sei der Kampf gegen Revisionismus, Dogmatismus und
Formalismus besonders wichtig. Gemäß der Juche Ideologie könne die Revolution nur vom eigenen Volk gemacht
werden; der Sozialismus müsse an die besondern kulturellen, politischen und historischen Bedingungen des
jeweiligen Landes anknüpfen, also keine formale Übernahme des Modells eines anderen sozialistischen Landes.

Titoismus
Inwieweit der Titoismus in Jugoslawien dieser marxistischen Strömung zuzuordnen ist, bleibt umstritten. Einige
Elemente wie der Personenkult oder die Allianz mit dem Bauernstand finden sich auch im Titoismus wieder, die
Arbeiterselbstverwaltung und der Nationalitätenausgleich sind wiederum Merkmale, die ihn vom klassischen
Marxismus-Leninismus unterscheiden.[7]

Marxismus-Leninismus heute
Es existieren zur Zeit drei Staaten – die Republik Kuba, die Sozialistische Republik Vietnam und die Demokratische
Volksrepublik Laos – die sich auf den Marxismus-Leninismus als die offizielle Staatsdoktrin berufen (Stand: Mai
2008). Bis zum Zusammenbruch des Realsozialismus 1989–1991 bezeichneten die meisten kommunistischen
Parteien den Marxismus-Leninismus als ihre theoretische Grundlage, allerdings unter teilweise erheblich
modifizierten Konditionen. Einige Parteien, insbesondere die so genannten Eurokommunisten, haben sich vom
offiziellen Marxismus-Leninismus distanziert und beziehen sich stattdessen meistens auf „Marxismus“ und/oder
„Leninismus“.

Kritik
Charakteristisch für die als Marxismus-Leninismus bezeichnete Kanonisierung des Marxismus sind – in Anlehnung
an die Orthodoxie der klassischen Sozialdemokratie – neben dem Personenkult um Lenin, Stalin und andere
Staatsoberhäupter insbesondere die Schaffung einer dogmatischen marxistischen Philosophie und Wirtschaftstheorie.
Kritiker stellen hierbei häufig die Kontinuität zum Schaffen von Marx und Engels in Frage. Während Engels zwar
vom historischen Materialismus sprach, haben Marx und Engels niemals Begriffe wie dialektischer Materialismus –
ein Begriff, der von Joseph Dietzgen stammt –, Arbeitswerttheorie – der Begriff wurde erstmals von Karl Kautsky
gebraucht – oder sozialistische politische Ökonomie für ihre Lehren gebraucht. Marx und Engels sprachen stets von
einer Kritik der politischen Ökonomie (des → Kapitalismus) und schufen keineswegs eine eigene sozialistische
Wirtschaftstheorie.
Die Unterschiede zu verwandten Strömungen sind dabei weniger philosophischer Natur, sondern vielmehr Resultat 
eines gewissen ökonomischen und sozialen Drucks, der meist zu einem Bruch zwischen befreundeten 
staatssozialistischen Regimes führte (Jugoslawien–Sowjetunion; China–Sowjetunion; Albanien–China; 
Korea–China …), sowie Ausdruck unterschiedlicher nationaler Interessen. Hierbei werden die Ansichten der
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gegnerischen Partei oft als revisionistisch bezeichnet. So beruft sich beispielsweise der Maoismus auf Stalin. Auf der
anderen Seite wird dessen Politik nach dem Bruch mit Mao Zedong als Revisionismus bezeichnet. Ähnlich verhält es
sich mit der Kritik an den Reformbestrebungen Chruschtschows, Dubčeks, Gorbatschows und anderer, die von
älteren Kommunisten meist als revisionistisch bezeichnet wurden.
Der starke Personenkult dieser Regimes führte häufig dazu, dass es nach dem Tod eines Staatsführers oftmals zu
politischen Krisen kam, so brach beispielsweise Jugoslawien ein Jahrzehnt nach dem Tod Titos vollständig
auseinander. Dennoch bestehen die jeweiligen hier angeführten Staatsideologien weiter fort.
Eine weitere Besonderheit des Marxismus-Leninismus ist sein vages Verhältnis zum Faschismus. Kam es während
des Nationalsozialismus noch zu einer Unterschätzung des Faschismus, wurden später viele Militärdiktaturen als
faschistisch bezeichnet. Dazu trug auch die Charakterisierung des Faschismus durch Georgi Dimitroff 1935 bei. Die
Dimitroff-These bezeichnet den Faschismus als „die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, der am
meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.“[8]

Für Trotzki hingegen – einen der entschiedensten marxistischen Kritiker des Marxismus-Leninismus – war der
Faschismus nicht bloß eine Extremform des Kapitalismus; entscheidend war für ihn auch der subjektive Faktor. Der
Faschismus konnte demnach nur siegen, wenn sich die Herrschenden auf eine Massenbewegung der radikalisierten
Mittelschichten stützen konnten. Im Unterschied zu anderen Strömungen hat der Marxismus-Leninismus –
insbesondere der Maoismus – hier eine in erster Linie moralische, weniger soziologische Faschismus-Analyse. So
bezeichnen beispielsweise maoistische Gruppierungen in der Türkei diese als faschistisch.
Unabhängig von den philosophischen Differenzen betrachten Kritiker folgende politische Auffassungen in den
diversen staatssozialistischen Regimes – so auch Albanien unter Hoxha – als Gemeinsamkeiten des
Marxismus-Leninismus:
• der ausgeprägte Personenkult,
• die Theorie des Sozialismus in einem Land und eine gewisse damit verbundene Nationalborniertheit,
• die Diktatur einer Partei statt einer Rätedemokratie,
• die Erklärung von Teilen der Bauernschaft zu einer revolutionären Klasse,
• die Allianz mit der Bourgeoisie unter Aufgabe der revolutionären Perspektive.
• Keine Arbeiterselbstverwaltung
• Zentralistischer Bürokratismus

Siehe auch
• Leninismus
• Realer Sozialismus
• Titoismus
• Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML)
• Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
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Michail Alexandrowitsch Bakunin

Michail Bakunin auf einer Fotografie von Nadar

Michail Alexandrowitsch Bakunin (russ. Михаил Александрович
Бакунин, wiss. Transliteration Michail Aleksandrovič Bakunin; *
18. Mayjul./ 30. May 1814greg. in Prjamuchino, Oblast Twer; †
19. Junejul./ 1. July 1876greg. in Bern) war ein russischer →
Revolutionär und → Anarchist. Er gilt als einer der einflussreichsten
Denker der anarchistischen Bewegung und als deren erster
Organisator.

Bakunin entstammte einer alten russischen Adelsfamilie und war
Artillerieoffizier und Mathematiklehrer. Durch seinen Aufenthalt in
Westeuropa mit vielen revolutionären Persönlichkeiten bekannt, nahm
er 1848 an den Aufständen in Paris und Prag, sowie 1849 an führender
Stelle in Dresden teil. Nach der Niederschlagung wurde Bakunin
festgenommen und verbrachte acht Jahre in Gefängnissen und weitere
vier Jahre im sibirischen Exil bis ihm die Flucht gelang. Seine
revolutionären Aktivitäten konzentrierte er in der Folge auf Polen und
Italien und entwickelte seine Ideen eines → kollektivistischen
Anarchismus. In der Internationalen Arbeiterassoziation war Bakunin
die Hauptfigur der Anti-autoritären und mit Generalratsmitglied → Karl Marx im Konflikt, was zur Teilung der
Internationale führte und gleichzeitig zur Trennung der anarchistischen Bewegung von der → kommunistischen
Bewegung und der Sozialdemokratie.

Leben

Frühe Jahre in Russland (1814–1840)

Wappen der Familie Bakunin

Michail Bakunin wurde als ältester Sohn und drittes von elf Kindern
einer aristokratischen Familie im kleinen Dorf Prjamuchino geboren.
Seine Mutter stammte aus der Familie Murawjow und sein Vater
gehörte dem westlich orientierten Teil der russischen Gesellschaft an
und gab Michail eine liberale Erziehung. Wegen der Verwicklung von
Freunden in den Dekabristenaufstand und der drohenden Repression
sah er sich zu absoluter Loyalität gegenüber dem Zaren Nikolaus I.
verpflichtet, was für den Sohn Michail bedeutete, zum Militärdienst
geschickt zu werden.
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Selbstportrait Michail Bakunins aus dem Jahr
1838

Geburtshaus Bakunins in Prjamuchino

Bakunin trat im Alter von 14 Jahren als Kadett in die Artillerieschule
St. Petersburg ein und schlug die Offizierslaufbahn ein. Mit dem
Militär und den militärischen Umgangsformen war er zutiefst
unzufrieden. 1832 wurde er im Alter von 18 Jahren als Leutnant nach
Grodno geschickt, wo er kurz nach dem polnischen Aufstand eintraf.
Die Brutalität, mit der das russische Reich bei der Niederschlagung
vorging, schockierte den jungen Bakunin; seine Abscheu gegenüber
dem Militär wuchs. Drei Jahre später meldete er sich krank und verließ
das Militär.

Daraufhin zog Michail Bakunin gegen den Willen seines Vaters nach
Moskau und versuchte, seinen Lebensunterhalt als Mathematiklehrer
zu verdienen. Später nahm er an der Moskauer Universität ein Studium
der Philosophie auf und schloss sich dort dem Stankewitsch-Zirkel an,
einer literarischen und philosophischen Gruppe um Nikolai
Stankewitsch, den er bereits während seiner Militärzeit kennengelernt
hatte. Mehrere junge Studenten, später wichtige Persönlichkeiten des
gesellschaftlichen und politischen Leben Russlands, gehörten dieser
Gruppe an, darunter auch Wissarion Belinski, mit dem er eine enge
Freundschaft schloss. Bakunin interessierte sich besonders für die →
deutsche Philosophie und las Kant, Fichte und Schelling. Er übersetzte
Goethes Briefwechsel mit einem Kinde von Bettina von Arnim, Die
Anweisung zum seligen Leben von Fichte und Hegels Gymnasialreden
in die russische Sprache. Durch sein intensives Studium von Hegel galt
er als größter Hegel-Kenner seiner Zeit in Russland.

In Moskau lernte Bakunin die Slawophilen Konstantin Aksakow –
auch Mitglied der Gruppe um Stankewitsch – und Pjotr Tschaadajew

kennen. Eine weitere Inspiration war die Freundschaft mit dem → Sozialisten Alexander Herzen und dessen Freund
Nikolai Ogarjow, die in dieser Zeit entstand. Bakunin lernte Herzen 1839 in Moskau kennen, wo sie ein Jahr lang
zusammen wohnten. Herzen schrieb rückblickend über die gemeinsame Zeit:

„Bakunin trieb mich dazu an, mich immer mehr in das Studium Hegels zu vertiefen; ich bemühte mich, mehr
revolutionäre Elemente in seine strenge Wissenschaft einzuführen.“
– Alexander Herzen an Jules Michelet: Brief vom November 1851.[1]

Beteiligung in den revolutionären Kreisen Europas (1840–1848)
Im Sommer 1840 begab sich Michail Bakunin dank finanzieller Unterstützung Herzens nach Berlin, um sich auf eine
Professur in Moskau vorzubereiten. In Berlin lernte er unter anderem Varnhagen von Ense kennen und war mit Iwan
Turgenew stark befreundet. Letzterer stellte ihn später in seinem Roman Rudin als großen Denker dar, der seine
Ideen indes nie in die Tat umsetzt. Zwei Jahre später schrieb Michail an seinen Bruder Nikolai, dass er nicht mehr
nach Russland zurückkehren würde. Sein Aufenthalt in Deutschland hatte ihn stark verändert und in seiner Beichte
an den Zaren schrieb er rückblickend:
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Der junge Michail Bakunin

„Im übrigen aber heilte mich Deutschland selbst von der
philosophischen Krankheit, an der es litt; als ich mit den
metaphysischen Fragen näher vertraut wurde, überzeugte ich
mich ziemlich rasch von der Nichtigkeit und Eitelkeit der ganzen
Methaphysik: ich suchte Leben in ihr, aber sie ist langweilig,
wirkt tödlich; ich suchte Taten, sie aber ist die absolute
Untätigkeit. Ich gab die Philosophie preis und ergab mich der
Politik.“

– Michail Bakunin: Beichte an Zar Nikolaus I. vom Jahre
1851.[2]

„Russland wie es wirklich ist!“ Die Rede zum
Jahrestag des polnischen Aufstands machte

Bakunin europaweit bekannt.

Der Kontakt mit Ludwig Feuerbach hatte massgeblichen Einfluss an
Bakunins Abkehr vom metaphysischen Denken. Anfangs 1842 kam er
mit den Junghegelianern in Kontakt, die in dieser Zeit durch die
Repression radikalisiert wurden und lernte Arnold Ruge in Dresden
kennen. Ruge war Herausgeber der Zeitschrift Deutsche Jahrbücher
für Wissenschaft und Kunst, das Organ der Junghegelianer, für das
Bakunin 1842 unter dem Pseudonym Jules Elysard den Artikel Die
Reaction in Deutschland schrieb. Der dialektische Schlusssatz „Die
Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust!“[3] machte ihn in
weiten Kreisen der Revolutionäre berühmt. Bakunin begann sich nun
verstärkt für den Sozialismus zu interessieren. Eine besondere Rolle
spielte dabei das Buch Der Sozialismus und Kommunismus des
heutigen Frankreich von Lorenz von Stein, das die Ideen französischer
→ Frühsozialisten sowie Louis Blanc und Pierre Joseph Proudhon im
deutschsprachigen Raum popularisierte.

Weil sich Bakunin in Dresden nicht mehr sicher fühlte, verließ er
gemeinsam mit Georg Herwegh das Königreich Sachsen in Richtung
Zürich, das damals zahlreichen politischen Emigranten Asyl gewährte
und wo mit dem Literarischen Comptoir Zürich und Winterthur ein
wichtiger Verlag für radikale deutsche Literatur entstanden war. Dort
verkehrte er – vermittelt durch Herwegh – mit Wilhelm Weitling,
dessen → kommunistischen Gesellschaftsentwurf er aber stark kritisierte. Im selben Jahr wurde Weitling
festgenommen und die bei ihm gefundenen Papiere lieferten dem schweizer Juristen Johann Caspar Bluntschli den
Stoff für seinen anti-kommunistischen Bluntschli-Bericht, in dem auch Bakunin erwähnt wurde. Der russische
Konsul wurde dadurch auf Bakunin aufmerksam und forderte seine sofortige Rückkehr. Als Bakunin sich weigerte
und nach Brüssel floh, wurde ihm durch einen Ukas des Zaren sein Adelstitel aberkannt und er wurde in contumacia
zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt.
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1844 ließ er sich in Paris nieder, dem damaligen Zentrum des europäischen Radikalismus, und gewann dort die
Sympathien Joachim Lelewels und der Exilpolen. Im gleichen Jahr wurde in der einzigen Ausgabe der
Deutsch-Französischen Jahrbücher ein alter Brief Bakunins an Ruge publiziert, in dem er über seine Hoffnungen
schrieb, die er in das revolutionäre Potential der Deutschen setzte. Die anfänglich intensiven Kontakte mit dem
Herausgeberkreis um den Vorwärts stellte Bakunin jedoch ein, weil besonders die Diskussionen mit → Karl Marx
mehrfach im Streit endeten. Dagegen schloss er mit Pierre Joseph Proudhon eine enge Freundschaft, die bis zum
Tode Proudhons im Jahre 1865 anhielt. Bakunin schrieb einige Zeitungsartikel, in denen er mit den Polen
sympathisierte und kritisierte erstmals öffentlich den Zaren und die russische Autokratie. Nachdem er im Jahre 1847,
am Gedenktag für den polnischen Aufstand, eine Rede gehalten hatte („Russland wie es wirklich ist!“), in der er sich
für einen gemeinsamen Kampf der Russen und Polen gegen den russischen Zaren aussprach, wurde er europaweit
bekannt. Auf Forderung Russlands wurde er aus Frankreich ausgewiesen und ging ein weiteres Mal nach Brüssel.

Bakunin in den Revolutionen von 1848/49

Zeitgenössische Bilderreihe mit Szenen vom
Prager Pfingstaufstand von 1848: Bakunin

beteiligte sich nach dem Scheitern des
Slawenkongresses am Aufstand der Tschechen

Nach dem Ausbruch der Februarrevolution 1848, die zum Sturz von
Ludwig Philipp I. und zur Ausrufung der Zweiten Französischen
Republik führte, kehrte Bakunin nach Paris zurück und nahm am
revolutionären Kampf teil. Auf seinen Vorschlag hin, die Revolution
auch im russischen Teil Polens zu unterstützen, erhielt er 2000 Francs
und Pässe von der republikanischen Regierung, die ihre Macht zu
konsolidieren versuchte und die Gelegenheit nutzte, den Revolutionär
loszuwerden. Er begab sich nach Frankfurt am Main und verhalf
seinem Freund Arnold Ruge durch seine Kontakte zu Breslauer
Demokraten zu einem Sitz in der Frankfurter Nationalversammlung.
Seine Versuche, die demokratischen Kräfte der Nationalversammlung
für eine Zusammenarbeit mit den polnischen Revolutionären zu
gewinnen, blieben ohne Wirkung.

Gutschein eines revolutionären Komitees in
Frankreich 1848, mit den Namen von Bakunin,
Batthyány, Blum und den Gebrüdern Bandiera.

Bakunin reiste weiter nach Polen, um sich der polnischen Bauernarmee
von Ludwik Mierosławski anzuschließen, der plante, von Posen aus
Polen zu befreien. Als Bakunin in Breslau ankam, war der Aufstand
bereits von der preußischen Armee niedergeschlagen worden. Nun
unterstützte er die Deutsche Demokratische Legion von Herwegh, die
versuchte, Friedrich Heckers Truppen in Baden zu verstärken und
damit die Badische Revolution zu retten. Auch dieser Versuch
scheiterte, denn die Truppen Herweghs wurden auf dem Weg von den
Württembergern geschlagen, bevor die Legion Baden erreichte. Als
Marx das Vorgehen Herweghs kritisierte, verteidigte ihn Bakunin, und
es kam zum Bruch.

Anfang Juni reiste Bakunin nach Prag, um als einziger Russe am Slawenkongress teilzunehmen. Die Forderung nach 
Gleichberechtigung der Völker in der Habsburgermonarchie stieß in Österreich auf offene Ablehnung, und es kam
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zum Aufstand der Tschechen gegen die österreichische Fremdherrschaft, bei dem auch Bakunin mitkämpfte. Die
Erhebung wurde nach fünf Tagen durch österreichische Truppen unter dem Befehl des Prager Stadtkommandanten
Fürst Windisch-Graetz gewaltsam niedergeschlagen und war damit der erste entscheidende Sieg der herrschenden
Kräfte der Restaurationsära.

Bakunin konnte sich nach dem Prager
Pfingstaufstand mit diesem Passierschein nach

Breslau absetzen

Bakunin (vor dem Tisch, sitzend) bei einer
Beratung mit den Mitgliedern der provisorischen

Regierung im Rathaus von Dresden

Nach dem Scheitern des Aufstands begab sich Bakunin nach Breslau.
Über Mittelsmänner in Rijeka ließ er einem demokratischen Zirkel in
Odessa Waffen zukommen und druckte mit der Hilfe von Heinrich
Brockhaus Schriften in verschiedenen slawischen Sprachen, die als
Gebete getarnt verteilt wurden. Noch in Breslau las Bakunin in Marx'
Rheinischer Zeitung einen Artikel, in dem behauptet wurde, George
Sand hätte Beweise in der Hand, dass Bakunin ein Agent des
russischen Zaren sei. Als sich George Sand mit einem Brief bei der
Zeitung meldete und der Behauptung widersprach, wurde der Fehler
korrigiert. Der Ruf, ein russischer Agent zu sein, begleitete Bakunin
dennoch sein Leben lang und fand in der Person David Urquharts einen
leidenschaftlichen Verfechter.

Bakunin war enttäuscht vom Verlauf der 1848er Revolutionen, vor
allem von den Ergebnissen in Deutschland, wo die Frankfurter
Nationalversammlung beschloss, von Polen und Tschechen bewohnte
Gebiete unter deutsche Herrschaft zu stellen. Eine weitere
Enttäuschung war die Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstands
durch Truppen unter der Führung von Josip Jelačić, den er bis dahin
wegen seinem Kampf gegen den ungarischen Nationalismus
unterstützte. Ende 1848 publizierte Bakunin auf Initiative von
Hermann Müller-Strübing seinen Aufruf an die Slawen, in dem er
betonte, dass die nationale Frage untrennbar mit der sozialen Frage
verbunden ist. Er kritisierte dabei die Vorgänge in Deutschland und
rief zum gemeinsamen Kampf von Deutschen und Slawen gegen die
herrschenden Kräfte auf.

Im Mai 1849 beteiligte er sich an führender Stelle am Aufstand in
Dresden zur Durchsetzung einer sächsischen Republik. Anfangs verlief
dieser zu Gunsten der Aufständischen, und König Friedrich August II.,

der zuvor das Parlament aufgelöst und die Verfassung abgelehnt hatte, musste flüchten. Praktisch kampflos
übernahmen die Revolutionäre die Kontrolle über Dresden und organisierten eine provisorische Regierung mit Otto
Heubner, Samuel Tzschirner und Karl Todt an der Spitze. Bakunin übernahm die militärische Leitung des Aufstands
und beriet die provisorische Regierung. Mit Hilfe eines großen preußischen Militäraufgebots wurde Dresden belagert
und nach sieben Tagen waren die Aufständischen dazu gezwungen in Richtung Freiberg abzuziehen. Am 10. Mai
1849 wurde Bakunin jedoch gemeinsam mit August Röckel und Otto Leonhard Heubner in Chemnitz, wo sie die
aufständischen Kräfte sammeln wollten, verhaftet.
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Haft, Exil und Flucht (1849–1861)

Bakunins Zelle in der Peter-und-Paul-Festung in
St. Petersburg.

Bakunin wurde zuerst in Dresden, dann in der Festung Königstein
inhaftiert. Im Königreich Sachsen wurde er nach der Festnahme zum
Tode verurteilt, später wurde seine Strafe jedoch in lebenslange Haft
umgewandelt. Kurz nach seiner Festnahme verlangten Russland und
auch – wegen seiner Beteiligung am Slawenkongress und dem Prager
Aufstand – Österreich seine Auslieferung.

Die Dresdner Prozessakten

Im Juni 1850 wurde der Bitte Österreichs Folge geleistet und Bakunin
anfangs in der Prager Burg festgesetzt, 1851 nach Olmütz transferiert
und ein weiteres Mal zum Tode verurteilt. Kurz darauf wurde Bakunin
zu lebenslanger Kerkerhaft begnadigt und in Olmütz an eine
Kerkerwand geschmiedet. Zu dieser Zeit wusste niemand genau, wo
sich Bakunin befand und ob er überhaupt noch am Leben war;
Fehlmeldungen über seinen Tod gingen durch die Presse Europas.
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Bakunin mit seiner Frau Antonia

Am 17. Mai 1851 betrat Bakunin als Gefangener wieder russischen
Boden, nachdem Österreich ihn ausgeliefert hatte. Er kam, wie viele
andere politische Gefangene Russlands, in die berüchtigte
Peter-und-Paul-Festung in St. Petersburg und wurde dort von Graf
Orlow darüber in Kenntnis gesetzt, dass Zar Nikolaus I. von ihm ein
schriftliches Geständnis wünsche und zwar „wie ein geistiger Sohn an
seinen geistigen Vater schreiben soll.“[4] Durch dieses Geständnis
(bekannt als Beichte an den Zaren) erhoffte sich Bakunin eine
Lockerung der Haftbedingungen und schilderte seine bisherigen
revolutionären Aktivitäten. Sein Versuch, den Zaren milde zu stimmen
scheiterte, denn dieser schätzte Bakunin immer noch als zu gefährlich
ein.

1854 wurde er wegen der Nähe zur Front im Krimkrieg in die
Schlüsselburg östlich von Petersburg verlegt. Durch die schlechte
Ernährung erkrankte Bakunin an Skorbut und litt an
krankheitsbedingtem Zahnausfall und Fettleibigkeit. Als Zar Nikolaus
1855 starb, wurde Bakunin von seinem Nachfolger Alexander II.
persönlich von der Amnestieliste gestrichen und seine lebenslange Haft
bestätigt.

Auf wiederholte Gnadengesuche der Familie Bakunin hin wurde im März 1857 Bakunins lebenslange Haftstrafe in
lebenslange Verbannung nach Sibirien umgewandelt. Er wurde über Omsk nach Tomsk gebracht, wo er die Polin
Antonia Kwiatkowska kennen lernte und 1858 heiratete. Ein Jahr später wurde er nach Irkutsk, der damaligen
Hauptstadt Ost-Sibiriens, deportiert und genoss wieder gewisse Freiheiten, wegen seiner Verwandtschaft mit
Murawjow-Amurski, dem damaligen Gouverneur von Ost-Sibirien. Bakunin knüpfte während seiner Zeit in Sibirien
Kontakte mit vielen verbannten Dekabristen und Petraschewzen.

Mitte 1861 konnte er auf einer Forschungsreise am Amur seinen Bewachern entfliehen. Dazu schrieb er später,
formuliert als Wortspiel an seine Freunde: „C'est l'Amour qui m'a sauvé!“ – übersetzt: „Der Amur / Die Liebe hat
mich gerettet“.[5] Von Nikolajewsk aus entkam er und erreichte am 9. August 1861 mit einem amerikanischen
Klipper Hakodate an der japanischen Küste.

Wiederaufnahme revolutionärer Aktivitäten (1861–1868)

Bakunins Mitgliedsausweis für die Internationale
Liga für Frieden und Freiheit

Über Yokohama, San Francisco, Panama-Stadt und Boston erreichte
Bakunin Ende 1861 Europa und begab sich zu Alexander Herzen nach
London „mehr denn je bereit zu jedem Versuch, zu jedem Opfer.“[6] Er
nahm Kontakt mit Giuseppe Garibaldi auf, dessen Erfolge er bereits in
Sibirien mitverfolgt hatte, und schrieb für Herzens Kolokol (‘Die
Glocke’). Zeitweilig wurden die Beziehungen zu Marx wieder
freundschaftlicher und dieser schätzte Bakunin als einen „der wenigen
Leute, die ich nach 16 Jahren nicht zurück-, sondern weiterentwickelt
finde.“[7] Bakunin übersetzte für Marx in London das Manifest der
Kommunistischen Partei erstmals ins Russische.
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Bakunin während seiner Zeit in Italien

Mitgliedsausweis der Alliance mit der
Unterschrift Bakunins

Durch seine spektakuläre Flucht in Russland berühmt geworden, wurde
er gemeinsam mit Herzen zum Feindbild der zaristischen und
konservativen Öffentlichkeit Russlands. → Kropotkin schrieb nach
dem Brand in St. Petersburg in seinen Memoiren:

„Katkow, der Exliberale, der voller Hass gegen Herzen steckte
und ganz besonders gegen Bakunin, […] beschuldigte gleich am
Tag nach dem Brand die Polen und die russischen Revolutionäre
der Anstiftung, eine Ansicht, die in St. Peterburg und Moskau
allgemein vorherrschte.“

– Peter Kropotkin: Memoiren eines Revolutionärs.[8]

Bakunin stand mit vielen Exilpolen und der Bewegung Semlja i wolja
(‘Land und Freiheit’) im Kontakt, die sich für die Unabhängigkeit
Polens einsetzte. Als 1863 der Januaraufstand in Polen ausbrach, begab
sich Bakunin nach Stockholm und schrieb dort einige Artikel über
Russland für Aftonbladet. Später konnte er an einer polnischen
Expedition teilnehmen und versuchte sich so über Kopenhagen nach
Polen einzuschiffen, was indes scheiterte. Enttäuscht durch das Fehlen
einer sozialen Revolution, gegen die sich die aristokratischen Führer
der Aufständischen stellten, kehrte er nach London zurück und wandte
sich ganz dem Sozialismus und der Revolution von unten zu.

Bakunin ließ sich 1864 in Italien nieder, wo er durch
Empfehlungsschreiben von Giuseppe Mazzini und Aurelio Saffi in die
italienischen revolutionären Kreise eingeführt wurde und erste
Bekanntschaften schloss. Im selben Jahr gründete er die Fraternité
Internationale (‘Internationale Bruderschaft’), eine Keimzelle der
später einflussreichen anarchistischen Bewegung in Italien, in der auch
Elisée Reclus Mitglied war. Nach Artikeln in verschiedenen
italienischen Zeitschriften gab Bakunin La Situazione italiana heraus,
das erste sozialrevolutionäre Blatt Italiens. Die Zeitung war gegen die
Ideen Mazzinis und Garibaldis gerichtet und vertrat anarchistische und
atheistische Positionen.[9] In dieser Zeit in Italien entwickelte er seine
anarchistischen Auffassungen, die er in den Programmen der
Internationalen Bruderschaft z. B. dem Revolutionären Katechismus

festhielt. Ein Jahr später bezeichnete er sich erstmals in der italienischen Zeitung Libertà e Giustizia als Anarchist.

Bakunin begab sich 1867 wieder nach Genf, um am Gründungskongress der Internationalen Liga für Frieden und
Freiheit teilzunehmen. Er wurde ins Zentralkomitee der neugegründeten Liga gewählt, doch sein Versuch, die
Organisation von ihrem gemäßigten Kurs abzubringen, wurde von den Mitgliedern mehrheitlich abgelehnt.
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Teilnahme an der Arbeiterbewegung (1868–1873)

Bakunin hält eine Rede am Basler Kongress der
Internationalen Arbeiterassoziation im Jahr 1869

1868 wurde Bakunin Mitglied der Genfer Sektion der Internationalen
Arbeiterassoziation und warb für eine Zusammenarbeit der
Organisation mit der Friedensliga, was von beiden Seiten abgelehnt
wurde. Bereits am zweiten Kongress der Friedenliga im Jahr darauf trat
er unter Verlesung einer Protestnote mit 17 weiteren Mitgliedern aus,
weil er der Organisation jeglichen Nutzen zur Erhaltung des Friedens
absprach. Fortan organisierten sich die Ausgetretenen in der
neugebildeten Allianz der sozialistischen Demokratie. Nachdem ein
Beitritt der Allianz als internationale Organisation in die Internationale
vom Generalrat abgelehnt wurde, entschlossen sich die Mitglieder
dazu, die Allianz nur noch in verschiedenen nationalen Organisationen
weiterzuführen. Bakunin schrieb ab 1868 gemeinsam mit André Léo
für die Égalité, das Organ der Genfer Sektion. Im selben Jahr plante er
eine Agitationsreise nach Spanien, die Giuseppe Fanelli unternahm und
zur Bildung neuer Sektionen der Internationale in Spanien führte.

Michail Bakunin gehörte zu den Verfassern der
Proklamation der Lyoner Kommune. Der

Aufstand war von kurzer Dauer und wurde noch
im selben Monat von der Regierung beendet.

Im Jahr darauf lernte er Sergei Netschajew kennen, von dem er anfangs
begeistert war. Doch nachdem ans Licht kam, dass Netschajew
insgeheim Briefe und persönliche Dokumente Bakunins entwendete,
um sie im geeigneten Zeitpunkt gegen ihn zu verwenden, kam es zum
Bruch zwischen den Beiden.

Im September 1870 nahm Bakunin am Aufstand in Lyon teil, nachdem
sich eine Niederlage Frankreichs im Deutsch-Französischen Krieg
abzeichnete. Er gehörte zu den Verfassern einer revolutionären
Proklamation in Lyon, die später vor 6.000 Leuten verlesen und in der
Region verteilt wurde. Der Aufstand wurde noch im selben Monat von
der Regierung beendet, diente aber der Pariser Kommune als Vorbild,
an der Bakunin nicht teilnehmen konnte. Nach der Rückkehr in die
Schweiz verfasste Bakunin seinen in Briefform gehaltenen Appell
Lettres à un français sur la crise actuelle (‘Briefe an einen Franzosen
zur aktuellen Krise’), in dem er die Wichtigkeit einer Allianz der
Arbeiter und Bauern zu einer gemeinsamen revolutionären Kraft
hervorhob.
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Bakunin mit Teilnehmern des Kongresses der
Internationale in Basel 1869

Als Giuseppe Mazzini in Artikeln die Pariser Kommune und die
Internationale kritisierte und die italienischen Arbeiter vor dem
Sozialismus warnte, antwortete Bakunin mit dem Zeitungsartikel
Antwort eines Mitglieds der Internationale an Giuseppe Mazzini, der
durch seine hohe Resonanz der Internationale in Italien entscheidenden
Auftrieb gab. In der Internationale wuchsen die Konflikte zwischen
den Anti-autoritären und dem Zentralrat in London mit Karl Marx und
→ Friedrich Engels. Am Kongress in Den Haag wurde Bakunin
schließlich gemeinsam mit James Guillaume aus der Internationale
ausgeschlossen. In der Folge spaltete sich der anti-autoritäre Teil ab
und gründete die Antiautoritäre Internationale in St. Imier, an der
Bakunin indes nicht mehr aktiv mitwirkte. Bakunin beteiligte sich mit einigen seiner Mitstreiter, wie Guillaume und
Adhémar Schwitzguébel, an der Juraföderation, dem Kern der neuen Internationale und beschloss sich aus der
Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Bakunin schrieb 1873 sein Werk Staatlichkeit und Anarchie, das in hohen Stückzahlen nach Russland geschmuggelt
wurde und die Bewegung der Narodniki stark beeinflusste. Darin forderte er die jungen Revolutionäre in Russland
dazu auf, am Leben der Bauern teilzunehmen, ihre Probleme mitzuerleben und so die Revolution ins Volk zu tragen.
Ebenfalls in der Schweiz traf Bakunin den erst 18-jährigen Sozialrevolutionär Errico Malatesta, der in Italien
steckbrieflich gesucht wurde und sich, von Bakunin beeinflusst, in den folgenden Jahrzehnten zu einem der
Wortführer des italienischen Anarchismus entwickelte.

Rückzug und Tod (1873–1876)

Bakunin während seiner Zeit in Locarno

Im Oktober 1873 beschloss Bakunin seinen Rückzug aus der
anarchistischen → Arbeiterbewegung und verließ die Juraföderation,
im Glauben, nichts mehr für die Bewegung tun zu können. Zu dieser
Zeit war er von einer schweren Krankheit gezeichnet und resignierte,
da sich seine Erwartung der nahen Revolution nicht erfüllt hatte und
der Glaube daran schwand.
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„Erinnert euch an den, der alles opferte für die
Freiheit seines Landes“, Grabstein Bakunins im

Bremgartenfriedhof Bern

Von November 1869 an lebte Bakunin in Locarno und kaufte 1873 –
mit finanzieller Unterstützung Carlo Cafieros – die Villa La Baronata
in Minusio, die zum Zufluchtsort für polizeilich gesuchte
Revolutionäre werden sollte. Nach einem Zerwürfnis mit Cafiero zog
er nach Lugano, das ebenfalls im Kanton Tessin und in der Nähe zu
Italien liegt. Viele seiner engsten Freunde waren Italiener und er setzte
die größten Hoffnungen auf revolutionäre Umwälzungen in Italien, das
er aber nicht mehr betreten durfte.

Bakunin versuchte 1874 trotz seiner Krankheit an einem Aufstand in
Bologna teilzunehmen. Der Aufstand sollte ein Startsignal senden für
Aufstände in ganz Italien, doch wurden bereits im Vorfeld viele
zentrale Personen von den Carabinieri festgenommen. Einige tausend
Aufständische marschierten dennoch in der Nacht vom 7. auf den 8.
August auf Bologna zu und wurden von Heeresdetachements
schließlich zur Aufgabe gezwungen. Nach dem Scheitern konnte
Bakunin wieder unentdeckt in die Schweiz zurückkehren.

Als sich sein gesundheitlicher Zustand im Sommer 1876 weiter verschlechterte, war er gezwungen, in ärztliche
Behandlung zu treten. In einer Krankenpension in Bern war er in der Obhut des Arztes Carl Vogt und wurde von
Adolf Reichel gepflegt, beide waren langjährige Freunde Bakunins. Zu Adolf Reichel meinte Bakunin zehn Tage vor
seinem Tod:

„Die Völker aller Nationen haben heute den revolutionären Instinkt verloren. Sie sind zu sehr mit ihrer Lage
zufrieden, und die Furcht, auch noch das zu verlieren, was sie haben, macht sie harmlos und träge. Nein, wenn
ich noch ein wenig zu Kräften komme, möchte ich eine Ethik schreiben, die auf den Grundlagen des →
Kollektivismus aufbaut, ohne philosophische und religiöse Phrasen.“
– Adolf Reichel an Carlo Gambuzzi: Brief vom 6. / 7. Juli 1876.[10]

Dieses Werk konnte er nicht mehr in Angriff nehmen, da sich sein Gesundheitszustand überraschend schnell
verschlechterte. Am 1. Juli 1876 kurz vor Mittag erlag Michael Bakunin im Alter von 62 Jahren seiner Krankheit.
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Denken

Gott und der Staat, Titelblatt des ersten Drucks
im Jahre 1882. Das Werk gehört zu den

bekanntesten Schriften Bakunins und der
anarchistischen Bewegung im allgemeinen

Bakunins politische und philosophische Positionen veränderten sich im
Laufe seines Lebens: Als junger Mann vertrat er stark religiös geprägte
und panslawistische Ansichten, kehrte später davon ab und entwickelte
auf der Basis des → erkenntnistheoretischen → Materialismus die Idee
eines → anti-autoritären Sozialismus. Dieses → kollektivistische
Gemeinschaftswesen sollte ein Leben in größtmöglicher Autonomie
und Chancengleichheit ermöglichen und jedem Menschen den vollen
Anteil am Produkt seiner eigenen Arbeit garantieren.[11] Der Wandel
zum Anarchisten zeichnet sich in den Schriften ab, die er während
seiner Zeit in Italien von 1864 bis 1867 verfasste. Dort formulierte er
im Wesentlichen bereits seine Ideen, für die er später in der
Internationalen Arbeiterassoziation einstand und die er in Gott und der
Staat oder Staatlichkeit und Anarchie niederschrieb.[12] Dennoch
strebte Bakunin keine ausgearbeitete Theorie an, „denn jede absolute
Theorie wird nie verfehlen, in praktischen Despotismus und
Ausbeutung umzuschlagen.“[13] Es sei auch nicht möglich theoretisch
im vornherein das soziale Paradies zu konstruieren, und schreibt, „daß
wir wohl die großen Grundsätze der künftigen Entwicklung verkünden
können, daß wir aber der Erfahrung der Zukunft die praktische
Verwirklichung dieser Grundsätze überlassen müssen.“[14]

Freiheit, → Sozialismus und Föderalismus gehören zum Fundament
von Bakunins Konzept einer neuen Gesellschaftsordnung. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei Bakunins
Kritik des Autoritarismus und der Religion (beiziehungsweise der Theologie) ein.[12]

Prinzipien einer neuen Gesellschaft
Bakunin sieht die Freiheit, den Sozialismus und den Föderalismus untrennbar voneinander als Grundprinzipien einer
egalitären Gesellschaft und weist darauf hin „daß Freiheit ohne Sozialismus Privilegienwirtschaft und
Ungerechtigkeit bedeutet; und daß Sozialismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität ist.“[15] Der Föderalismus
verhindere, daß sich Macht in einer zentralen Gewalt konzentriert, die Sozialismus und Freiheit unmöglich
mache.[16]

Unter Freiheit versteht Bakunin kein abstraktes Ideal, sondern einen Zustand der gleichen Freiheit für jeden durch
die Freiheit aller. In Anlehnung an Immanuel Kant definiert er die negative Freiheit (die Freiheit von) und die
positive Freiheit (die Freiheit zu). Die negative Freiheit beschreibt Bakunin als die Auflehnung gegen die göttliche,
kollektive oder individuelle Autorität[17] und schreibt, „die Freiheit des Menschen besteht einzig darin, daß er den
Naturgesetzen gehorcht, weil er sie selbst als solche erkannt hat und nicht, weil sie ihm von außen her von irgend
einem fremden Willen, sei er göttlich oder menschlich, kollektiv oder individuell, auferlegt sind.“[18] Die positive
Freiheit bestehe darin, die Möglichkeit zu haben, seine Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln, und zwar durch
Bildung und den nötigen materiellen Wohlstand.[19] Das Opfern der Freiheit unter dem Vorwand der Verteidigung
der Freiheit oder für den Staat sieht Bakunin als gefährlich,[16] denn man könne die Freiheit nur mit derselben
erhalten:

„Seien wir Sozialisten, aber werden wir nie Herdenvölker. Suchen wir die Gerechtigkeit, die ganze politische, 
ökonomische und soziale Gerechtigkeit nur auf dem Wege der Freiheit. Es kann nichts Lebendiges und 
Menschliches außerhalb der Freiheit geben, und ein Sozialismus, der sie aus seiner Mitte verstößt oder der sie 
nicht als das einzige schöpferische Prinzip und als Grundlage akzeptiert, würde uns ganz direkt zu Sklaverei
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und Bestialität zurückführen.“
– Michail Bakunin: Brief an „La Démocratie“.[20]

Bakunin versteht unter Sozialismus wirtschaftliche und soziale Gleichheit, also eine Gesellschaft ohne Klassen und
den gleichen Zugang zu Produktionsmitteln und Bildung.[21] Den Sozialismus sieht er als natürliche Form des
Zusammenlebens und warnt, daß „jede bevorrechtete Stellung die Eigentümlichkeit [hat], Geist und Herz der
Menschen zu töten.“[22]

Unter Föderalismus versteht Bakunin gemäß dem Materialismus den Aufbau der Gesellschaft von unten nach oben,
das heißt, von der Basis zur Spitze. Diese Föderation solle auf freier Assoziation der Individuen,
Produktionsgemeinschaften und Kommunen basieren und zur größtmöglichen Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung führen, zu einer Ordnung, „die keine andere Grundlage hat als die Interessen, Bedürfnisse und die
natürliche Affinität der Bevölkerung.“[23]

Soziale Revolution
Bakunin lehnt Revolutionen ab, die nur zu einem Machtwechsel führen, wie die Französischen Revolutionen von
1789 und 1848 oder den Polnischen Aufstand von 1863.[24] Er ist davon überzeugt, dass sich das Los der
wirtschaftlich und politisch Benachteiligten mit einer sozialen Revolution direkt verbessern muss, denn „jede
politische Revolution, welche nicht die unmittelbare und sofortige wirtschaftliche Gleichheit zum Ziele hat, [ist]
vom Standpunkt des Volksinteresses und der Volksrechte nur eine heuchlerische und maskierte Reaktion.“[25] Der
Kampf soll in erster Linie gegen alle Institutionen geführt werden, die Privilegien schaffen:

„Entfesselt die soziale Revolution! Macht, daß alle Bedürfnisse wirklich solidarisch werden, daß die
materiellen und sozialen Interessen eines jeden seinen menschlichen Pflichten gleich werden! Hierzu gibt es
nur ein einziges Mittel: Zerstört alle Einrichtungen der Ungleichheit, gründet die wirtschaftliche und soziale
Gleichheit aller, und auf dieser Grundlage wird sich die Freiheit, die Sittlichkeit und die solidarische
Menschlichkeit aller erheben.“
– Michail Bakunin: Gott und der Staat.[26]

Die Menschen selbst sollen die Verantwortung für die weitere Entwicklung ihrer lokalen Gemeinschaften und
insbesondere den Verlauf der ökonomischen Umverteilung tragen. Dabei soll als unmittelbare Maßnahme das
Privateigentums an Land und Produktionsmitteln abgeschafft werden: Das Land muss denen gehören, die es
bebauen, und die Produktionsmittel allen denen, die damit arbeiten.[16] Bakunin forderte, dass in Folge einer
spontanen Volksrevolution die Arbeitergewerkschaften und Bauern die Produktionsmittel und das Land in Besitz
nehmen, um dadurch eine gemeinschaftliche Produktion zu ermöglichen.[27] Dabei sieht Bakunin es als notwendig,
dass ein Zusammenschluss von prinzipientreuen Revolutionären sich damit befasst, die Revolution vor der
möglichen Machtübernahme von einzelnen Individuen oder Gruppen zu schützen.[28] Es darf aber keine Avantgarde
oder Vorhut der Arbeiterklasse die Revolution anführen oder eine Arbeiter-, oder Revolutionsregierung gebildet
werden. Die soziale Revolution kann Bakunin zufolge nicht die Einzelrevolution eines Volkes sein, sondern wird
unvermeidlich eine internationale und „universelle“ Revolution zur Folge haben.[29]

Bakunin fordert als einer der ersten Männer die Emanzipation und Gleichstellung der Frau[30] und tritt für die
Abschaffung der legalen Ehe ein, die durch die „freie Ehe“, also den freiwilligen Bund zweier Menschen, ersetzt
werden kann.[31] Für Bakunin stellt die privilegierte Wissenschaft eine Hürde dar, die durch die freie Wissenschaft
ersetzt werden sollte.[32] Er sieht aber in der wissenschaftlichen Bildung und Erziehung des Volkes nicht die Lösung
des Problems, und glaubt, „dass das Denken […] sich aus dem Leben ergibt und dass man, um das Denken zu
ändern, zunächst das Leben ändern muss. Gebt dem Volk die ganze Weite des menschlichen Lebens, und es wird
Euch durch die tiefe Rationalität seines Denkens erstaunen.“[33]
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Anti-Autoritarismus
Bakunin lehnt den Staat und allgemein alle Formen institutionalisierter und zentralisierter Autorität ab, weil diese
„stets auf gleiche Weise der Freiheit der Massen verhängnisvoll und feindlich sind, weil sie ihnen ein System
äußerlicher und daher despotischer Gesetze aufzwingen. […] sie würde, wie alle bestehenden Mächte, sich damit
befassen, sich ewige Dauer zu verschaffen, indem sie die ihr anvertraute Gesellschaft immer dümmer und folglich
ihrer Regierung und Leitung immer bedürftiger machen würde.“[34] Bakunin beschreibt in Gott und der Staat
ausführlich, was er unter Autorität versteht:

„Folgt hieraus, daß ich jede Autorität verwerfe? Dieser Gedanke liegt mir fern. Wenn es sich um Stiefel
handelt, wende ich mich an die Autorität des Schusters; handelt es sich um ein Haus, einen Kanal oder eine
Eisenbahn, so befrage ich die Autorität des Architekten oder des Ingenieurs. […] Aber ich erkenne keine
unfehlbare Autorität an, selbst nicht in ganz speziellen Fragen; folglich, welche Achtung ich auch immer für
die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit einer Person habe, setze ich in niemanden unbedingten Glauben. Ein solcher
Glaube wäre verhängnisvoll für meine Vernunft, meine Freiheit und den Erfolg meines Unternehmens, er
würde mich sofort in einen dummen Sklaven und ein Werkzeug des Willens und der Interessen anderer
verwandeln. Wenn ich mich vor der Autorität von Spezialisten beuge und bereit bin, ihren Angaben und selbst
ihrer Leitung in gewissem Grade und, solange es mir notwendig erscheint, zu folgen, tue ich das, weil diese
Autorität mir von niemand aufgezwungen ist, nicht von den Menschen und nicht von Gott. […] Ich neige mich
vor der Autorität von Spezialisten, weil sie mir von meiner eigenen Vernunft auferlegt wird. Ich bin mir
bewußt, daß ich nur einen sehr kleinen Teil der menschlichen Wissenschaft in allen Einzelheiten und positiven
Entwicklungen umfassen kann. Die größte Intelligenz genügt nicht, alles zu umfassen. Daraus folgt für die
Wissenschaft wie für die Industrie die Notwendigkeit der Arbeitsteilung und Vereinigung. Ich empfange und
ich gebe, so ist das menschliche Leben. Jeder ist abwechselnd leitende Autorität oder Geleiteter. Es gibt also
keine stetige und feststehende Autorität, sondern einen beständigen Wechsel von gegenseitiger Autorität und
Unterordnung, die vorübergehend und vor allem freiwillig ist.“
– Michail Bakunin: Gott und der Staat.[35]

Für Bakunin spielt es keine Rolle, ob die Herrschaft eine königliche Herrschaft ist, die → marxistische → Diktatur
des Proletariats oder die auf allgemeinem Wahlrecht basierende Volksherrschaft, denn:

„Kein Staat […] kann dem Volke das geben, was es braucht, nämlich die freie Organisation der eigenen
Interessen von unten nach oben, ohne jede Einmischung, Bevormundung oder Nötigung von oben, weil
jeglicher Staat, selbst der republikanischste und demokratischste, und sogar der Pseudo-Volksstaat, wie ihn
Marx geplant hat, letzten Endes nichts anderes darstellt als die Beherrschung der Massen von oben nach unten
durch eine intellektuelle und eben dadurch privilegierte Minderheit, die angeblich die wahren Interessen des
Volkes besser erkennt als das Volk selbst.“
– Michail Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie.[36]

Bakunin kritisiert auch die Forderung nach der „Herrschaft der Wissenschaft“, weil die Wissenschaft durch ihre
privilegierte Stellung in der Gesellschaft nicht fähig und nicht gewillt sei, den Menschen zu dienen, sondern den
Privilegierten selbst. Die Forderung Auguste Comtes, dass das gesellschaftliche Leben den Gesetzen der
Wissenschaft unterworfen sein müsse, stellt in Bakunins Augen eine Gefahr für die Gesellschaft dar.[37] Er lehnte
besonders die Ideen Jean-Jacques Rousseau ab, sowie die gesellschaftliche Vertragstheorie im Allgemeinen und sah
Rousseau als den Propheten des doktrinären Staates.[38]
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Atheismus
Bakunin sieht Gott als Produkt menschlichen Denkens an, „das erste Erwachen der [menschlichen] Vernunft […] in
Gestalt der [göttlichen] Unvernunft.“[39] Somit erkennt er den Glauben an Gott als entwicklungsgeschichtliche
Notwendigkeit an, die es jedoch zu überwinden gilt, um Freiheit zu erlangen. Die Religion und die Theologie lehnt
er ab, weil diese den Menschen nicht als kreativen Schöpfer sehen und der menschlichen Vernunft und dem
Gerechtigkeitssinn entgegengesetzt sind:

„So wird die menschliche Vernunft, das einzige Organ, das wir besitzen, um die Wahrheit zu erkennen, durch
ihre Verwandlung in göttliche Vernunft unverständlich für uns und erscheint dem Gläubigen zwangsläufig als
Offenbarung des Absurden. So äußert sich die Ehrfurcht vor dem Himmel in der Verachtung für die Erde und
die Verehrung der Gottheit in der Herabwürdigung der Menschheit. Die menschliche Liebe, dieses
unermessliche Band natürlicher Solidarität, das alle Individuen, alle Völker umspannt und die Freiheit und das
Glück jedes einzelnen von der Freiheit und dem Glück aller anderen abhängig macht und die Menschen, allen
Unterschieden der Rasse und Hautfarbe zum Trotz, früher oder später zu einer brüderlichen Gemeinschaft
verbinden muß – diese Liebe wird, wenn sie sich in Liebe zu Gott und religiöse Nächstenliebe verwandelt,
alsbald zu einer Geißel der Menschheit: Alles Blut, das seit Anbeginn der Geschichte im Namen der Religion
vergossen wurde, die Millionen Menschen, die dem höchsten Ruhm der Götter geopfert wurden, legen davon
Zeugnis ab…“
– Michail Bakunin: Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus.[40]

In Gott und der Staat versucht er, die Existenz Gottes zu widerlegen, was in einer berühmten Stelle des Buches in
der Aussage gipfelt:

„Wenn Gott existiert, ist der Mensch ein Sklave; der Mensch kann und soll aber frei sein: Folglich existiert
Gott nicht. Ich fordere jeden auf, diesem Kreis zu entgehen, und nun mag man wählen.“
– Michail Bakunin: Gott und der Staat.[41]

Wirkung
Bakunin gilt als erster Organisator der anarchistischen Bewegung und stellte durch sein Wirken den Anarchismus
auf die Basis der Arbeiterbewegung. Durch sein Wirken in Italien schaffte er den Keim einer anarchistischen
Bewegung und gewann dafür später durch seine publizistische Arbeit viele ehemalige Mazzinisten für die
Bewegung.[42] Gleiches gilt für Spanien, wo Bakunin vermittelt durch Giuseppe Fanelli große Teile der spanischen
Arbeiterschaft für die Internationale und den revolutionären Sozialismus gewann.[43] Darüber hinaus beeinflussten
seine Werke und Ideen überall auf der Welt neue anarchistische Bewegungen.
Gemeinsam mit César De Paepe gilt Bakunin als Begründer des → kollektivistischen Anarchismus, deren Idee beide
unabhängig voneinander erstmals im Jahre 1866 formulierten.[44] Richtungsweisend für die gesamte → sozialistische
Bewegung war der Konflikt zwischen → Karl Marx und Bakunin in der Ersten Internationale, der mit dem
Ausschluss Bakunins aus der Internationale und einer definitiven Trennung der anarchistischen von der restlichen
sozialistischen Bewegung endete.
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Kritik

Revolutionäre Gewalt und Terrorismus

Bakunin auf einem Poster als moderner Danton
dargestellt: „Um die Gegner des Proletariats zu

besiegen, müssen wir zerstören, noch mehr
zerstören und immer zerstören.“

Bakunin wird vorgeworfen, dass er Gewalt und Zerstörung predigte.
Der dialektische Schlusssatz seines Zeitungsartikels von 1842, „Die
Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust!“[3] wird bis in
die heutige Zeit als Beispiel und Beweis für Bakunins terroristische
Gesinnung verwendet.[45] [46] [47] Seine Einstellung zur revolutionären
Gewalt beschreibt Bakunin an anderer Stelle folgendermaßen:

„Diese destruktive Leidenschaft reicht zwar als Grundlage einer
revolutionären Tat bei weitem nicht aus, aber ohne sie ist eine
Revolution undenkbar, unmöglich, denn es kann keine
Revolution geben ohne weitreichende, leidenschaftliche
Zerstörung, ohne rettende und fruchtbringende Zerstörung, weil
nämlich aus ihr und nur durch sie neue Welten entstehen.“

– Michail Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie.[48]

Diese Gewalt und Zerstörung der Revolution soll aber „mehr gegen
Stellungen und Einrichtungen als gegen Menschen Krieg führen [...]
Man muß das Eigentum und den Staat zerstören, dann wird man nicht
nötig haben, Menschen zu zerstören und sich zu der unfehlbaren,
unvermeidlichen Reaktion zu verurteilen, die in jeder Gesellschaft das
Massaker von Menschen stets herbeiführte und stets herbeiführen
wird.“[49] Bakunin war auch entschiedener Gegner von politisch
motivierten Attentaten, die nach Bakunins Tod eine Zeit lang die anarchistische Bewegung prägten: „Alle
Revolutionäre, die Unterdrückten, die leidenden Opfer des gegenwärtigen Gesellschaftszustandes, deren Herzen
natürlich von Rache und Haß erfüllt sind, müssen sich wohl daran erinnern, dass die Könige, die Unterdrücker, die
Ausbeuter aller Art ebenso schuldig sind wie die aus den Volksmassen hervorgegangenen Verbrecher: sie sind
Übeltäter, aber nicht schuldig, weil auch sie, wie die gewöhnlichen Verbrecher, unfreiwillige Produkte der
gegenwärtigen Gesellschaftszustandes sind.“[50] Dennoch sah er in der Gewalt das einzige Mittel zur sozialen
Revolution, weil sie gegen die Gewalt des Staats durchgesetzt werden musste. Durch die Erfahrung mit der Pariser
Kommune sah er sich bestätigt und schrieb:

„Um erfolgreich gegen militärische Gewalt kämpfen zu können, die künftig vor nichts mehr Achtung hat und
zudem noch mit den schrecklichsten Vernichtungswaffen ausgerüstet und bereit ist, bei der Zerstörung nicht
nur von Häusern und Strassen, sondern von ganzen Städten mit all ihren Bewohnern von ihnen Gebrauch zu
machen, um also gegen eine so wilde Bestie ankämpfen zu können, muss man eine andere, nicht weniger
wilde, dafür aber gerechtere Bestie haben: die organisierte Revolte des ganzen Volkes, die soziale Revolution,
welche genauso erbarmungslos ist wie die militärische Reaktion und vor nichts zurückschreckt.“
– Michail Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie.[51]

Nationalismus und Antisemitismus
In seinen Polemiken gegen → Karl Marx und Moses Hess wiederholte Bakunin antisemitische Klischees. In einem 
posthum veröffentlichten Manuskript schreibt Bakunin: „Diese ganze jüdische Welt, die eine ausbeuterische Sekte, 
ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten bildet, eng und intim nicht nur über die Staatsgrenzen hin, 
sondern auch über alle Verschiedenheiten der politischen Meinungen hinweg.“[52] Des Weiteren benutzte Bakunin 
auch den – im 19. Jahrhundert – populären Begriff der Rassen um Unterschiede in Charakter und Zusammenleben

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Danton
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BakuninDanton.png
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialektik%23Hegels_Dialektik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Propaganda_der_Tat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Propaganda_der_Tat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pariser_Kommune
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pariser_Kommune
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Moses_Hess
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Judenfeindlichkeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Klischee
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rassentheorien


Michail Alexandrowitsch Bakunin 243

der Menschen zu erklären. Er schreibt beispielsweise in Staatlichkeit und Anarchie: „Es gibt […] trotz aller
Unterschiede in den Mundarten, Sitten und Bräuchen einen gemein-italienischen Charakter und Typ, wonach man
sofort den Italiener von einem Menschen anderer Rasse […] unterscheiden kann.“[53] Im Gegensatz zum
Sozialdarwinismus sieht Bakunin aber in den Unterschieden der verschiedenen Rassen keine biologischen Ursachen
und sieht sein Ideal in „einer Organisation, die auf freien wirtschaftlichen Bündnissen unter den Völkern, ungeachtet
aller alten Staatsgrenzen und aller nationalen Unterschiede auf der einen Grundlage beruht, und zwar der Grundlage
produktiver, ganz vermenschlichter und bei aller Vielfalt völlig solidarischer Arbeit.“[54] Bakunins Biograf Max
Nettlau relativiert dessen Internationalismus insofern, dass Bakunins „Abschätzungen und Urteile über sozialistische
Möglichkeiten [...] eng mit dem Gesamtkomplex der europäischen Politik verbunden, und [für seine Abschätzungen
und Urteile] leidenschaftliche persönliche nationale Sympathien und Aversionen in erster Linie maßgebend sind.“[55]

Postanarchistische Kritik
Postanarchistische Theoretiker kritisieren Bakunin, weil sein Denken auf essentialistischen Konzepten beruhe. Nach
Saul Newman ist Bakunin zwar ein Kritiker der Unterdrückung durch den Staat und das Göttliche, setzt an deren
Stelle aber essentialistische Konzepte der Aufklärung und des Humanismus, wie die Menschlichkeit und die Moral.
Postanarchistischen Theoretikern zufolge können diese Konzepte dagegen auch unterdrückend wirken, weil sie
abstrakte Konzepte sind, die man nicht in der Realität festmachen kann und deshalb einen äußeren Zwang auf den
Menschen darstellen.[56]

Werke

Portrait Bakunins von Félix Vallotton

Zu Lebzeiten sind nur zwei größere Werke von Bakunin erschienen
(Das Knuto-germanische Kaiserreich und die soziale Revolution. Teil
I. und Staatlichkeit und Anarchie). Übrig blieben vor allem Fragmente,
die posthum veröffentlicht wurden. Zu Lebzeiten auf seine
fragmentarischen Arbeiten angesprochen, pflegte er zu antworten:
„Mein Leben ist bloß ein Fragment!“[57] Bakunin wurde oft ein Talent
als Redner attestiert und so erinnern seine Schriften stark an Reden.[58]

Dass Bakunins Schreibstil die Proportionen zwischen Wichtigem und
Nebensächlichem vermissen lasse, wird beispielsweise von Élisée
Reclus hervorgehoben.[59] Dagegen sieht Max Nettlau den Schreibstil
Bakunins als „intellektuelle Reise“ oder „Spaziergang mit einem
brillanten libertären Gesprächspartner.“[60] Bakunin meinte zu seinem
Werk: „Ich habe in meinem Leben sehr wenig geschrieben und tat dies
immer nur, wenn eine leidenschaftliche Überzeugung mich dazu zwang, meinen instinktiven Widerwillen gegen jede
öffentliche Ausstellung meines eigenen Ichs zu besiegen.“[61]
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Schriften Bakunins (Auswahl)
• 1842: Die Reaction in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen, Zeitungsartikel. (Englisch) [62]

• 1847: Rußland wie es wirklich ist!, Rede. (Ausgabe Mannheim 1848) [63]

• 1848: Aufruf an die Slawen, Broschüre. (Deutsche Erstausgabe) [64]

• 1851: Beichte an Zar Nikolaus I., Brief, ISBN 3-87956-197-4
• 1862: An meine russischen und polnischen Freunde, Zeitungsartikel. (Französisch) [65]

• 1866: Revolutionärer Katechismus, Programm für die Internationale Bruderschaft. Nicht zu verwechseln mit
Netschajews Revolutionärem Katechismus von 1869.

• 1867: Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus, Rede, ISBN 3-89771-903-7
• 1870: Briefe an einen Franzosen zur aktuellen Krise, Brief. (Französisches Original) [66]

• 1871: Sozialismus und Freiheit, Fragment. (Sozialismus und Freiheit) [67]

• 1871: Antwort eines Mitglieds der Internationale an Giuseppe Mazzini, Zeitungsartikel.
• 1871: Das Knuto-germanische Kaiserreich und die soziale Revolution, Teil I. Soziale Revolution oder

Militärdiktatur, Buch. (Französisches Original) [68]

• 1871: Gott und der Staat, Buch, 1882 erstmals von Carlo Cafiero und Elisée Reclus veröffentlicht, ISBN
3-87956-222-9 (Gott und der Staat) [69]

• 1873: Staatlichkeit und Anarchie, Buch, ISBN 978-3-87956-319-7
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Pjotr Alexejewitsch Kropotkin

Kropotkin, Aufnahme Nadar

Fürst Pjotr Alexejewitsch Kropotkin (russ. Пётр Алексеевич
Кропоткин, wiss. Transliteration Pёtr Alekseevič Kropotkin; *
27. Novemberjul./ 9. December 1842greg. in Moskau; † 8. Februar 1921
in Dmitrow) war ein russischer → Anarchist, Geograph und
Schriftsteller.

Aufgrund seiner Abkunft aus dem russischen Hochadel und da er einer
der prominentesten Anarchisten des späten 19. und frühen 20.
Jahrhunderts war, wurde Kropotkin auch der anarchistische Fürst
genannt. Er hinterließ viele Schriften, darunter die revolutionäre
Schrift Die Eroberung des Brotes und sein wissenschaftliches Werk
Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Kropotkin kämpfte
für eine gewalt- und herrschaftsfreie Gesellschaft und gilt als einer der
einflussreichsten Theoretiker des kommunistischen Anarchismus. „Mit
dem Anarchismus als Ziel und als Mittel wird der → Kommunismus möglich. Ohne ihn würde er mit Notwendigkeit
die Knechtschaft bedeuten, und - als solche - könnte er nicht bestehen.“[1]

Leben

Kindheit und Jugend (1842-1862)

Peter Kropotkin, 1861 in Uniform posierend

Pjotr Kropotkin wurde als Sohn von Fürst Alexei Petrowitsch
Kropotkin in Moskau geboren und war somit einer der Nachkommen
der berühmten Rjurikiden. Sein Vater war im Besitz von 1200 Seelen,
d.h. männlichen Leibeigenen, und besaß darüber hinaus große
Ländereien. Seine Mutter war die Tochter eines Generals in der
russischen Armee und hatte für ihre Zeit ebenso bemerkenswert
liberale Ansichten wie ein ausgesprochenes Interesse an Literatur. Sie
starb jedoch an Tuberkulose als Kropotkin gerade vier Jahre alt war
und seine Kindheit war im weiteren geprägt durch den autoritären
Vater und die Stiefmutter, die ihren Stiefkindern keine Gefühle
entgegenbrachte.

Im Alter von fünfzehn Jahren trat Pjotr Kropotkin in das St.
Petersburger Pagenkorps ein. Die Schule galt als Ausbildungsort, an
dem der russische Hochadel seine Kinder auf zukünftige Karrieren in
Militär und Verwaltung vorbereitete. Bis zum Verlassen der Schule
1862 folgte Kropotkin jedoch größtenteils seinen eigenen Interessen.
Er beschäftigte sich intensiv mit den französischen Enzyklopädisten
und französischer Geschichte, insbesondere mit der Französischen Revolution. Er interessierte sich für die liberalen
und republikanischen Tendenzen, die in jener Zeit in der russischen Oberschicht aufkamen und vertiefte sein
Interesse am Leben der russischen Landbewohner in dieser Zeit. Im Jahre 1862 beendete Kropotkin als einer der
ersten seines Jahrgangs die Ausbildung.
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Aufenthalt in Sibirien (1862-1872)
Nach seinem Eintritt in die russische Armee ließ sich Kropotkin, ungewöhnlich für seine gesellschaftliche Klasse, in
ein sibirisches Kosakenregiment in der neu eroberten Amur-Region versetzen. Im Dienst unter dem liberalen
General B. K. Kugel hatte Kropotkin die Möglichkeit sich mit weiterer → sozialistischer Literatur
auseinanderzusetzen, da Kugel u.a. über eine komplette Sammlung der Werke von Alexander Herzen verfügte.
Außerdem nutzte Kropotkin die ziemlich ereignislose Zeit, um ausgedehnte geographische und
naturwissenschaftliche Forschungen anzustellen, die seinen Ruf als Naturwissenschaftler begründeten. Er schrieb
später über seine Erfahrungen in Sibirien:

„Die fünf Jahre, die ich in Sibirien zubrachte, waren für mich eine Erziehung in wirklichem Leben und
menschlichem Charakter. […] Ich hatte reichlich Gelegenheit, die Bauern, ihre Lebensweise und
Gewohnheiten, im täglichen Leben zu beobachten, und noch mehr Gelegenheiten zu erkennen, wie wenig die
staatliche Verwaltung, auch wenn sie von den besten Absichten beseelt war, ihnen zu bieten vermochte.“
– Peter Kropotkin: Memoiren eines Revolutionärs.[2]

Flugblatt über einen Vortrag Kropotkins

1867 kehrte Kropotkin nach St. Petersburg zurück. Er schrieb sich an
der Universität St. Petersburg ein. Gleichzeitig wurde er Sekretär der
Sektion für physische Geographie in der Russischen Geographischen
Gesellschaft. In den darauf folgenden Jahren publizierte er wichtige
Arbeiten über das Amur-Gebiet und über Gletscher-Ablagerungen in
Finnland und Schweden. Als ihm jedoch die Russische Geographische
Gesellschaft den Posten ihres Sekretärs anbot, war in Kropotkin schon
die Überzeugung gereift, dass es seine Pflicht wäre sein Wissen
einzusetzen um dem leidenden Volk zu helfen. Er schloss sich lieber
revolutionären Kreisen an.

Aktivismus in der anarchistischen Bewegung
(1872-1886)

Kropotkin reiste 1872 in die Schweiz und wurde Mitglied der Genfer
Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation. Schnell aber begann er
an der Ehrlichkeit der Sektionsführer zu zweifeln und schloss sich der
libertären Juraföderation in Neuchâtel an. Während des kurzen
Aufenthalts im Jura machte er die Bekanntschaft vieler flüchtiger
Kommunarden und freundete sich mit James Guillaume und Adhémar Schwitzguébel an, was bei Kropotkin einen
bleibenden Eindruck hinterließ:

„Als ich die Berge nach einer guten Woche Aufenthalt bei den Uhrmachern wieder hinter mir ließ, standen
meine sozialistischen Ansichten fest: Ich war ein Anarchist.“
– Peter Kropotkin: Memoiren eines Revolutionärs.[3]

Nach seiner Rückkehr nach Russland schloss er sich dem nihilistischen Tschaikowski-Kreis an und betätigte sich
intensiv an anarchistischer Propaganda. 1874 wurde er verhaftet, konnte aber zwei Jahre später aus der
Peter-und-Paul-Festung in St. Petersburg fliehen. Nach unruhigen Zeiten zwischen London, Paris und der Schweiz
wählte er 1878 seinen Wohnsitz in der Schweiz, wo er die Zeitung Le Révolté der Juraföderation betreute und eigene
Schriften veröffentlichte.
Kurz nach dem Attentat auf Zar Alexander II. wurde er auf russischen Druck hin aus der Schweiz ausgewiesen und 
in Frankreich wegen seiner Mitgliedschaft bei der Internationalen Arbeiterassoziation zu fünf Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Öffentlicher Druck erreichte nach drei Jahren seine Freilassung und ermöglichte es Kropotkin sich 1886 in
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London niederzulassen, wo er das Leben eines Privatgelehrten führte.

Schriftstellerische Tätigkeit (1886-1914)
In Paris erschien nach wie vor seine Zeitschrift La Révolte, für die er viele Beiträge schrieb, die er 1892 in dem Buch
Die Eroberung des Brotes zusammenfasste. Auch sein wichtigstes theoretisches Werk Gegenseitige Hilfe in der
Tier- und Menschenwelt, das eine Gegenthese zum Sozialdarwinismus seiner Zeit aufstellte, basierte auf einer
Artikelserie für das Magazin Nineteenth Century. Darin versuchte er anhand zahlreicher Beispiele aus Natur und
Geschichte nachzuweisen, dass die erfolgreichste Strategie in der Evolution auf gegenseitiger Hilfe und
Unterstützung und eben nicht auf dem Überleben des Stärksten beruhte. Außerdem schrieb er in London u.a. Der
Wohlstand für alle, Landwirtschaft, Industrie und Handwerk, Die französische Revolution und Ethik. Er verfasste
Artikel für The Times und Nature und fast alle Beiträge über Russland in der Encyclopædia Britannica, wie auch
einen Beitrag über Anarchismus.[4] Schließlich war er auch Mitbegründer der Zeitschrift Freedom und des Freedom
Press-Verlags.

Erster Weltkrieg und Rückkehr nach Russland (1914-1921)

Kropotkin auf dem Totenbett

Während des Ersten Weltkriegs war Kropotkin
Mitunterzeichner des Manifests der Sechzehn, in dem
einige Anarchisten zum gemeinsamen Kampf gegen
das Deutsche Reich aufriefen. Dieser Schritt isolierte
ihn innerhalb der anarchistischen Bewegung und führte
zum Bruch mit Errico Malatesta. 1917 kehrte
Kropotkin nach der Februarrevolution nach Russland
zurück und sprach sich auch dort dafür aus, den
russischen Einsatz im Ersten Weltkrieg weiterzuführen.
Ihm wurde der Posten des Bildungsministers in der
provisorischen Regierung Kerenskis angeboten, was er
aber ablehnte. Nach der Machtergreifung der
Bolschewiki schwand sein Enthusiasmus und er wurde zu einem großen Kritiker → Lenins,[5] doch aufgrund seiner
Popularität in der → Arbeiterbewegung konnte er ein relativ freies Leben führen.

Durch eine Lungenentzündung geschwächt, verstarb Kropotkin am 8. Februar 1921. Repräsentanten verschiedener
anarchistischer Gruppen, darunter auch Alexander Berkman und Emma Goldman, bildeten ein Begräbniskomittee
und konnten von den sowjetischen Autoritäten die Freilassung eingesperrter russischer Anarchisten erzwingen, unter
der Bedingung, dass diese nach dem Begräbnis wieder in die Gefängnisse zurückkehren würden. Mehrere
zehntausend Menschen besuchten die Beerdigung am 13. Februar 1921 und machten sie zur letzten
Massenveranstaltung oppositioneller Kräfte in der Sowjetunion bis 1990. Wenige Monate nach seinem Tod wurde
die Stadt Kropotkin nach ihm benannt.
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Werke
• 1892: Die Eroberung des Brotes. Edition Anares, Bern 1989, ISBN 978-3905052510 (Französisches Original) [6]
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Original) [9]
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Ursprung

Deutsche Philosophie
Als Deutsche Philosophie bezeichnet man die Philosophie des deutschen Sprachraums. Aufgrund der deutschen
Geschichte begann die deutsche Philosophie naturgemäß erst relativ spät, ein genuin nationales Profil zu entwickeln
- bedeutende Beiträge zur europäischen Geistesgeschichte lieferten deutsche Philosophen aber zu allen Zeiten.
Erst seit dem 18. Jahrhundert beginnt sich eine typisch deutsche Herangehensweise an die Philosophie zu
entwickeln, die nicht nur den Inhalt und die Sprache, sondern auch den Habitus der Philosophen umfasst. Deutsche
Philosophie bleibt über lange Zeit eine akademische Angelegenheit; die Öffentlichkeit nimmt an den Debatten und
Themen keinen Anteil.
In ihrem universitären Umfeld greifen die deutschen Philosophen bevorzugt Problemstellungen auf, die aus den
wissenschaftlichen Entwicklungen der Disziplinen in der jeweiligen Epoche entspringen. Auch die philosophischen
Schulen und Strömungen passen sich diesem Trend an.

Das Mittelalter
Die Voraussetzungen für eine Entwicklung der Geisteswissenschaften wurden mit Karl dem Großen beginnend in
der karolingischen und ottonischen Renaissance geschaffen, indem Kloster- und Palastschulen eingerichtet werden,
in denen die septem artes liberales, die sieben freien Künste gelehrt werden. Dabei werden hauptsächlich antike
Texte rezipiert, die ausschließlich auf Latein verfasst sind.
Die erste deutsche philosophische Terminologie wird vom Schweizer Notker Labeo geschaffen; doch findet diese
keinen Eingang in die Schriftwerke (siehe 17. Jahrhundert). Diese Sprachentwicklung wird hauptsächlich im
Rahmen der deutschen Mystik, deren Hauptvertreter Meister Eckhart ist, vollendet. Eine weitere Vertreterin der
deutschen Mystik ist Hildegard von Bingen.
Im Hochmittelalter wird Albertus Magnus zum wichtigsten Vertreter deutscher Philosophie, die ganz unter dem
gesamteuropäischen Einfluss der Scholastik stand.
Zum Beginn des 15. Jahrhunderts lebt Nikolaus von Kues, der als vornehmste Aufgabe der Philosophie das
dialektische Denken des Zusammenfalles des Gegensätzlichen, coincidentia oppositorum bestimmt. Dieses Anliegen
steht totalem Gegensatz zum damals herrschenden logischen Verständnis des Widerspruchsdenkens als
Falschheitsdenken. Als erster verdeutlicht er seine Denkmethode mit mathematischen Betrachtungen zum
Unendlichkeitsbegriff: Im unendlich Großen fallen Kreisumfang und Gerade zusammen und werden identisch. Im
infinitesimal Kleinen koinzidieren Kugeloberfläche und Punkt. Mit seiner Philosophie nimmt Kues viele Denker
vorweg, unter anderem Kopernikus und Kepler, die das folgende Jahrhundert in seiner ersten Hälfte stark
bestimmten.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philosophie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Geschichte
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Geschichte
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Philosoph
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=18._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sieben_Freie_K%C3%BCnste
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Latein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=17._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mystik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Meister_Eckhart
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hildegard_von_Bingen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Albertus_Magnus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Scholastik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=15._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaus_von_Kues
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Coincidentia_oppositorum


Deutsche Philosophie 252

Humanismus, Reformation und die kopernikanische Wende – das 16.
Jahrhundert
• Nicolaus Copernicus
• Reformation, Luther
• Humanismus aus Italien / Renaissance

Systemphilosophie im 17. Jahrhundert
• Bis zum 17. Jh. waren Rechts- und Naturphilosophie (Paracelsus) vorherrschend
Der erste universale Denker der Neuzeit war Leibniz, der ab Mitte des 17. Jahrhunderts in Berlin wirkte. Er war der
Begründer des deutschen Rationalismus. Mit seiner Monadenlehre versuchte er, eine Welterklärung zu geben, die
einerseits die mechanistische Weltsicht des französischen Denkers Descartes berücksichtigen, andererseits aber auch
mit den religiösen Vorstellungen der Zeit vereinbar sein sollte. Dazu entwarf er ein rationalistisch-idealistisches
Denkgebäude, in dessen Zentrum die Monade, lebendige, einfache Einheiten, aus denen das Weltganze aufgebaut
sein sollte. Da Gott die Urmonade repräsentiert, hat er diese Funktion benutzt, um alle Monaden zu einem
harmonisch geordneten Kosmos abzustimmen und damit eine so genannte prästabilierte Harmonie zu erzeugen.
Daher dachte Leibniz unsere Welt als die beste aller möglichen.
Als Erster bediente sich der Freiherr von Wolff in seinen philosophischen Werken der deutschen Sprache, die bisher
stets in Latein abgefasst worden waren.

Die deutsche Aufklärung im 18. Jahrhundert
Die deutsche Aufklärung ist Teil einer geistigen Bewegung oder Strömung, die im 17. und 18. Jahrhundert in weiten
Teilen Europas Wirkung zeitigte. Ihre Wurzeln finden sich hauptsächlich in Frankreich und England. Bedeutende
Vertreter der deutschen Aufklärung waren Christian Thomasius, Christian Wolf, Moses Mendelssohn, Lessing,
Immanuel Kant, Herder und viele andere mehr.
Die deutschsprachige Aufklärung nimmt ihren Ursprung mit Christian Thomasius. Dieser kündigte Ende der 1680er
Jahre an, dass er seine Vorlesungen nunmehr in der deutschen Sprache halten werde. Dies bedeutete ebenso einen
Bruch mit der scholastischen Schulphilosophie der orthodoxen Theologie, wie eine Hinwendung zur Alltagssprache
und den Alltagsproblemen. Er stellte Fragen der Lebensklugheit in den Mittelpunkt seines Denkens, und forderte
seine Leser und Schüler zum selbständigen Denken auf. Diese Forderung war grundlegend neu. Bisher galt es im
Rahmen der Schulphilosophie Reflexionen auf die Autoritätsmeinungen geistlicher Vordenker anzustellen.
Thomasius genügte dies jedoch nicht mehr und forderte, dass die Autoritäten selbst zu hinterfragen seien. Diese Art
philosophischen Denkens, die auch eigene Erfahrungen und eigene Lektüren von verschiedenen Autoren
miteinbezog, nannte er Eklektik. Von der Eklektik führt ein roter Faden bis zu Kants Konzeption der Mündigkeit.
Kants so genannte kritische Philosophie stellt sich vier zentrale Fragen:
• Was kann ich wissen?
• Was soll ich tun?
• Was darf ich hoffen?
• Was ist der Mensch?
Die Antworten auf diese Fragen sucht Kant in seinen drei wichtigsten Werken, den Kritiken. In jeder der Kritiken 
werden die Erkenntnismöglichkeiten für einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt untersucht und 
Kategoriensysteme zur Beschreibung derselben herausgearbeitet. 1781 erscheint die Kritik der reinen Vernunft, in 
der er die Mathematik, die Naturwissenschaften und die Metaphysik auf ihre Möglichkeiten untersucht. Die Kritik 
der praktischen Vernunft (1788) untersucht Ethik, Politik und Recht, während sich die Kritik der Urteilskraft von 
1790 mit dem Herstellen von Kunstwerken und technischen Geräten und der daraus möglichen Erkenntnis
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beschäftigt.
Obgleich er selbst die damals wohl ausführlichste Antwort auf seine vier Grundfragen gegeben hat, hat er es doch
nicht versäumt mit seinem berühmten Aufsatz Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung von 1784 auch andere
zum Nachdenken über diese Fragen aufzufordern. Den darin geforderten Mut zum eigenen Denken und das
Abschütteln aller Bevormundung zeigte er selbst in einer Vielzahl einzelwissenschaftlicher und an den Fragen der
Zeit orientierten Aufsätzen und Artikeln.
• 18th Century German Philosophy Prior to Kant.\ Eintrag [1] in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive

Literaturangaben)

• 18th Century German Aesthetics.\ Eintrag [2] in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben)

19. Jahrhundert – das Maschinenzeitalter
Die Kant'sche Philosophie, die ein ganzes Kapitel der Philosophie, den Streit zwischen Empiristen und Rationalisten,
beendete, wurde zum Ausgangspunkt neuer Debatten und Systeme.
Dabei beriefen sich die deutschen Idealisten auf die so genannte idealistische Ausarbeitung des
"Ding-an-sich"-Problems in der ersten Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft, während die Realisten sich auf die
realistische Variante in der zweiten Ausgabe desselben Werkes stützten.
Mit dem deutschen Idealismus erlangte die deutsche Philosophie Weltgeltung. Dessen Hauptvertreter waren Fichte,
Schelling und Hegel, wobei insbesondere Hegel in mehreren Richtungen schulbildend wirkte; sowohl der
Hegelianismus als auch der → Marxismus basieren unter anderem auf seinem Denken.
• Vormärz
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts stand im Zeichen der Industrialisierung und brachte dementsprechende
Philosophien hervor: dieser Satz hätte wahrscheinlich die Unterstützung des Mannes gefunden, der den Satz Das
Sein bestimmt das Bewusstsein prägte. Dieser Satz war einer der Leitsätze der Philosophie von → Karl Marx. Die
großen Fortschritte in Naturwissenschaft und Technik führten auch in Marx' Denken zu einer naturgesetzlich
angelegten Gesellschaftstheorie und einem deterministischen Geschichtsbild.
• Wendung zum Erfahrungswissen
• Positivismus
Die zweite wichtige Strömung des 19. Jahrhunderts war die Lebensphilosophie mit ihren Hauptvertretern Dilthey,
Schopenhauer und Nietzsche.

20. Jahrhundert – Verrätselung der Wirklichkeit
Das 20. Jahrhundert brachte mit seinen neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen die in den letzten Epochen seit
der Säkularisierung zurückgewonnene geistige Sicherheit wieder ins Wanken. Die Unschärferelation Heisenbergs,
die Relativitätstheorien Einsteins, und die psychoanalytischen Theorien Sigmund Freuds, um nur drei wichtige
Beispiele zu nennen, hatten Auswirkungen auf das Lebensgefühl der Epoche und damit in Kunst (Abstrakte Kunst,
Kandinsky), Wissenschaft und Philosophie. So standen am Beginn des 20. Jahrhunderts der Neukantianismus und
die Phänomenologie als wichtigste neue Strömungen der Philosophie.
• Aus der Phänomenologie entwickelten die deutschen Philosophen Heidegger und Jaspers im Laufe dieser Epoche

die Existenzphilosophie.
• Ausgehend vom Marxismus entwickelte Ernst Bloch seine Philosophie der Hoffnung.
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Deutsche Philosophie nach dem 2. Weltkrieg
Nach dem 2. Weltkrieg wandte sich die deutsche Philosophie schwerpunktmäßig Themen aus Anthropologie,
Soziologie, Ethik und Sprachphilosophie zu.
• Hans Georg Gadamer (Sprachphilosophie): Vorbild angelsächsischer Raum
• Adorno und die Frankfurter Schule (kritische Theorie, Soziologie)
• Anthropologie (Arnold Gehlen)
• (Re)Europäisierung und Internationalisierung
• logisch-wissenschaftstheoretische und methodologische Orientierung des kritischen Rationalismus, ua. K. R.

Popper
• Habermas: Diskursethik
• praktische Philosophie

Siehe auch
• Französische Philosophie
• Philosophie in der Schweiz
• Philosophie in Österreich

Literatur
• Christoph Helferich: Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart und östliches Denken.

Metzler, Stuttgart 2001, ISBN 3-476-01522-X

Philosophie in der Bundesrepublik Deutschland
• Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule, hrg. von

Clemens Albrecht, Günter C. Behrmann, Michael Bock, Frankfurt am Main und New York: Campus 1999
• Jens Hacke: Philosophie der Bürgerlichkeit. Die liberalkonservative Begründung der Bundesrepublik, Göttingen:

Vandenhoeck & Ruprecht, 2006
• Martina Plümacher: Identität in Krisen : Selbstverständigungen und Selbstverständnisse der Philosophie in der

Bundesrepublik Deutschland nach 1945, Frankfurt am Main ; Berlin [u.a.] : Lang, 1995

Weblinks
• Lutz Geldsetzer: Deutsche Philosophie [3].

Referenzen
[1] http:/ / plato. stanford. edu/ entries/ 18thGerman-preKant/
[2] http:/ / plato. stanford. edu/ entries/ aesthetics-18th-german/
[3] http:/ / www. phil-fak. uni-duesseldorf. de/ philo/ geldsetzer/ dtphil. pdf
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Frühsozialismus

Kolonie New Harmony, Zeichnung von F. Bate,
gedruckt 1838

Als Frühsozialismus oder Utopischer Sozialismus werden frühe →
sozialistische Theorien zusammengefasst: Utopien eines gerechten
Idealstaates, frühe Formen des Gemeineigentums und vor allem
sozialistische Bewegungen und Theorien der Neuzeit, die vor 1848
entstanden sind. Bekannte Frühsozialisten waren Henri de
Saint-Simon, Robert Owen und Charles Fourier.

Begriff und Wesen

Der Begriff Frühsozialismus bezieht sich auf die Tatsache, dass die
genannten Theorien und Ideen vor den Revolutionen von 1848/49, vor den ersten eigentlichen sozialistischen
Vereinigungen und vor allem vor den Schriften von → Karl Marx veröffentlicht wurden. Neben dem Wirken von
Marx und dem Entstehen der Sozialdemokratie spielten auch Persönlichkeiten des vor allem in Süd- und Osteuropa
erstarkenden → Anarchismus wie Pierre-Joseph Proudhon und → Michail Bakunin eine Rolle bei der Ablösung
frühsozialistischer Ideen.

Der Begriff Utopischer Sozialismus (gelegentlich auch utopistischer Sozialismus genannt) ist die Abgrenzung durch
Marx und Engels selbst, worauf auch moderne Forscher hinweisen, die den Begriff (teilweise in Anführungszeichen)
übernehmen. Ein Beispiel hierfür ist Albert S. Lindemann, der auch von den „ersten Sozialisten“ spricht, die er um
1800 bis 1848 zeitlich verortet. Diese frühen oder utopischen Sozialisten haben etwa um die gleiche Zeit gelebt,
nämlich 1770 bis 1825. Trotz aller Unterschiede lohne sich laut Lindemann die Zusammenfassung in einer Gruppe.
Diese sozialistischen Autoren seien aber keine Utopisten etwa im Sinne von Thomas More gewesen, denn sie hätten
daran geglaubt, dass ihre ideal vorgestellten Gesellschaften in naher Zukunft zu realisieren gewesen seien.[1]

Zentral bei den frühen Sozialisten ist der Begriff der menschlichen Natur, so Leszek Kołakowski. In diesem
fundamentalen Sinn seien alle Menschen gleich – mit identischen Rechten und Pflichten. Für diese Autoren gehe es
vor allem um die Frage, warum die bisherige Geschichte mit ihren Kriegen und der Ausbeutung der natürlichen
Bestimmung des Menschen genau entgegengesetzt verlaufen sei. Die traditionelle christliche Lehre verweise in
diesem Zusammenhang auf die Erbsünde, woran die frühen Sozialisten hingegen – selbst, wenn sie Christen waren -
nicht glaubten. [2]

Der Begriff der menschlichen Natur führe dann zur Idee der kommunistischen Despotie. Es sei für die
Frühsozialisten unwichtig, ob die Menschen selbst für die Verwirklichung des → Kommunismus sind. Kołakowski
zitiert den kommunistischen Autor Jean-Jacques Pillot, demzufolge man auch nicht die Insassen einer Irrenanstalt
frage, ob sie ihr Bad nehmen wollen. Kołakowski begegnet dem mit der Frage, wer denn darüber entscheide, wer
Arzt und wer Irrer sei. [3]

Ausgangspunkt der Frühsozialisten ist das abzuschaffende Elend des Proletariats. Allerdings wurden sie nicht
konkret politisch aktiv, so Kołakowski, da rein politische Veränderungen keine neue Wirtschaftsordnung bringen
könnten. Der Sozialismus werde als historische Gesetzmäßigkeit unbedingt die Welt beherrschen. Sie konnten die
Annahme der historischen Notwendigkeit nicht mit der Vorstellung des Sozialismus als einem Projekt mit
moralischem Wert in Übereinstimmung bringen. Für Marx hingegen sei der Ausgangspunkt nicht das Elend, sondern
die „Entmenschung“ gewesen, die Entfremdung des Menschen von der von Menschen geschaffenen Welt. Keim des
Sozialismus werde Marx zufolge die Bewusstwerdung um diese Entmenschung sein.[4]
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Vorgeschichte

Altertum
Das Gemeineigentum, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein und damit soziale Unterschiede erübrigen
sollte, ist schon in einigen alten Religionen bekannt, z.B. bei den persischen Mazdakiten, im Taoismus und im
Judentum. Diese verstehen die lebensnotwendigen Güter als Gabe eines Gottes oder einer universalen Ordnung an
alle Menschen und leiten daraus Forderungen an ein Kollektiv ab, den Besitz gerecht zu verteilen oder gemeinsam
zu verwalten.
In altorientalischen Klassengesellschaften wurde häufig eine Urzeit beschworen, in der es noch keine Spaltungen in
Besitzende und Besitzlose gegeben habe: so das Ideal der Großen Gemeinsamkeit im Konfuzianismus. In der
biblischen Prophetie seit etwa 700 v. Chr. wird das vergessene Gottesrecht des Erlassjahrs (Lev 25) Bestandteil der
Endzeiterwartung. In der Griechischen Philosophie tauchen seit etwa 400 v. Chr. Entwürfe eines idealen Staates auf,
der kein Privateigentum kennt und in die Urzeit oder eine fiktive Inselwelt projiziert wurde: so in Platons Staat, bei
Phaleas von Chalkedon oder im utopischen Sonnenstaat des Iambulos.

Mittelalter
Hauptartikel: Religiöser Sozialismus

In den sogenannten Ketzer- und Armutsbewegungen des Mittelalters gab es verschiedene Anläufe zu
Gütergemeinschaften und antihierarchischen ausgerichteten Kirchenreformen.

Frühe Neuzeit

Thomas More oder Morus, 1527

Der Humanismus des 16. Jahrhunderts hatte - parallel zu den durch
wirtschaftliches Elend hervorgerufenen Bauernaufständen - Ideen einer
gerechten, von allen Bürgern gleichermaßen getragenen
Gesellschaftsordnung entwickelt, die ihrerseits auf die antike Polis und
ihre Demokratie-Vorstellungen zurückgriffen.

Folgenreich war besonders der lateinische Bildungsroman Utopia des
englischen Staatsrechtlers Thomas Morus von 1516. Ohne den Begriff
selbst stellte Morus hier eine Art → Kommunismus als Gegenbild zur
europäischen Feudalherrschaft dar: Alle arbeiten und besitzen alles
gemeinsam, auch und gerade Grund und Boden (die damaligen
Produktionsmittel). Allerdings unterscheidet die strenge Hierarchie auf
der Insel Utopia diese Gesellschaftsordnung noch sehr von vielen
späteren sozialistischen Ideen.

Auch Tommaso Campanella griff 1602 in seinem Werk La città del
Sole erneut auf die Idee des Sonnenstaats zurück.
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Aufklärung und Revolutionen
Im 17. und 18. Jahrhundert erlaubte der technische Fortschritt im Manufaktur- und Verlagswesen bereits eine
Massenherstellung von Produkten, noch ohne maschinelle Produktionsmittel. Dies veränderte die
Lebensbedingungen und Interessenlagen für immer größere Bevölkerungsteile enorm.
Im Zuge der Aufklärung entstanden mit der Idee der Menschenrechte Vorstellungen eines gleichberechtigten und
herrschaftsfreien Zusammenlebens. In zahlreichen - stets von der Obrigkeit bedrohten - Geheimbünden und Vereinen
suchten mittellose Handwerker, Bauern und Intellektuelle ein Forum und Anhänger für ihre Ideen. Sie waren kaum
an der wissenschaftlichen Erhebung empirischer Daten interessiert, entwickelten ihre Vorstellungen aber aus der
widersprüchlichen Erfahrung enttäuschter Demokratiehoffnungen und relativer Rechtsfortschritte. Doch erst mit der
Emanzipation des Bürgertums bekamen diese Ideen eine politische Stoßkraft.

Bedeutende Frühsozialisten

Graf Saint-Simon, dessen Anhänger seine Ideen
als Saint-Simonismus weiterentwickelten.

François Noël Babeuf (1760-1797) war wahrscheinlich der erste Autor,
der den Sozialismus als Staatsform anstrebte. Er gründete dazu
während der Französischen Revolution die verschwörerische Societe
des egaux („Gesellschaft der Gleichen“): Damit begann der
Frühsozialismus sich politisch zu organisieren. Über Filippo
Buonarotti gelangten Babeufs Ideen zu den Frühsozialisten Charles
Fourier (Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen
Bestimmungen, 1808) und Louis-Auguste Blanqui (1805-1881). Von
seinen Ideen und denen Henri de Saint-Simon war wiederum der 1834
in Paris gegründete Bund der Geächteten beeinflusst. Von ihm spaltete
sich 1836 der Bund der Gerechten ab, dessen Führung bis 1848 der
Schneider Wilhelm Weitling übernahm.

Frühe Sozialisten waren auch der deutschjüdische Philosoph Moses
Hess (1812-1875), der den sozialistischen Flügel des Zionismus
begründete, Hermann Kriege und der deutsche Journalist Karl Grün
(1817-1885). Der deutsche Ökonom Karl Rodbertus (1805-1875) gilt
als Begründer des Staatssozialismus.

In England war Robert Owen der bedeutendste Frühsozialist, der sich aus Armut schon in jungen Jahren zum
Unternehmer emporgearbeitet hat. Vor allem bis zu seinem öffentlichen Bekenntnis zum Atheismus war er auch in
den gehobenen Gesellschaftsschichten sehr populär. Owen war, eine Ausnahme unter den Frühsozialisten, auch
praktisch politisch aktiv, so beeinflusste er beispielsweise die Arbeiterschutzgesetze und versuchte sich (erfolglos) in
Amerika mit einer sozialistischen Mustersiedlung. Er gilt als Vertreter des Genossenschaftssozialismus. Eine nach
seinen Ideen 1830 gegründete Gewerkschaftsbewegung wurde von Unternehmen und Regierung bekämpft, so dass
Owen sie 1834 auflöste.[5]
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Verhältnis zum Marxismus
Walther Theimer zufolge war der frühe oder utopische Sozialismus die stärkste derjenigen Strömungen, die Marx
beeinflusst haben: Dieser Sozialismus „gab ihm erst die Richtung; sonst hätte es nur einen bürgerlich-radikalen
Junghegelianer mehr gegeben“, so Theimer. Marx habe diese Richtung erst in den 1840er Jahren in Paris kennen
gelernt.[6]

Die Ideen der Frühsozialisten scheinen die wichtigsten Ideen von Marx vorwegzunehmen, schreibt Kołakowski. Im
Bereich der Analyse von Geschichte und Kapitalismus listet er unter anderem auf:
• Das System der Güterverteilung könne nur verändert werden, indem man das System der Produktion und die

Eigentumsverhältnisse gänzlich verändert.
• Der Sozialismus sei „das Resultat unausweichlicher historischer Gesetze“.
• „Konkurrenz und Anarchie der Produktion erzeugen notwendigerweise Ausbeutung, Elend, Krisen der

Überproduktion und Arbeitslosigkeit.“
• Die Arbeiterklasse könne „sich nur aus eigener Kraft befreien“.
Bezüglich der „Projektierung der sozialistischen Zukunftsgesellschaft“ stellt Kołakowski als Gemeinsamkeiten
zwischen Marx und den Frühsozialisten unter anderem fest:
• Das Privateigentum an den Produktionsmitteln müsse aufgehoben werden.
• Eine landesweite oder weltweite Planwirtschaft würde Konkurrenz und Krisen beseitigen.
• Ein Recht auf Arbeit als Menschenrecht.
• Aufhebung der Arbeitsteilung.[7] :

Marx und Engels, Statue in Berlin

Marx löste Weitling 1848 im Bund der Gerechten ab und vollzog nach
eigener Auffassung eine fundamentale Abgrenzung von allen früheren
sozialistischen Theoretikern, deren Ideen er als nicht wissenschaftlich
begründeten Idealismus kritisierte. Die Frühsozialisten waren laut
Marx meist adelige und kleinbürgerliche Romantiker, die sich nicht
nur gegen die Folgen der Industrialisierung, sondern gegen den
technischen Fortschritt selbst wandten. Seit dem Manifest der
Kommunistischen Partei von Marx und → Friedrich Engels werden die
frühsozialistischen Gleichheits- und Demokratisierungsbestrebungen,
die sich auch auf die Wirtschaft erstreckten, als Utopischer Sozialismus
zusammengefasst.

Der → Marxismus grenzt seine Theorie in Anlehnung an die Schrift Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie
zur Wissenschaft als → wissenschaftlichen Sozialismus von allen Vorläufern und sozialistischen Gegenströmungen
ab. Er sieht im utopischen Sozialismus eine ausgehende bürgerliche und belletristische Phrase, die aus linken
Strömungen des Junghegelianismus hervor gegangen sei und den proletarischen → Klassenkampf negiere (vgl.
Marx/Engels, Die deutsche Ideologie, 1845/46). Dabei sind utopische Sozialisten auch nach marxistischer
Auffassung durchaus mit dem Ziel der klassenlosen kommunistischen Zukunftsgesellschaft einverstanden, verfolgen
dieses jedoch nach ihrer Ansicht auf unrealistische und zum Scheitern verurteilte Weise, weil der
Klassenantagonismus und die Frage nach den Bedingungen einer erfolgreichen Revolution in ihrem Denken keine
primäre Rolle spiele.
Nach dieser Kritik sind Utopien reine Gedankenkonstruktionen, die vom historischen Wachstum der 
Machtverhältnisse abstrahieren und in denen so die politische Anschauung von den gesellschaftlichen (insbesondere 
ökonomischen) Grundlagen abgekoppelt wird. Die Utopisten versuchen demnach ein System aus dem Kopf heraus 
zu entwickeln, statt die → revolutionäre, umstürzlerische Seite des zeitgeschichtlichen Elends zu erkennen. Der 
wissenschaftliche Sozialismus versteht die Entstehung des Sozialismus im Unterschied zu den Utopisten als eine 
notwendige prozesshafte und → dialektische (widersprüchlich vorwärtstreibende) Entwicklung aus der konkreten
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historischen Situation heraus (Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Paris
1880).
Andere Theoretiker glaubten nicht an die Zwangsläufigkeit der historischen Entwicklung zu Fortschritt und
Sozialismus. Ernst Bloch entwickelte sein Prinzip Hoffnung daher aus dem utopischen Gehalt fast aller
sozialistischen Ideen (Geist der Utopie. 1918/1923; Freiheit und Ordnung. Abriss der Sozial-Utopien. 1946; Das
Prinzip Hoffnung. 1955). Mit dem Begriff der Konkreten Utopie kritisierte auch er abstrakte, nicht realitätsgerechte
Utopien des Frühsozialismus.

Siehe auch
• → Anarchismus
• → Demokratischer Sozialismus
• Utopische Literatur

Sammelwerke
• Frits Kool, Werner Krause: "Die frühen Sozialisten". DTV, München 1972.
• Thilo Ramm (Hg.): "Der Frühsozialismus. Quellentexte".Kröner Verlag, Stuttgart 1968.
• Michael Vester (Hg.): "Die Frühsozialisten 1789-1848". 2 Bände. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1970 u.

1971.
• Jochen Sänger und Peter Strüber: Die Arbeiterbewegung in Rheda und Wiedenbrück - vom Rhedaer Kreis bis zur

SPD heute, 1987 und 1995

Weblinks
• Fourier, Owen [8], Saint-Simon [9] swiki.hfbk-hamburg.de
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Klassische Nationalökonomie

Adam Smith

Die klassische Nationalökonomie (auch Klassik, klassische Ökonomie oder
klassische politische Ökonomie) bezeichnet in der Geschichte der ökonomischen
Analyse die Theorien und das Wirken der Begründer der Wirtschaftswissenschaft
als eigenständige Wissenschaftsdisziplin. Paradigmatische Geltung erlangte das
Werk Der Wohlstand der Nationen von Adam Smith aus dem Jahre 1776

Als Hauptvertreter gelten neben Smith David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Thomas
Malthus und John Stuart Mill.[1]

Um 1870 wird durch die marginalistische Revolution die klassische Ökonomie als
vorherrschende Lehre von der Neoklassik abgelöst. [2]

Grundlagen

David Ricardo

Die Klassische Nationalökonomie kann als Antwort auf den Merkantilismus
verstanden werden. Dem absoluten Herrschaftsanspruch des Staates wird die
konsequente Orientierung am liberalen Weltbild entgegengesetzt. Eine
Marktwirtschaft benötige keine staatlichen Eingriffe, vielmehr entwickle sie sich
durch den Preismechanismus von Angebot und Nachfrage (die so genannte
Unsichtbare Hand) von alleine zum Wohl der gesamten Gesellschaft. [3]

Dem absolutistischen Staat wurde das eigenverantwortliche, selbstbestimmte
Individuum gegenübergesetzt, der aktiven Handelspolitik der Freihandel und der
staatlichen Lenkung der Wirtschaft die Steuerung über den Wettbewerb.

Von der Physiokratie unterscheidet die klassische Schule vor allem die Antwort auf
die Frage nach der Quelle des Wohlstandes. Während die Physiokraten die
Landwirtschaft als einzige Quelle des Wohlstandes ansehen, stellt Smith an deren
Stelle die Arbeitskraft als solche – unabhängig vom Sektor.

Erkenntnisprogramm
Das Erkenntnisprogramm der klassischen Ökonomie lässt sich nach Hans Albert wie folgt charakterisieren: [4]

1. durch die Annahme sozialer Gesetzmäßigkeiten
2. soziale Tatsachen können durch das Zusammenwirken von individuellen Handlungen und deren

Situationsbedingungen erklärt werden
3. wesentliche Handlungsbedingung ist die Knappheit der Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse
4. das Selbstinteresse ist wichtige Orientierungsbasis für rationales Handeln
5. das Handeln wird mitbestimmt durch das institutionelle Umfeld.
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Gemeinsamkeiten der Klassischen Theoretiker

John Stuart Mill

1. Individualismus: Jeder Mensch hat das Recht und die Fähigkeit, selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und in Freiheit zu leben.

2. Liberalismus: Der Staat dient als Ordnungs- und Schutzmacht. Statt einer
autoritären Obrigkeit, soll der Staat den gerechten Interessenausgleich schützen
und eine Partizipation der Bürger am öffentlichen Leben sichern.

3. Determinismus: Die klassische Schule der Nationalökonomie nimmt an, gleich
den Naturgesetzen in der physischen Welt existierten gottgegebene Wahrheiten,
die das Verhalten in Gesellschaft und Wirtschaft bestimmten.

4. Harmonievorstellung: Individuen handeln getrieben durch ihren Eigennutz.
Dieser wird zum einen durch Wettbewerb - eine unabdingbare Voraussetzung für
das Funktionieren der liberalen Gesellschaft -, zum anderen durch die Fähigkeit
zum ethischen Handeln mit dem Eigennutz aller anderen Individuen zum Ausgleich gebracht. [5]

Unterschiede zwischen Klassik und Neoklassik
Für die klassischen Ökonomen stand das langfristige Wachstum einer Volkswirtschaft im Mittelpunkt des
theoretischen Interesses.[6] Hingegen geht es der Neoklassik um die Allokation von Ressourcen in einer gegebenen
Situation. [7] Dieses Problem des optimalen Mitteleinsatzes wurde nunmehr vorwiegend auf der mikroökonomischen
Ebene betrachtet, wobei eine Substitution der Produktionsfaktoren als möglich angesehen wurde.[8] Die Erkenntnisse
der neoklassischen Theorie wurden zum ersten Mal von Alfred Marshall zusammengefasst.[9]

Kritik
Der Hauptkritikpunkt an der klassischen Lehre – insbesondere durch die Historische Schule der Nationalökonomie
vorgetragen – ist der der Realitätsferne. Die Modelle und Theorien der klassischen Schule seien zwar sehr klar und
lieferten oft eindeutige Ergebnisse. Diese stimmten mit den beobachtbaren Vorkommnissen aber nur selten überein.
Die Kritiker fordern zumindest eine Untermauerung und Überprüfung der theoretischen Ergebnisse durch empirische
Untersuchungen Wilhelm G. F. Roscher. Einige Ökonomen – insbesondere Karl Knies – gehen noch einen Schritt
weiter und lehnen jede Naturgesetzlichkeiten verkündende Theorienbildung als unwissenschaftlich ab. Ihrer
Meinung nach können Gesetzmäßigkeiten grundsätzlich nur den Charakter von Analogien haben – realistische
Prognosen sind ihrer Meinung nach kaum möglich (siehe Deduktion).

Weblinks
• Bundeszentrale für politische Bildung: Klassische Schule der Nationalökonomie [10]

• Bertram Schefold: Reflections on the Past and Current State of the History of Economic Thought in Germany [11],
in: The Future of the History of Economics. ed. by E. Roy Weintraub. History of Political Economy, Annual
Supplement to vol. 34. Durham and London: Duke University Press 2002, pp. 125-136 (2002)

Literatur
• Karl Brandt: Geschichte der deutschen Volkswirtschaftslehre. Band I: Von der Scholastik bis zur klassischen

Nationalökonomie. Freiburg 1992. ISBN 3448026379
• Joachim Starbatty: Die englischen Klassiker der Nationalökonomie. Lehre und Wirkung. Darmstadt 1985
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Urkommunismus
Urkommunismus bezeichnet vor allem in der Geschichtsauffassung des → Marxismus frühe menschliche
Lebensformen, in denen noch keine Arbeitsteilung und demnach keine Klassenbildung, hingegen ein
Gemeineigentum aller lebensnotwendigen Güter angenommen werden. Solche Verhältnisse können in einer Zeit vor
der Herausbildung der Gattenfamilie aus Mutter, Vater, Kindern, als Leben in weitgehend ungeregelten „Horden"
bestanden haben.
→ Friedrich Engels definierte in seinem Aufsatz Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats
(MEW, Bd. 21, erschienen 1884) diese Zeit der „Wildheit“ vor dem Aufkommen des Privateigentums als
Urkommunismus. In diesen Gesellschaftsformationen nimmt er weder persönliches Eigentum noch Familie, soziale
Differenzierung, Herrschaft, Überproduktion oder Ideologie an.
Ob ein Urkommunismus aber allgemein als frühgeschichtliches Stadium der Menschheitsentwicklung anzusehen ist,
ist umstritten.

Literatur
Da „Urkommunismus“ ein marxistisch hochbedeutsamer, aber stofflich entlegener Begriff war, fanden sich unter
marxistischen Gelehrten zunächst keine mit dem Ehrgeiz, ihn über Engels' Studie hinausgehend zu entwickeln. In
der nichtmarxistischen Ur- und Frühgeschichte wurde er wenig ernst genommen, obwohl gelegentlich mitbehandelt,
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Geschichte, Berlin 2007, ISBN 978-1-84799-058-7
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Siehe auch
• Frühgeschichte
• Goldenes Zeitalter
• Urgesellschaft
• → Kommunismus
• Naturzustand

Weblinks
• Beispiel einer urkommunistischen Gesellschaft im Neolithikum [1]

Referenzen
[1] http:/ / www. urkommunismus. de/ index. html
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Philosophie und Grundlage

Anti- Dühring
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft oder kurz: „Anti-Dühring“, ist eine von → Friedrich Engels
zuerst 1877 fortsetzungsweise im Vorwärts veröffentlichte Streitschrift unter Mitarbeit von → Karl Marx.[1] Sie
muss zu den einflussreichsten Texten des → Marxismus gerechnet werden.

Überblick
Geschrieben von September 1876 bis Juni 1878, veröffentlicht im »Vorwärts« vom 3. Januar 1877 bis 7. Juli 1878.
Die erste Buchausgabe erschien 1878 in Leipzig. [2]

Ursprünglich auf Bitten Wilhelm Liebknechts verfasst, um den Einfluss Eugen Dührings zu schmälern, entwickelte
sich der in polemischem Stil abgefasste Anti-Dühring neben der Kurzfassung „Die Entwicklung des Sozialismus von
der Utopie zur Wissenschaft“ zum meistgelesenen Werk von Marx und Engels. Die Bedeutung des „Anti-Dühring“
liegt nicht in seiner Auseinandersetzung mit Dühring, sondern in der Darlegung der „kommunistischen
Weltanschauung“ (Vorwort zur 2. Auflage). Nicht nur die Grundzüge des Marxismus werden dargestellt, es werden
auch Themengebiete behandelt, die bisher unberührt blieben. [3]

Wirkung
Der „Anti-Dühring“ nimmt eine bedeutende Rolle für die Entwicklung des Marxismus ein. → Lenin bezeichnete den
Anti-Dühring zusammen mit dem Kommunistischen Manifest als Handbücher jedes klassenbewussten Arbeiters. Für
den → Marxismus-Leninismus wurde im Anti-Dühring der philosophische → Materialismus streitbar niedergelegt.
Marx verfasste selbst ein Kapitel dieser Schrift. Dennoch ist innerhalb des westlichen Marxismus umstritten, ob die
Schrift eine authentische Darstellung des marxschen Denkens bildet. Dabei wird einerseits eine unterschiedliche
Gewichtung im Werk Marx und Engels diskutiert, andererseits auf die Intention der Schrift und den sich daraus
ergebenden Charakter verwiesen.
Die Wirkung auf den populären Herrn Dühring war vernichtend. Im Vorwort zum Anti-Dühring schrieb Engels
1894: „Das hier kritisierte »System« des Herrn Dühring verbreitet sich über ein sehr ausgedehntes theoretisches
Gebiet; ich war genötigt, ihm überallhin zu folgen und seinen Auffassungen die meinigen entgegenzusetzen. Die
negative Kritik wurde damit positiv; die Polemik schlug um in eine mehr oder minder zusammenhängende
Darstellung der von Marx und mir vertretenen dialektischen Methode und kommunistischen Weltanschauung, und
dies auf einer ziemlich umfassenden Reihe von Gebieten.“

Bekannte Zitate
„Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenabbilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem
andern und ohne das andre zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebne Gegenstände der
Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen: seine Rede ist ja, ja, nein, nein, was darüber ist,
ist vom Übel. Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es existiert nicht: ein Ding kann ebensowenig zugleich
es selbst und ein andres sein. Positiv und negativ schließen einander absolut aus; Ursache und Wirkung stehn
ebenso in starrem Gegensatz zueinander. Diese Denkweise erscheint uns auf den ersten Blick deswegen
äußerst plausibel, weil sie diejenige des sogenannten gesunden Menschenverstandes ist.“
– Einleitung [4]: Friedrich Engels
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„und da zeigte sich, daß alle bisherige Geschichte die Geschichte von Klassenkämpfen war, daß diese einander
bekämpfenden Klassen der Gesellschaft jedesmal Erzeugnisse sind der Produktions- und
Verkehrsverhältnisse“
– Einleitung [4]: Friedrich Engels

„Nicht in der geträumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis
dieser Gesetze, und in der damit gegebnen Möglichkeit, sie planmäßig zu bestimmten Zwecken wirken zu
lassen.“
– Erster Abschnitt, Kapitel XI [13]: Friedrich Engels

„Die Vorstellung, als wären die politischen Haupt- und Staatsaktionen das Entscheidende in der Geschichte, ist
so alt wie die Geschichtschreibung selbst, und ist die Hauptursache davon, daß uns so wenig aufbewahrt
worden ist über die sich im Hintergrund dieser lärmenden Auftritte still vollziehende und wirklich
vorantreibende Entwicklung der Völker.“
– Zweiter Abschnitt,Kapitel II [5]: Friedrich Engels

Weblinks
• „Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft“ auf mlwerke.de [6]

Referenzen
[1] "Da die hier entwickelte Anschauungsweise zum weitaus größern Teil von Marx begründet und entwickelt worden, und nur zum geringsten

Teil von mir, so verstand es sich unter uns von selbst, daß diese meine Darstellung nicht ohne seine Kenntnis erfolgte. Ich habe ihm das ganze
Manuskript vor dem Druck vorgelesen, und das zehnte Kapitel des Abschnitts über Ökonomie (»Aus der ›Kritischen Geschichte‹«) ist von
Marx geschrieben und mußte nur, äußerlicher Rücksichten halber, von mir leider etwas verkürzt werden. Es war eben von jeher unser Brauch,
uns in Spezialfächern gegenseitig auszuhelfen." [Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, S. 9f. Digitale Bibliothek Band
11: Marx/Engels, S. 7640f (vgl. MEW Bd. 20, S. 9f)]
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Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums
und des Staats

Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums
und des Staats.

1884

Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im
Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen ist eine von →
Friedrich Engels verfasste Untersuchung, die über ihre bald kanonische
Bedeutung für den → Marxismus hinaus ein anspruchsvoller
theoretischer Wurf war, der zusammen mit den Studien von Lewis H.
Morgan die Anfänge der künftigen Familien-, Wirtschafts- und
Staatssoziologie stark beeinflusste.

Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte

Engels verfasste die Schrift zwischen Ende März bis 26. Mai 1884,
Oktober 1884 wurde sie im schweizerischen Hottingen veröffentlicht.
Sie basiert auf marxschen Manuskripten über Lewis H. Morgans
Schrift „Ancient Society“[1] . Bis 1891 wurde die Schrift auf Italienisch,
Rumänisch und Dänisch veröffentlicht, ebenso war eine französische
Ausgabe geplant.[2] 1892 folgte eine vierte deutschsprachige,
erweiterte Auflage mit einem Vorwort Engels', dieses Vorwort wurde
zuerst unter dem Titel „Zur Urgeschichte der Familie (Bachofen,
MacLennan, Morgan)“ in der Zeitschrift „Die Neue Zeit“
veröffentlicht.[3] Engels versuchte in dieser Neuauflage, den
gegenwärtigen Forschungsstand einzuarbeiten, so griff er beispielsweise Studien über die patriarchalische
Hausgenossenschaft des russischen Historikers Maxim Kowalewski auf[4] , der ein Exemplar mit einer persönlichen
Widmung Engels' erhielt. Im 2. Kapitel findet sich des Weiteren eine knapp zehn Seiten lange Ergänzung über die
gegenwärtigen Formen der Ehe und „individueller Geschlechtsliebe“.[5] Im 6. Kapitel wurde von Engels eine Kritik
an Theodor Mommsens Vorstellung der „römischen Gentilordnung“ hinzugefügt.[6] 1894 wurde die Schrift ins
Russische übersetzt, sie war das erste legal veröffentlichte Werk Engels' in Russland.

Der Text in den Marx-Engels-Werken folgt der vierten erweiterten Auflage, Stuttgart 1892, veröffentlicht von
Johann Heinrich Wilhelm Dietz. Im Marxists Internet Archive ist die Schrift in 13 Sprachen abrufbar.[7] Im
Onlinekatalog der Deutschen Nationalbibliothek finden sich etwa 150 Veröffentlichungen der Schrift, beginnend mit
dem Jahre 1934 und endend mit 2006.[8]

Inhalt

I. Vorgeschichtliche Kulturstufen
Anschließend an Morgan charakterisiert Engels drei Hauptepochen der Gesellschaftsentwicklung, wovon er wie
Morgan erstere beide wie den Übergang zur dritten untersucht: Wildheit, Barbarei und Zivilisation. Die beiden ersten
Epochen werden weiters Morgan folgend in eine untere, mittlere und obere Stufe unterteilt. Der Wechsel der
Epochen ist mit dem Wechsel der Produktion des Lebens verbunden. Die Entwicklung der Familie wäre ein neben
dieser Entwicklung vorgehender Prozess.
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Wildheit

Faustkeil

Nach Morgan und Engels lebten auf der unteren Stufe der Wildheit die Menschen
zum Schutz vor Raubtieren teilweise noch auf Bäumen und ernährten sich von
Früchten, Nüssen etc., obwohl keine menschlichen Gesellschaften mehr auf
dieser Kulturstufe leben, wäre sie nach Engels, „die Abstammung des Menschen
aus dem Tierreich einmal zugegeben, ... unumgänglich.“ Auf dieser Stufe soll
sich die Sprache gebildet haben. Auf der Mittelstufe der Wildheit trete die
Nutzungen von Wasser- und Meeresnahrungsmitteln sowie die Nutzung des
Feuers auf. Der Mensch wurde unabhängiger von klimatischen Verhältnissen und
begann sich entlang der Wasserwege auszubreiten, wie Funde von
Steinwerkzeug bezeugen sollen. Erste Waffen wie Keule oder Speer, welche die
Jagd ermöglichten, werden eingeführt. Die Oberstufe beginne mit der Einführung
von Pfeil und Bogen, welche die Jagd als regelmäßige Nahrungsquelle und
normalen Arbeitszweig ermöglichten. Die Erfindung von Pfeil und Bogen setze
eine „lange, gehäufte Erfahrung und geschärfte Geisteskräfte“ voraus, wie „die
gleichzeitige Bekanntschaft mit einer Menge andrer Erfindungen“. Es finden sich
erste Niederlassungen und „eine gewisse Beherrschung der Produktion des
Lebensunterhalts“. Engels erwähnt „hölzerne Gefäße und Geräte, Fingerweberei
…, geflochtene Körbe …, geschliffene (neolithische) Steinwerkzeuge.“

„Für die Wildheit war Bogen und Pfeil, was das eiserne Schwert für die Barbarei und das Feuerrohr für die
Zivilisation: die entscheidende Waffe.“

Barbarei

Die Unterstufe der Barbarei beginne mit der Einführung der Töpferei. „Das charakteristische Moment der Periode
der Barbarei“ sei „die Zähmung und Züchtung von Tieren und die Kultur von Pflanzen.“ Während bisher ein allen
Gesellschaften gleicher allgemeiner Entwicklungsgang beschrieben werden konnte, müssten nun die spezifischen
kontinentalen Verhältnisse Beachtung finden. Während in Eurasien „fast alle zur Zähmung tauglichen Tiere und alle
kulturfähigen Getreidearten außer einer“ anzufinden waren, wäre in Amerika von zähmbaren Tieren nur das Lama
in einem Teil des Südens, und von den Kulturgetreiden nur der Mais vorhanden gewesen. „Diese verschiedenen
Naturbedingungen bewirken, daß von nun an die Bevölkerung jeder Halbkugel ihren besondern Gang geht, und die
Marksteine an den Grenzen der einzelnen Stufen in jedem der beiden Fälle verschieden sind.“ Die Mittelstufe beginnt
im Osten mit der Zähmung von Haustieren, im Westen mit der Kultivierung von Nährpflanzen und dem Gebrauch
von Adoben und Stein zum Gebäudebau. Nach Engels hätte keine Gesellschaft Amerikas bis zur „europäischen
Eroberung“ die Mittelstufe der Barbarei überschritten.

Kunsttöpferei, welche einen Streitwagen abbildet,
etwa 520 v.Chr. in Vulci, heutiges Italien

„Die Indianer der sog. Pueblos in Neu-Mexiko ... standen auf der
Mittelstufe der Barbarei; sie wohnten in festungsartigen
Häusern von Adoben oder Stein, bauten Mais und andre nach
Lage und Klima verschiedene Nährpflanzen in künstlich
berieselten Gärten, die die Hauptnahrungsquelle lieferten, und
hatten sogar einige Tiere gezähmt - die Mexikaner den Truthahn
und andre Vögel, die Peruaner das Lama. Dazu kannten sie die
Verarbeitung der Metalle - mit Ausnahme des Eisens, weshalb
sie noch immer der Steinwaffen und Steinwerkzeuge nicht
entbehren konnten. … Im Osten begann die Mittelstufe der
Barbarei mit der Zähmung milch- und fleischgebender Tiere,
während Pflanzenkultur hier noch bis tief in diese Periode unbekannt geblieben zu sein scheint.“
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Die Oberstufe beginnt mit dem Schmelzen von Eisenerzes und „geht über in die Zivilisation vermittelst der
Erfindung der Buchstabenschrift und ihrer Verwendung zu literarischer Aufzeichnung.“ Die Oberstufe sei an
„Fortschritten der Produktion reicher als alle vorhergehenden zusammengenommen. Ihr gehören an die Griechen
zur Heroenzeit, die italischen Stämme kurz vor der Gründung Roms, die Deutschen des Tacitus, die Normannen der
Wikingerzeit“, es finden sich in entwickeltster Form[9] Eisenwerkzeuge, der Blasebalg, die Handmühle, die
Töpferscheibe, Öl- und Weinbereitung; ins Kunsthandwerk übergehende Metallbearbeitung, Wagen und
Streitwagen; Schiffbau mit Balken und Planken; Architektur als Kunst, ummauerte Städte, usw. Der vom Vieh
gezogene Pflugschar ermöglichte „Ackerbau auf großer Stufe“.
Engels fasst am Ende des Kapitels die Thematik folgendermaßen:

„Wildheit - Zeitraum der vorwiegenden Aneignung fertiger Naturprodukte; die Kunstprodukte des Menschen
sind vorwiegend Hülfswerkzeuge dieser Aneignung. Barbarei - Zeitraum der Erwerbung von Viehzucht und
Ackerbau, der Erlernung von Methoden zur gesteigerten Produktion von Naturerzeugnissen durch
menschliche Tätigkeit. Zivilisation - Zeitraum der Erlernung der weiteren Verarbeitung von
Naturerzeugnissen, der eigentlichen Industrie und der Kunst.“

II. Die Familie
Nach der Klassifikation der Kulturstufen widmet sich Engels der Familie, deren Entwicklung parallel zu den
Kulturstufen verläuft, sich aber schlechter abgrenzen lässt. Der Reihe nach werden vier Familienformen
unterschieden.

Blutverwandtschaftsfamilie

Die Blutverwandtschaftsfamilie stellt die ursprünglichste und älteste Familieform dar. In ihr bilden die
unterschiedlichen Generationen Ehegruppen. Innerhalb der Ehegruppen gibt es keine festen Partner. Alle Großväter
und Großmütter sind miteinander verheiratet, ebenso alle Mütter und Väter sowie später alle Söhne und Töchter. Die
Blutverwandtschaftsfamilie ist heute ausgestorben doch aus sehr differenzierten Verwandtschaftsbezeichnungen
einiger Südseevölker lässt sich schließen, dass es sie einmal gegeben haben muss.

Gruppenfamilie

In der Gruppenfamilie sind nicht mehr alle Generationen untereinander verheiratet sondern immer ein Gens mit dem
anderen. Das setzt voraus, dass die Bevölkerung in Stämmen organisiert ist, die sich wiederum in zwei oder mehr
Gens unterteilen. Der Mann eines Gens ist also mit allen Frauen der anderen Gens eines Stammes verheiratet.
Entstehen aus einer solchen Beziehung Kinder so sind sie angehörige des Muttergens. Eine solche Gesellschaft ist
nach Engels matriarchalisch organisiert und bildet die natürliche zweite Stufe der Familie in allen urzeitlichen
Gesellschaften.

Paarungsfamilie

Die nächste Stufe der Familie ist die Paarungsfamilie. Damit ist erstmals ein Paar miteinander verheiratet,
abgegrenzt von einer größeren Gruppe. In der Paarungsfamilie ist dem Mann allerdings die Vielweiberei erlaubt,
während die Frau treu sein muss. Der Mann muss aber die Versorgung seiner Frauen gewährleisten können. Kann er
es nicht so wird er von der Frau aus dem Haus verstoßen und muss zu seinem Gens zurückkehren. Das Eheband ist
leicht von beiden Seiten kündbar. Die Kinder gehören im Falle einer Trennung der Frau und ihrem Gens.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eisenerz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heroen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Germania_%28Tacitus%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Normannen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Blasebalg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BChle
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6pferscheibe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunsthandwerk
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Metallbearbeitung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Streitwagen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schiffbau
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Architektur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadtmauer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pflugschar
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ackerbau
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gens
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriarchat


Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats 269

Die monogame Familie

Das Matriarchat löst sich erst mit der vorläufig letzten Familienform auf, der monogamen Familie. Sie resultiert aus
der Entstehung des Privateigentums, die es Männern erlaubt großen Reichtum anzuhäufen und die gemeinschaftliche
Haushaltung eines Gens zu untergraben. Der Stamm und die Gens lösen sich auf und werden durch Familien ersetzt
denen ein Patriarch vorsteht. Die Frau untersteht erst ab diesem Zeitpunkt dem Mann, weil sie erstmals ökonomisch
von ihm abhängig ist und die Haushaltsführung in den nicht öffentlichen Bereich verschoben ist, was sie
gesellschaftlich zu einer selbstverständlichen Tätigkeit degradiert.

IV. Die griechische Gens

VI. Gens und Staat in Rom

VIII. Die Staatsbildung der Deutschen

Ausgaben
• Marx-Engels-Werke 21, S. 25-173. (Vorwort zur 4. Auflage MEW 22, S. S. 211-222.)
• Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abteilung, Bd. 29, Berlin 1990, XLIX, 898 S. ISBN 3-05-003365-7

Siehe auch
• → Urkommunismus, Urgesellschaft
• Familie, Eigentum, Staat
• Mutterrecht

Weblinks
• → Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats [10], MEW 21, S. 25-173.
• The Origin of the Family, Private Property and the State [11], Schrift und weiteres Material (en) auf marxists.org
• Lewis Henry Morgan: Ancient Society [12] (en) auf marxists.org
• Ilse Lenz: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats [13]; in: Sven Papcke, Georg W.

Oesterdiekhoff (Hrsg.): Schlüsselwerke der Soziologie. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001.
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Dialektik
Dialektik (griechisch διαλεκτική (τέχνη), dialektiké (téchne), eigentlich: „Kunst der Unterredung“; gleichbedeutend
zu lateinisch „(ars) dialectica“: „(Kunst) der Gesprächsführung“) ist ein uneinheitlich gebrauchter Begriff. Lange
bezeichnete er eine Methode der Gesprächsführung oder Argumentation sowie den Bereich, der heute mit Logik
bezeichnet wird. Seit dem 18. Jahrhundert setzt sich eine neue Verwendung des Begriffs durch: die Lehre von den
Gegensätzen in den Dingen bzw. den Begriffen, sowie die Auffindung und Aufhebung dieser Gegensätze. Rein
schematisch kann Dialektik in diesem neueren Sinn vereinfachend beschrieben werden als Diskurs, in dem einer
bestehenden Auffassung oder Überlieferung als These ein Aufzeigen von Problemen und Widersprüchen als
Antithese gegenübergestellt wird, woraus sich eine Lösung oder ein neues Verständnis als Synthese ergibt. Dieses
allgemeine Schema kann sich unter anderem auf die Gegensätze zwischen Begriff und Gegenstand in der
methodischen Wahrheitsfindung, auf Gegensätze zwischen den Diskussionsteilnehmern in einer Diskussion und auf
reale Gegensätze in der Natur oder der Gesellschaft beziehen.

Begriff
Der Begriff Dialektik stammt ursprünglich von dem griechischen medialen Deponens dialegesthai, das ein Gespräch
führen bedeutet. Dialegesthai setzt sich zusammen aus der Präposition dia und der Wurzel leg-, die in logos
(Grundbedeutung: Rede; auch: Rechnung, Verhältnis, Vernunft) und legein (sagen, reden) enthalten ist. Der Infinitiv
dialegesthai wird bei Herodot, Thukydides und Gorgias im Sinne des Gesprächs gebraucht. Dialektikê tritt zuerst bei
Platon adjektivisch[1] und als Substantiv[2] auf und wird hier und in der Folge zu einem technischen Terminus einer
Methode bzw. zur Bezeichnung einer Wissenschaft.[3]

Dialektik ist ein schon in der Antike nicht einheitlich gebrauchter Begriff. Bis in die Neuzeit jedoch behält er im
Wesentlichen die Bedeutung einer auf einem Gespräch fundierten Disziplin oder Methode bei, die zur
Wahrheitsfindung dient. Seit dem 18. Jahrhundert hat der Begriff viele andere Verwendungen erfahren.

Geschichte

Antike
In der antiken Philosophie wird mit dem Begriff „Dialektik“ eine Methode oder Disziplin bezeichnet, um Wissen zu
erwerben oder zu überprüfen. Zunächst und zumeist wird dabei von einer Frage-Antwort-Situation ausgegangen.
Argumente sind Fragen in einer Gesprächsituation oder werden als in einer Gesprächsituation befindlich aufgefasst.
Der Argumentationsfortschritt ergibt sich allein dadurch, dass die vom Fragenden ausgesagten Prämissen vom
Antwortenden bejaht oder verneint werden (oder als bejaht oder verneint gedacht werden).[4] Nach Aristoteles ([fr.
65] nach Diog. IX 25ff und VIII 57) soll der Erfinder der Dialektik Zenon von Elea gewesen sein.

Platon

Zum ersten Mal findet sich der Ausdruck „Dialektik“ bei Platon. Er grenzt die Dialektik von dem rhetorischen 
Monolog und der Eristik der Sophisten ab, welche er als Methode zur Durchsetzung beliebiger Meinungen 
betrachtet.[5] Platons Dialektikbegriff ist vieldeutig: In den frühen Dialogen ist Dialektik eine argumentative Form 
der Gesprächsführung: Sokrates stellt unter der Verwendung des Elenchos (Prüfung) eine ungeprüfte Meinung eines 
Proponenten auf den Kopf bzw. widerlegt sie. Oft enden diese Gespräche in einer Aporie, d. h. nach dem 
dialektischen Gespräch ist nur bewiesen, dass die alte These zu verwerfen ist, aber eine neue ist dadurch (noch) nicht
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gefunden.
In späteren Dialogen (insbesondere dem Phaidon, der Politeia, dem Phaidros und dem Sophistes) ist Dialektik
Platons Fundamentalwissenschaft. Sie stellt die Methoden bereit, mit der in der Philosophie sachgerecht
unterschieden werden soll und Wissen über die Ideen – insbesondere über die Idee des Guten – erlangt werden soll:
das Hypothesis-Verfahren und das Dihairesis-Verfahren.
Der Terminus "Dialektik" enthält bei Platon also mehrere Bedeutungsdimensionen. Da es äußerst viele, sich
teilweise stark widersprechende Deutungen der Dialoge gibt, erscheint es sinnvoll, einige wichtige Textstellen zur
Dialektik zu zitieren, damit sich der Leser seine Informationen direkt aus der Quelle schöpfen kann. Folgende
Einteilung ist nicht kanonisch, sondern dient nur zur Orientierung.
Erstens bedeutet „Dialektik“ schlicht Philosophie und philosophische Haltung:

„Du nennst doch den Dialektiker, der von jeglichem den Begriff seines Wesens fasst (ton logon hekastou
lambanonta tês ousias).“
– Pol. 534 b 3–4

„Der zu fragen (erôtân) und antworten (apokrinesthai) versteht, nennst du den anders als Dialektiker?““
– Krat. 390 c 10–11 (Übers. Rufener)

„Es ist aber wohl das Dialektischere (to dialektikôteron), nicht nur auf wahre Weise zu antworten (talêthê
apokrinesthai), sondern auch auf solche Weisen, von denen der Fragende bestätigt, dass er sie versteht.“
– Men. 75 d 4–7

Zweitens heißt „Dialektik“ – in einer spezielleren Bedeutung – Ideenforschung; hier fällt der Begriff teilweise mit
den modernen Themen der logischen Analyse („Dihairesis“ heißt wörtlich „Teilung, Sonderung“), der Semantik und
der Syntax zusammen:

„[…] Das Trennen nach Gattungen (to kata genê diarheisthai), dass man weder denselben Begriff (eidos) für
einen anderen, noch einen anderen für denselben halte, wollen wir nicht sagen, dies gehöre für die dialektische
Wissenschaft (dialekikê epistêmê)? – Das wollen wir sagen. – Wer also dieses gehörig zu tun versteht, der
wird eine Idee (idea) durch viele einzeln voneinander gesonderte nach allen Seiten auseinandergebreitet genau
bemerken, und viele voneinander verschiedene von einer äußerlich umfasste und wiederum eine durch viele
Ganze hindurch in einem zusammengeknüpfte, und endlich viele gänzlich von einander abgesonderte
(dihorismenas). Dies heißt dann, inwiefern jedes in Gemeinschaft treten kann und inwiefern nicht, der Art
nach zu unterscheiden wissen.“
– Soph. 253 b 9–e 2

Drittens ist Dialektik das, was heute als Metaphysik bekannt ist, nämlich die Suche nach den Grundstrukturen und
Urgründen der Welt; vom „Hypothesis-Verfahren“ kann man in diesem Zusammenhang sprechen, weil die Dialektik
gerade die unhinterfragten Voraussetzungen – Hypothesen – der anderen Wissenschaften untersucht:

„Einzig das dialektische Verfahren (dialektikê methodos) […] hebt die Voraussetzungen auf und macht sich
auf den Weg dorthin: zum Anfang selbst, um festen Stand zu gewinnen. Und sie zieht allmählich das Auge der
Seele aus dem barbarischen Morast, in dem es tatsächlich vergraben war, hervor und richtet es nach oben.
Dabei nimmt sie als Mitarbeiterinnen und Mitleiterinnen die erwähnten Fächer [nämlich Arithmetik,
Geometrie, Astronomie, Harmonik] zu Hilfe.“
– Pol. 533 c 9–d 5, Übers. Rufener

Dialektik hat bei Platon nichts mit Widersprüchen zu tun; Platon selbst hat im „Staat“ den Satz vom Widerspruch
explizit formuliert:

„Offenbar ist doch, dass dasselbe (tauton) nie zu gleicher Zeit Entgegengesetztes tun und leiden (tanantia
poiein ê paschein) wird, wenigstens nicht in demselben Sinne genommen und in Beziehung auf ein und
dasselbe.“
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– Pol. 436 b 8–9

Aristoteles

Von Aristoteles liegt die erste explizit-systematisch in einer Schrift ausgearbeitete Dialektik vor, die sich in seiner
Topik findet. Dialektik ist eine methodische Argumentationsanleitung, die er folgendermaßen beschreibt:

„[…] ein Verfahren, aufgrund dessen wir in der Lage sein werden, über jedes vorgelegte Problem aus
anerkannten Meinungen (endoxa) zu deduzieren und, wenn wir selbst ein Argument vertreten, nichts
Widersprüchliches zu sagen.“
– Aristoteles, Topik I, 1, 100a 18 ff.[6]

Dialektische Argumentationen sind Deduktionen. Sie unterscheiden sich formal dabei nicht von wissenschaftlichen,
sondern nur durch die Art ihrer Prämissen: wissenschaftliche Prämissen sind besondere, nämlich „wahre und erste
Sätze“, dialektische hingegen anerkannte Meinungen, d. h. Sätze, die „entweder von allen oder den meisten oder den
bekanntesten oder den Fachleuten und von diesen entweder von allen oder den meisten oder den bekanntesten und
anerkanntesten für richtig gehalten werden“.[7]

Der Dialektiker operiert in der Argumentation mit verschiedenen argumentativen Werkzeugen und insbesondere mit
den Topen. Letztere sind Argumentationsschemata für bestimmte Argumentationsszenarien, die gemäß der
Eigenschaften der in den Prämissen verwendeten Prädikaten vom Dialektiker aufgefunden und angewandt werden.
Nützlich ist Dialektik nach Aristoteles als geistige Gymnastik, bei Begegnungen mit der Menge, und auch durch das
Durchspielen entgegengesetzter Positionen bei der Erörterung philosophischer Probleme.[8]

Hellenistische Philosophie

Die megarische Schule wurde als „dialektisch“ bezeichnet, da sie sich dadurch besonders auszeichnete, logische
Probleme sowie Trugschlüsse zu behandeln. Teilweise wurde das dortige Vorgehen auch „eristisch“ genannt. Die
skeptisch geprägte Akademie des Arkesilaos fasste Dialektik auf als ein Verfahren, jede These, jede Behauptung von
Wissen mit einem Argument für die gegenteilige These zu entkräften. Nach stoischem Sprachgebrauch ist Dialektik
(neben der Rhetorik) ein Teil der (im weiteren Sinne als heute verstandenen) stoischen „Logik“. Sie wird (vermutlich
durch Chrysipp) definiert als „Wissenschaft von dem, was wahr, von dem, was falsch, und von dem, was keins von
beiden ist.“[9] Die Dialektik ist damit das Instrument des Stoikers zur Unterscheidung wahrer und falscher
Vorstellungen und umfasst dabei insbesondere auch die stoische Erkenntnistheorie. Die Gliederung der stoischen
Dialektik in ein Gebiet „Über die Stimme“ und „Über das Bezeichnete“ zeigt jedoch, dass auch andere heutige
Disziplinen wie Phonetik, Semantik, Sprachphilosophie und Stilistik unter sie fallen.

Mittelalter
Boethius knüpft an die Topik von Aristoteles und Cicero an und entwickelt aus den locus besondere Maximen des
Argumentierens. Berengar von Tours, William of Shyreswood und Petrus Hispanus entwickeln weitere Ansätze.

Neuzeit

Transzendentale Dialektik bei Kant

Bei Kant ist die transzendentale Dialektik ein wesentlicher Abschnitt in der Kritik der reinen Vernunft. Hier setzte er 
sich kritisch mit Aussagen über die Wirklichkeit auseinander, die völlig ohne Erfahrung auskommen wollen. Er 
bezeichnete solche Formen der Erklärung, die sich auf rein formale Logik gründen, als „Blendwerk“ und als eine 
„scheinbare Kunst des Denkens.“ Durch solche „Vernünfteleien“ wird Dialektik zu einer reinen Logik des Scheins 
(KrV B 86-88). Inhaltlich befasst sich die transzendentale Dialektik mit den drei Grundthemen der Metaphysik: der 
Freiheit des Willens, der Unsterblichkeit der Seele und dem Dasein Gottes (KrV B 826). In erkenntniskritischer 
Absicht argumentierte Kant in den Paralogismen dafür, dass das Leib-Seele-Problem nicht lösbar ist. Ebenso zeigen
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die Antinomien, dass von empirischen Erfahrungen nicht auf das Unbedingte geschlossen werden kann. Sätze wie
• „Die Welt hat einen Anfang in der Zeit, und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen.“
• „Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen, und es existiert überall nichts als

das Einfache, oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist.“
• „Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt

abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen
notwendig.“

• „Zu der Welt gehört etwas, das, entweder als ihr Teil, oder ihre Ursache, ein schlechthin notwendiges Wesen ist.“
kann man formallogisch beweisen, aber man kann ebenso gut das Gegenteil beweisen (KrV B 454 ff). Schließlich
zeigt er in der kritischen Auseinandersetzung mit den Gottesbeweisen, dass man die Existenz eines nur gedachten
Objektes nicht beweisen kann. Man kann Gott denken, aber nicht erkennen. Die „endlosen Streitigkeiten der
Metaphysik“ führen in allen drei Fragen zu keinem sinnvollen Ergebnis, weil sie die Grenzen der menschlichen
Vernunft übersteigen. Sinnvolle Metaphysik kann sich daher nur damit befassen, was die Bedingungen der
Möglichkeit von Erkenntnis sind.

Nach Kant

Kants Dialektik wurde von späteren Philosophen wie etwa Schopenhauer als abgeschlossen angesehen. Andere
gingen davon aus, dass Kants Auffassung der Dialektik durchaus noch verbessert werden könne, so etwa Fichte und
Schelling.

Hegels Dialektik

Für Hegel ist bereits der antike Philosoph Heraklit ein früher Dialektiker. Der Logos als das Prinzip der Welt besteht
für Heraklit im Streit („polemos“) als „Vater aller Dinge“. Die sich ständig wandelnde Welt ist geprägt von einem
Kampf der Gegensätze, vom ewigen Widerspruch der Polaritäten. Im Gegensatz zeigt sich eine „tieferliegende,
verborgene Einheit, ein Zusammengehören des Verschiedenen“. Hegel verbindet seine Methode mit dem Begriff der
Dialektik. Seit der Phänomenologie des Geistes gilt ihm die dialektische Bewegung als das eigentlich Spekulative,
„den Gang des Geistes in seiner Selbsterfassung.“[10] Darin ist die Dialektik „das treibende Moment des Vernünftigen
innerhalb des Verstandesdenkens, durch das sich der Verstand schließlich selbst aufhebt.“[11] Was oft Hegels
Dialektik genannt wird, ist für ihn Logik. Das Wahre oder der Begriff, er sagt auch das Logisch-Reelle, besteht dabei
wesentlich aus drei Momenten. Diese können nicht voneinander abgesondert betrachtet werden.

„Das Logische hat der Form nach drei Seiten: α) die abstrakte oder verständige, β) die dialektische oder
negativ-vernünftige, γ) die spekulative oder positiv-vernünftige.“
– G. W. F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse[12]

1. Das endliche, verständige Moment: Der Verstand setzt etwas als seiend.[13]

2. Das unendlich negative, dialektische Moment: Die Vernunft erkennt die Einseitigkeit dieser Bestimmung und
verneint sie. Es entsteht so ein Widerspruch. Die begrifflichen Gegensätze negieren einander, d. h. sie heben sich
gegenseitig auf.[14]

3. Das unendlich positive, spekulative Moment: Die Vernunft erkennt in sich selbst die Einheit der
widersprüchlichen Bestimmungen und führt alle vorherigen Momente zu einem positiven Resultat zusammen, die
in ihr aufgehoben (aufbewahrt) werden.[15]

In der Spekulation schlagen die negierten Gegensätze in ein positives Resultat um. Der Kern seiner Methode ist die
Negation. Sie macht die dialektische Darstellung als „voraussetzungsloser, selbstbewegter und selbstbestimmter
Entwicklung der Sache selbst, nach dem omnis determinatio est negatio“.[16] Die Negation der Negation oder
doppelte Negation ist wieder etwas Positives. Hegel nennt sie Affirmation. Max Weber stellte in seinen Arbeiten zur
Wissenschaftslehre im Anschluss an Heinrich Rickert und Emil Lask der analytischen Logik die emanatistische
Logik gegenüber, als welche er eine Begriffslogik verstand, die sich an Hegels Dialektik orientiere.
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Materialistische Dialektik

→ Karl Marx trennte sich vom Standpunkt des Hegelschen Idealismus und setzte die Dialektik auf →
historisch-materialistischer Grundlage als Methode, als → dialektische Darstellungsmethode, zur Kritik der →
politischen Ökonomie ein. Laut einer Sentenz von Friedrich Engels stellt man durch die Rückkehr zum →
Materialismus die Dialektik Hegels „vom Kopf, auf dem sie stand, wieder auf die Füße“.

„Wir faßten die Begriffe unsres Kopfs wieder materialistisch als die Abbilder der wirklichen Dinge, statt die
wirklichen Dinge als Abbilder dieser oder jener Stufe des absoluten Begriffs. […] Damit aber wurde die
Begriffsdialektik selbst nur der bewußte Reflex der dialektischen Bewegung der wirklichen Welt, und damit
wurde die Hegelsche Dialektik auf den Kopf, oder vielmehr vom Kopf, auf dem sie stand, wieder auf die Füße
gestellt.“
– Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, Teil IV[17]

Marx äußert sich in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844 über die Hegelsche
Dialektik, überhaupt und wie sie in der „Phänomenologie“ und „Logik“ von Hegel ausgeführt ist, und deren
Rezeption durch die Junghegelianer. [18] Ludwig Feuerbach sei der einzige, der hierzu ein kritisches Verhältnis
bewiesen habe und als Überwinder Hegels gelten dürfe. Denn Feuerbach habe nachgewiesen, dass Hegels
Philosophie die Theologie fortgesetzt habe.

„Die Aneignung der zu Gegenständen und zu fremden Gegenständen gewordenen Wesenskräfte des Menschen
ist also erstens nur eine Aneignung, die im Bewußtsein, im reinen Denken, i. e. in der Abstraktion vor sich
geht, die Aneignung dieser Gegenstände als Gedanken und Gedankenbewegungen, weshalb schon in der
„Phänomenologie“ – trotz ihres durchaus negativen und kritischen Aussehns und trotz der wirklich in ihr
enthaltenen, oft weit der späteren Entwicklung vorgreifenden Kritik – schon der unkritische Positivismus und
der ebenso unkritische Idealismus der späteren Hegelschen Werke – diese philosophische Auflösung und
Wiederherstellung der vorhandenen Empirie – latent liegt, als Keim, als Potenz, als ein Geheimnis vorhanden
ist.“
– Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844[19]

Hegels Idealismus habe Feuerbach den wahren Materialismus und die reelle Wissenschaft entgegengesetzt. Das
„unglückliche Bewusstsein“, das „ehrliche Bewusstsein“, der Kampf des „edelmütigen und niederträchtigen
Bewusstseins“ etc., diese einzelnen Abschnitte enthielten die kritischen Elemente – aber noch in einer entfremdeten
Form – ganzer Sphären, wie der Religion, des Staats.[20]

Das Große an der Hegelschen „Phänomenologie“ und ihrem Endresultat – der Dialektik der Negativität als dem
bewegenden und erzeugenden Prinzip – sei also, dass Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess
fasst, die Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung;
dass er also das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen, wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat
seiner eigenen Arbeit begreift.[21]

Für Marx ist nichts anderes als die gesellschaftliche Wirklichkeit die Grundlage für den „Gang der Sache selbst“.
Nicht die Entwicklung der Begriffe oder des Geistes bestimmen die Wirklichkeit, sondern das Handeln der
Menschen, orientiert an der tatsächlichen Befriedigung der Bedürfnisse und der durch die ökonomischen
Verhältnisse bestimmten Interessen, bestimmen ihr Denken und damit die Entwicklung von Ideen.
Gemäß Marx ist die materialistische Dialektik zugleich logisch und geschichtlich. Der Widerspruch vereint nicht
zwei Gegensätze zu einem höheren Dritten wie bei Hegel, sondern löst einen Prozess der historischen Durchsetzung
der logisch besseren und stärkeren Verhältnisse aus, die so in der menschlichen Praxis als Triebkraft der Geschichte
wirken. In der gesellschaftlichen Praxis gestaltet der menschliche Wille die soziale Wirklichkeit, durch willentliche
Beeinflussung der gesellschaftlichen Prozesse und der vorgefundenen Verhältnisse entsprechend historisch
bestimmten Gesetzen der sozialen Entwicklung.
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→ Friedrich Engels unterscheidet im Abschnitt Grundgesetze der Dialektik seines Werks „Dialektik der Natur“ ganz
gemäß des materialistischen Dialektik-Ansatzes zwischen objektiver und subjektiver Dialektik:

„Die Dialektik, die sog. objektive, herrscht in der ganzen Natur, und die sog. subjektive Dialektik, das
dialektische Denken, ist nur Reflex der in der Natur sich überall geltend machenden Bewegung in
Gegensätzen, die durch ihren fortwährenden Widerstreit und ihr schließliches Aufgehen ineinander, resp. in
höhere Formen, eben das Leben der Natur bedingen.[22] “

Die materialistische → Dialektik bei Marx und Engels kann somit als Methodologie des → Marxismus zur
Grundlegung des → wissenschaftlichen Sozialismus aufgefasst werden. Sie wird in der weiteren Geschichte der →
kommunistischen Philosophie zum grundlegenden Bestandteil des → historischen wie des dialektischen
Materialismus, wie er jedoch nicht immer ganz untereinander übereinstimmend bei → Friedrich Engels, → Lenin
oder dogmatisch stark vergröbert bei Stalin anzutreffen ist. Die dialektischen Gesetze existieren hier zunächst
unabhängig vom Bewusstsein. Durch revolutionäre Umgestaltung der Produktionsbedingungen und -verhältnisse
sowie der dann möglichen Ausnutzung jener Gesetze bestehen diese sodann in Wechselwirkung mit dem
Bewusstsein.

Dialektik des Kritischen Rationalismus

Karl Popper hat Hegels Dialektik im Rahmen der formalen Logik verbessert und dabei u.a. folgendes Schema
entwickelt:
P1 -> VT -> FE -> P2

[23]

Das Schema kennzeichnet den Fortschritt der Wissenschaft: Aufgrund eines Problems P1 aus Welt 3 erfolgt die
Aufstellung einer zunächst rein hypothetischen Vorläufigen Theorie VT. Diese wird (z.B. empirisch) überprüft,
unhaltbare Elemente in einer Fehlerelimination FE ausgeschieden. Das Resultat ist nicht ein absolutes Wissen,
sondern ein elaborierteres Problem P2. FE setzt dabei voraus, daß logische Widersprüche vermieden werden müssen,
da ansonsten eine Elimination von Theorieelementen, die in Widerspruch zu den bei der Theorieprüfung angeführten
Argumenten stehen, nicht möglich ist.[24]

Besonders herausgestellt hat Popper sein Beharren auf dem "Gesetz vom Widerspruch" in seinem Artikel „What Is
Dialectic“ von 1937, worin er die nicht-verbesserte dialektische Methode für ihre Bereitwilligkeit kritisierte, sich mit
Widersprüchen abzufinden. Später behauptete[25] Popper, dass Hegels Akzeptanz von Widersprüchen zu einem
gewissen Grad verantwortlich für die Erleichterung des Aufstiegs des Faschismus in Europa ist, indem es zum
Irrationalismus ermutigt und ihn zu rechtfertigen versucht. Im Abschnitt 17 seines Nachtrags von 1961 zur Offenen
Gesellschaft, im englischen Original betitelt „Facts, Standards, and Truth: A Further Criticism of Relativism“, lehnte
Popper es ab, seine Kritik an der Hegelschen Dialektik zu relativieren, er argumentierte, dass sie eine große Rolle
beim Untergang der Weimarer Republik gespielt hat, indem sie zum Historizismus und anderen totalitären
Denkmoden beitrug und dass sie die traditionellen Standards der intellektuellen Verantwortung und Redlichkeit
herabgesetzt habe. Dieser Auffassung hat u. a. Walter A. Kaufmann widersprochen.[26]
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Dialektiker der Frankfurter Schule

Hauptwerk der Frankfurter Schule ist die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno verfasste Essay-Sammlung
Dialektik der Aufklärung. Adorno entwickelte eine Negative Dialektik. Es geht um eine Kritik am theoretischen
Abschluss der Philosophie zu einem System. Philosophiehistorische Grundüberlegungen sind ein
gesellschaftskritisches Korrelat.

Positivismusstreit

Die Diskussion im Rahmen des Positivismusstreits war von dem Hegelschen Verständnis des Begriffes, dessen
Modifikation durch Marx und der Kritik an diesen Positionen geprägt. Umstritten war dabei nicht der Gehalt von
Hegels Begriff der Dialektik, sondern ob der Poppersche Versuch einer Verbesserung akzeptiert werden sollte oder
nicht.
Die Anhänger der Kritischen Theorie lehnten dabei eine Dialektik ohne logische Widersprüch ab oder auch nicht,
denn nach ihrem Selbstverständnis erfasste nur Hegels Original-Dialektik die Grundstruktur der Wirklichkeit. Nur
erstere könne jene wahrhaft in ihrer Ganzheit erfassen oder auch nicht. Der Widerspruch liege in der Natur des
Denkens und damit auch in der Sache selbst oder woanders. Weil das systematische und deduktive Denken
Widersprüche für unlogisch, d.h. logisch falsch, halte, könne es widersprüchliche Sätze nicht für wahr, d.h. für
zutreffende Aussagen über die Wirklichkeit, halten. Aus dieser Sicht stehe es dem unverbesserten dialektischen
Denken unvereinbar gegenüber (was allerdings nur aus der Sicht Poppers fatal für Hegels Dialektik ist, während für
Hegels Anhänger der Widerspruch zwischen ihnen und Popper akzeptabel und wirklichkeitgemäß ist).
Habermas erläuterte diese Problematik an einem Beispiel wie folgt:

„Insofern fällt der dialektische Begriff des Ganzen nicht unter die berechtigte Kritik an den logischen
Grundlagen jener Gestalttheorien, die auf ihrem Gebiete Untersuchungen nach den formalen Regeln
analytischer Kunst überhaupt perhorreszieren; und überschreitet dabei doch die Grenzen formaler Logik, in
deren Schattenreich Dialektik selber nicht anders scheinen kann denn als Schimäre“
– Jürgen Habermas: Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik[27]

Die Dialektik zwischen dem Beharren Poppers auf der Logik als These und der Akzeptanz von Widersprüchen von
Habermas als Antithese löst sich auf in der Verwendung einer widerspruchstoleranten Logik, der Parakonsistenten
Logik als Synthese.

Kritik
Die dialektische Vorgehensweise Hegels ist von Zeitgenossen und in der Nachfolge kritisiert worden. Schopenhauer
sprach von der Philosophie Hegels abschätzig als „Hegelei“. Seit Kierkegaard ist eine Protesthaltung gegen das
System der Dialektik nicht unüblich geworden (Existenzphilosophie). Auch der dialektische Materialismus war
besonders in der politischen Diskussion des 20. Jahrhunderts heftig umstritten. Es trat insbesondere die Frage auf,
wieso sich die ökonomische Gesellschaft zwangsläufig als → Klassenkampf darstelle, der sich fortschreitend
entwickele.
Die analytische Philosophie kritisierte zuallererst die dialektische Sprache, die sich aus Sicht der Sprachkritik nach
der linguistischen Wende nicht an die Standards der Logik halte. Man kann sogar sagen, dass die Feindseligkeit
gegen oder Empfänglichkeit für Dialektik eines der Dinge ist, welche im 20. Jahrhundert die anglo-amerikanische
Philosophie von der sogenannten Kontinentalen Tradition spaltet, eine Kluft, die nur wenige gegenwärtige
Philosophen (darunter Richard Rorty) gewagt haben zu überbrücken.
Der analytische Philosoph Georg Henrik von Wright hat der Dialektik eine kybernetische Deutung gegeben, indem 
er Dialektik als Kette negativer Rückkopplungen deutet, die jeweils zu einem neuen Gleichgewicht führen. Anders 
als die Dialektiker versteht Von Wright die Verwendung logischer Begriffe innerhalb der Dialektik als metaphorisch, 
wobei etwa „Widerspruch“ für Realkonflikte steht. Damit trägt er der Kritik an den Dialektikern Rechnung, nach der
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sie einer Verwechslung zwischen logischen Widersprüchen, die nur zwischen Sätzen und Propositionen bestehen
können, und realen Gegensätzen unterliegen würden, etwa zwischen physikalischen Kräften oder auch
gesellschaftlichen Interessen.
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Dialektik bei Marx und Engels
Dialektik bei Marx und Engels meint die Methode der Untersuchung und der Theoriedarstellung, die → Karl Marx
und → Friedrich Engels aus der kritischen Rezeption der Philosophie Hegels heraus, insbesondere seiner →
Dialektik, mit der Zielsetzung entwickelt haben, sie auf Fragen der Philosophie und der → politischen Ökonomie
anzuwenden.
Marx und Engels folgten dabei der Kritik durch Ludwig Feuerbach an Hegels objektivem Idealismus und grenzten
sich von der Hegelei der Junghegelianer ab, indem sie strebten, ihre dialektische Methode auf der Grundlage des →
Materialismus einzusetzen.[1]

Die wichtigsten Textstellen hierzu finden sich in Marxens Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem
Jahre 1844, in der Heiligen Familie, dem Elend der Philosophie sowie in Das Kapital.
Karl Marx und Friedrich Engels suchten mittels der Methode der materialistischen Dialektik, in Verein mit einem als
→ historischen Materialismus genannten Forschungsprogramm auf Basis einer Kritik der bürgerlichen politischen
Ökonomie sowie der historisch gegebenen Faktenlage die „Bewegungsgesetze“ der Gesellschaftsgeschichte zu
rekonstruieren und die die Selbsterzeugung des gesellschaftlich produzierenden Menschen in Auseinandersetzung
mit der materiellen Natur theoretisch zu erfassen.[2]

Ansatzpunkte dialektischer Vorgehensweise

→ Karl Marx um 1860

Vorläufer und Vorbilder dialektischen Denkens gibt es in der
Philosophie seit ihrem Beginn in der Antike. Geradezu „Meisterwerke
der Dialektik“ erblickt Engels in Rameaus Neffe von Diderot sowie in
Jean-Jacques Rousseaus Abhandlung über den Ursprung und die
Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen.

In der Dialektik von Marx und Engels kann man folgende
Ansatzpunkte unterscheiden:
Dialektik Mensch–Natur

Der selbstbewusste Mensch unterwirft sich die Natur als seine ihm
bekannte Welt. Nicht ein Gott hat die Welt erschaffen, sondern die
Umwelt den Menschen; so verändert der Mensch durch Veränderung
der Umwelt auch sich selbst. Diese Selbsterzeugung und
fortschreitende Emanzipation des Menschen aus der unorganischen
Natur wird zunehmend bewusster und planmäßiger, kann aber die
Bindung an die Natur als die materielle Basis nicht völlig abschütteln.

Dialektik als Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten 

Marx spricht von seiner „dialektischen Methode“ als der dialektischen Interpretation des angeeigneten Stoffes und
dessen Kategorien. Insbesondere „Das Kapital“ gilt als Ganzes als eine ausgeführte Dialektik, vergleichbar Hegels
Wissenschaft der Logik.
Dialektik als Vermittlung von Logik und Geschichte 

Etwa bei der Darstellung, wie aus Ware und Geld sich das Kapital-Verhältnis entwickelt, kann beobachtet werden,
wie Marx die Unterscheidung zwischen logischer und historischer Ableitung getroffen hat.
Dialektik der Natur 
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→ Friedrich Engels um 1856

Engels hat gesucht, die materialistische Dialektik auch im Bereich der
Naturwissenschaften bzw. der Theorie der Bewegung der Materie
anzuwenden.

Dialektik Mensch–Natur

Anders als bei Hegel, der vom Weltgeist als Schöpfer der Welt ausgeht
(Idee) und dessen Dialektik eine der Begriffe ist (Begriff > Negation >
Negation der Negation), bezieht sich Marx auf die reale Welt mit
realen Menschen – und dieses Verhältnis „Natur ↔ Mensch als Teil
der Natur“ ist die Grundlage seiner „dialektischen Methode. Das
Verhältnis „Natur ↔ Mensch“ ist ein praktisch-tätiges, materielle
Gegenstände veränderndes Verhältnis. Indem der Mensch – geprägt
durch seine Umwelt – dieses Sein (Umwelt) zunehmend bewusst
verändert, verändert er sich selbst, und auch materiell, d.h. nicht nur
sein Bewusstsein. Die bisherige Entwicklung der Welt, das ist immer
nur die menschliche Welt, die, die dem Menschen bekannt ist, kennzeichnet eine aufsteigende Tendenz vom
Einfachen zum Komplexen. Diese evolutionäre Tendenz hat bei Marx und Engels jedoch keinen teleologischen
Charakter. In der Natur wirkt kein Zweck auf ein Endziel hin noch etwa ein Mechanismus zu höherer Qualität. Für
Marx und Engels ist die Natur, die Welt real vorhanden. Doch für den Menschen ist sie nichts, solange sie nicht
durch gesellschaftliche Arbeit angeeignet werden kann. Der Zeitpunkt der Menschwerdung wird – mit Benjamin
Franklin – als jener angenommen, als der Mensch als „Werkzeug herstellendes Tier“ (toolmaking animal) erschien.
Die Arbeitskraft des Menschen ist damit zur Äußerung einer Naturkraft geworden, durch die die planvolle
Veränderung der Natur begonnen habe (wenn auch zuerst nur im engen örtlichen Umfang). Im Gegensatz zum
Beispiel zur Biene, die die Wabe instinktiv errichtet, baut der Mensch erst im Kopf, was er produzieren will. Der
Mensch wird gegenüber der Natur als dem Objekt zum tätigen Subjekt. Und die Dialektik ist also von der Grundlage
her eine von Bestandteilen der Natur, ist die wechselseitige Durchdringung zweier Momente, der menschlichen
Natur (Objekt) und des natürlichen Menschen (Subjekt).

Im Rahmen der gesellschaftlichen Produktion (innerhalb der Tendenzen ihrer jeweils konkreten Bedingungen)
erweiterten sich die Möglichkeiten der Naturbeherrschung und der gesellschaftlichen Gestaltung, solange die
ökonomischen Grundlagen (die ökonomische Basis) mit den von ihr geprägten politischen und kulturellen
Bedingungen (dem Überbau) immer wieder in weitgehende Übereinstimmung gebracht werden könne. Zur
ökonomischen gesellschaftlichen Basis gehören dabei wiederum auch Politik und Kultur (Überbau) als dialektische
Momente.
In diesem Prozess verringere sich die Naturwüchsigkeit des Menschen, er emanzipiere sich von Naturzwängen und
produziere eine „zweite Natur“ des Menschen; das ist die bearbeitete Natur, in der die Freiheitsgrade zur planvollen
Gestaltung des menschlichen Lebens wachsen. Aus der unorganischen Welt entstehe immer mehr die organische
Natur des Menschen. Innerhalb der Zwänge der jeweiligen menschlichen Natur entwickle sich durch die
gesellschaftliche Praxis eine menschliche Geschichte, deren „Tendenzen“ nicht mit den Gesetzen der
(außermenschlichen) Natur gleichzusetzen seien.
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Dialektik als die Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten
Wenn insbesondere der I. Band des „Kapital“ den Anschein einer a-priori-Konstruktion bzw. eines
deduktiv-logischen Beweisganges more geometrico erweckt, [3] so ist 1. zu bedenken, dass die einzelnen Bände des
„Kapital“ in umgekehrter Reihenfolge zu ihrer Ausarbeitung erschienen sind und 2. die beabsichtigte
Darstellungsform sich an der Modellvorstellung einer dialektischen Totalität orientiert.
Marxens Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten [4] vermittelt zwischen Erfahrung und
logisch-konstruktivem Denken. Die empirische Wirklichkeit so zu nehmen, wie sie ist, wäre zunächst nichts weiter
als ein Chaos von Vorstellungen. Empirische Analysen führen zur Bildung abstrakter Begriffe; diese müssen in
einem System logisch geordnet werden. Von den Grundbegriffen (Marx spricht von „ökonomischen Kategorien“)
eines solchen wissenschaftlichen Systems ausgehend, muss der Theoretiker in seinem Kopf die konkrete
Wirklichkeit als konkrete Totalität von Bestimmungen reproduzieren.
Marx unterschied zwischen der Darstellungs- und Forschungsweise.[5] In der Methode der Forschung zeigt sich die
dialektische Methode in der Konfrontation von überlieferten theoretischen Ansätzen untereinander sowie mit den
historischen Fakten, die zur durch kritisches Rezipieren zu einem fortschreitenden Prozess der Aufhebung der
auftauchenden logischen Widersprüche führt.
Die Darstellung der Ökonomie setzt an objektiv gesellschaftlichen Widersprüchen an, wie sie vor allem in den
ökonomischen Verhältnissen wirksam sind. Grundwidersprüche wie die zwischen Wert und Gebrauchswert oder der
Doppelcharakter der Arbeit treiben zur Weiterentwicklung und verzweigen sich zu weiteren widersprüchlichen
Formen.
Offenkundig lehnt sich Marx relativ eng an hegelsche Ausdrucksweisen an; umstritten hierbei ist, inwieweit diese
nicht nur die sprachliche Form, sondern auch den theoretischen Inhalt nicht nur inspiriert,[6] sondern auch logisch
beeinflusst haben.[7] [8]

Siehe auch Artikel unter → Dialektische Darstellungsmethode

Dialektik als Vermittlung von Logik und Geschichte
Die Vorgehensweise des Kapital muss als eine Aufhebung von Hegels Dialektik einerseits und der ökonomischen
Modellmethoden von Adam Smith und David Ricardo andererseits gesehen werden. Die Produktionsverhältnisse
werden als konkrete Totalität im Kopf des Theoretikers konstruiert, d.h. auf ökonomische Kategorien reduziert, die
eine gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegeln, die historisch bestimmt ist, d.h. auf eine ganz bestimmte
Gesellschaftsformation rekurrieren. Die Kategorien sind in sich widersprüchlich und geben somit eine konfliktreiche
sozio-ökonomische Dynamik wieder, die jeder quantitativen Bestimmbarkeit vorausgeht.
„Die Einteilung offenbar so zu machen, daß 1. die allgemein abstrakten Bestimmungen, die daher mehr oder minder
allen Gesellschaftsformen zukommen, aber im oben auseinandergesetzten Sinn. 2. die Kategorien, die die innre
Gliederung der bürgerlichen Gesellschaft ausmachen und worauf die fundamentalen Klassen beruhn. Kapital,
Lohnarbeit, Grundeigentum.ihre Beziehung zueinander. Stadt und Land. Die drei großen gesellschaftlichen Klassen.
Austausch zwischen denselben. Zirkulation. Kreditwesen (privat). 3. Zusammenfassung der bürgerlichen
Gesellschaft in der Form des Staats. In Beziehung zu sich selbst betrachtet. Die »unproduktiven« Klassen. Steuern.
Staatsschuld. Öffentlicher Kredit. Die Bevölkerung. Die Kolonien. Auswanderung. 4. internationales Verhältnis der
Produktion. Internationale Teilung der Arbeit. Internationaler Austausch. Aus- und Einfuhr. Wechselkurs. 5. Der
Weltmarkt und die Krisen.“[9]

Die tatsächliche Geschichte schlägt sich in den Kategorien nieder, sie finden in der wirklichen Geschichte ihren
konkreten Inhalt. Doch die Reihenfolge in der logischen Entwicklung der ökonomischen Kategorien fällt nicht
zusammen mit der wirklichen Reihenfolge in der Geschichte.[10]

„Es wäre also untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinander folgen zu lassen, in der sie 
historisch die bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der
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modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben, und die genau das umgekehrte von dem ist, was als ihre
naturgemäße erscheint oder der Reihe der historischen Entwicklung entspricht. Es handelt sich nicht um das
Verhältnis, das die ökonomischen Verhältnisse in der Aufeinanderfolge verschiedener Gesellschaftsformen
historisch einnehmen.“[11]

Um die dialektische Entwicklung der ökonomischen Kategorien bei Marx [12] weiter zu beleuchten und
herauszuarbeiten, ist es u.U. hilfreich, diese mit einer analytischen Interpretation zu kontrastieren.[13]

Doch es bleibt der ursprüngliche Anfang dieses danach dann permanenten Prozesses der Selbstreproduktion des
Industriekapitals außerhalb der im „Kapital“ vollzogenen Modellbetrachtung.[14]

Dialektik der Natur
In Auseinandersetzung mit Eugen Dühring unternahm es Friedrich Engels im → Anti-Dühring, seine und Marxens
„dialektische und zugleich materialistische Auffassung der Natur“ [15] darzulegen. Es sollte nachgewiesen werden,
„daß in der Natur dieselben dialektischen Bewegungsgesetze im Gewirr der zahllosen Veränderungen sich
durchsetzen, die auch in der Geschichte die scheinbare Zufälligkeit der Ereignisse beherrschen; dieselben Gesetze,
die, ebenfalls in der Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens den durchlaufenden Faden bildend,
allmählich den denkenden Menschen zum Bewusstsein kommen; die zuerst von Hegel in umfassender Weise, aber in
mystifizierter Form entwickelt worden, und die aus dieser mystischen Form herauszuschälen und in ihrer ganzen
Einfachheit und Allgemeingültigkeit klar zur Bewußtheit zu bringen, eine unsrer Bestrebungen war.“[16]

Es konnte sich für Engels dabei nicht um eine aprioristische Systemkonstruktion in der Tradition der alten
Naturphilosophie oder um eine Konstruktion aus dem logischen Denken heraus wie bei Hegel handeln. Sondern um
die dynamischen Gesetze der Entwicklung, und zwar anders als bei Hegel auch der geschichtlichen Entwicklung der
Natur, in der Wirklichkeit aufzuspüren, wobei sich an den Dialektischen Grundgesetzen zu orientieren sehr fruchtbar
sein könne.[17] Für Engels war dialektisches Denken in den Naturwissenschaften besonders hilfreich, um
metaphysisch-dogmatisches Begriffsdenken zu überwinden und dynamisch-relative Beziehungen der
Wechselwirkung darzustellen. Wenn die materialistische Dialektik alle diese Hebammendienste geleistet hätte, so
bedürfe es im Grunde keiner besonderen Naturphilosophie mehr, da die Naturwissenschaften selbst die wirkliche
Dialektik umfassen würden.
Bei der Darstellung seiner „Dialektik von deduktiven und induktiven Schlussweisen“ zur Überprüfung
wissenschaftlicher Theorien ist Engels auch in den nach seinem Tode publizierten Manuskripten zur → Dialektik der
Natur nicht ausgesprochen präzise. Er hat sich damit jedenfalls alle Türen hin zu einer wissenschaftlichen
Methodologie offen gehalten und konnte dabei dennoch Verabsolutierungen wie zum Beispiel die eines
„All-Induktionismus“ zurückweisen.[18]

Kritik der Dialektik

Grundsätzliche Kritik
Die Argumente gegen „die“ Dialektik reichen vom Vorwurf der Dunkelheit, Verworrenheit und eines trivialen
Schematismus bis hin zu dem offenkundiger oder versteckter Irrationalität. Im Mittelpunkt steht insbesondere das
Verhältnis von Dialektik zur Logik und die Frage, ob Dialektik gegen den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch
verstoße. [19] Man kann dieser Kritik insofern eine gewisse Plausibilität nicht absprechen, als viele selbst ernannte
„Dialektiker“ (auch in der Nachfolge von Marx und Engels) es verabsäumen, sich in dieser Frage klar und deutlich zu
positionieren.[20]

Die Kontroverse um die Grundlagen logischen Denkens: Inwiefern kann der Satz des Widerspruchs bestritten 
werden? muss man füglich trennen von der Frage: Inwieweit lassen sich bestimmte dialektische Argumente mit dem 
Satz des Widerspruchs in Einklang bringen? Nicht selten will ein Autor jedoch nur mit paradoxen Wendungen
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rhetorisch glänzen, die sich bei näherem Hinsehen in eine logisch einwandfreie Form bringen lassen. Aus solchen
literarischen Fundstellen lässt sich hinwieder nicht ableiten, dass es sich bei aller Dialektik insgesamt nur um
Sophismus handeln könne.
Während Hegel aufgrund der Identität von Denken und Sein die Behandlung von Denk- und Naturgesetzen einerlei
ist, muss man bei Marx und Engels zwischen der subjektiven und der objektiven Dialektik unterscheiden. Die
Dialektik gewinnt dadurch bei ihnen trotz der Entlehnung der Kategorien aus Hegel (insbesondere der Logik) eine
ganz andere, eigentümliche Bedeutung und Anwendungsweise. Manche Kritiker sehen darin den Unsinn zur Potenz
erhoben; das beweist aber nur eine dogmatische Überzeugtheit, nur eine hegelsche Dialektik könne grundsätzlich
einsichtig und durchführbar sein.
Analytische Interpretationen der marxschen Dialektik wie die von Ulrich Steinvorth oder Jon Elster lassen sich als
Kritik an Hegelei als bloß störender Zutat bei Marx (so die Kritik Schumpeters) auffassen. Andererseits können sie
jedoch auch als ein Nachweis aufgefasst werden, dass eine nicht kontradiktorische Formulierung der ökonomischen
Hypothesen Marxens grundsätzlich durchführbar ist.

Einzelne Kritikpunkte
Kritisch gesehen wird die „Engelssche“ Dialektik der Natur. Nach Jean-Paul Sartre können nur menschliche
Gesellschaften als Totalität dialektisch begriffen werden, auch wenn er einräumt, dass in der Biologie der Übergang
von toter Materie zum Leben noch ungeklärt wäre und dass dies vielleicht auch in der Biologie eine dialektische
Methode erforderlich machen würde. Das „könnte“ sein, müsste es aber nicht.[21] Auch Georg Lukács wird eine
Kritik an der „Dialektik der Natur“ von Engels zugeschrieben.[22]
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Dialektik der Natur
Dialektik der Natur ist das unvollendete Werk von → Friedrich Engels zur Philosophie der Naturwissenschaften,
das die Grundzüge des dialektischen Materialismus darstellt, in einer Kritik der Naturphilosophie und der
metaphysischen Ideen, die in den Naturwissenschaften der Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitet waren.
Die Manuskripte bestehen aus insgesamt vier Konvoluten, die aus den Jahren vor und nach der Veröffentlichung des
→ Anti-Dühring stammen, woraus zu Lebzeiten Engels' nichts veröffentlicht worden war. Nach seinem Tode
erschienen daraus zwei Artikel in Zeitschriften (Anteil der Arbeit an der Menschwerdung der Affen. 1896; Die
Naturforschung in der Geisterwelt. 1898).
Vollständig wurde die Dialektik der Natur zum ersten Male im Jahre 1925 in der UdSSR in deutscher Sprache
herausgebracht, zusammen mit einer russischen Übersetzung. Spätere Ausgaben: 1935 in der Originalsprache in der
Marx-Engels-Gesamtausgabe: Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. – Dialektik
der Natur 1873-1882 und eine russische Ausgabe 1941, die Muster war für weitere internationale Ausgaben.

Skizze des Gesamtplans
1. Historische Einleitung: in der Naturwissenschaft durch ihre eigene Entwicklung die metaphysische Auffassung

unmöglich geworden.
2. Gang der theoretischen Entwicklung in Deutschland seit Hegel (alte Vorrede). Rückkehr zur Dialektik vollzieht

sich unbewusst, daher widerspruchsvoll und langsam.
3. Dialektik als Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs, Hauptgesetze: Umschlag von Quantität und Qualität -

Gegenseitiges Durchdringen der polaren Gegensätze und Ineinander-Umschlagen, wenn auf die Spitze getrieben -
Entwicklung durch den Widerspruch oder Negation der Negation - Spirale Form der Entwicklung.

4. Zusammenhang der Wissenschaften: Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Biologie, St. Simon (Comte) und
Hegel.

5. Aperçus über die einzelnen Wissenschaften und deren dialektischen Inhalt:
1. Mathematik: dialektische Hülfsmittel und Wendungen. - Das Mathematisch-Unendliche wirklich

vorkommend;
2. Mechanik des Himmels - jetzt aufgelöst in einen Prozeß. - Mechanik: Ausgegangen von der Inertia, die nur

der negative Ausdruck der Unzerstörbarkeit der Bewegung ist;
3. Physik - Übergänge der molekularen Bewegungen ineinander, Clausius und Loschmidt;
4. Chemie: Theorien. Energie;
5. Biologie. Darwinismus. Notwendigkeit und Zufälligkeit.

6. Die Grenzen des Erkennens, Du Bois-Reymond und Nägeli - Helmholtz, Kant, Hume.
7. Die mechanische Theorie, Haeckel.
8. Die Plastidulseele - Haeckel und Nägeli.
9. Wissenschaft und Lehre - Virchow.
10. Zellenstaat-Virchow.
11. Darwinistische Politik und Gesellschaftslehre - Haeckel und Schmidt. - Differentiation des Menschen durch

Arbeit. - Anwendung der Ökonomie auf die Naturwissenschaft. Helmholtz' »Arbeit« (»Populäre Vorträge«, II)[1]
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Weblinks
• Dialektik der Natur [2], Marx-Engels-Werke Band 20, S. 305-570
• Dialectics of Nature [3] auf marxists.org

Referenzen
[1] [Engels: Dialektik der Natur, S. 2. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8321f (vgl. MEW Bd. 20, S. 307f)]
[2] http:/ / www. mlwerke. de/ me/ me20/ me20_305. htm
[3] http:/ / www. marxists. org/ archive/ marx/ works/ 1883/ don/ index. htm

Dialektische Darstellungsmethode
Als Dialektische Darstellung oder Dialektische Darstellungsmethode wird eine bestimmte Art und Weise
bezeichnet, gemäß der Karl Marx im Das Kapital den Untersuchungsgegenstand, also die kapitalistische
Produktionsweise, einer bestimmten Ordnung folgend erklärt hat. Marx beginnt gemäß dieser Methode mit einem
bestimmten abstrakten Ausgangspunkt, der Ware. „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische
Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ‚ungeheure Warensammlung’, die einzelne Ware als seine
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.“[1] Mit abstrakt ist dabei gemeint,
dass die Ware als Ausgangspunkt zunächst noch ohne jeglichen Zusammenhang mit dem konkreten Ganzen, der
kapitalistischen Produktionsweise insgesamt, betrachtet wird. Sie wird noch abstrahiert von der Gesamtheit des
Untersuchungsgegenstandes, der Totalität, gesehen.
Marx betrachtet also die Ware und ihre Eigenschaften. Dabei stößt er auf Fragen oder Widersprüche. So hat die
Ware einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. In welchem Verhältnis stehen diese beiden Werte (vgl. auch
Klassisches Wertparadoxon)? Indem auf diese Fragen eine möglichst einfache Antwort gegeben wird, werden neue,
konkretere Begriffe eingeführt. So schreitet Marx von der Ware fort zum Geld, jenem Gebrauchswert, in dem alle
Waren ihren Tauschwert ausdrücken. In der Betrachtung wird der Warentausch W – W (Ware gegen Ware) zur
Geldwirtschaft W – G – W (Ware gegen Geld, Geld gegen Ware) erweitert.
Mit dem Geld sind weitere Fragen oder Widersprüche verbunden, so dass weitere Begriffe, Erweiterungen und
Konkretisierungen eingeführt werden müssen. Grundsätzlich ist nämlich auch die Zirkulationsform G – W – G
(Geld kauft Ware, Ware wird dann gegen Geld verkauft) möglich. Diese Form ergibt aber keinen Sinn, weil das
Ende G dasselbe ist wie der Anfang G, es sei denn G hätte sich inzwischen vergrößert: G – W – G’. Dies ist die
Kapitalformel, Kapital als neuer Begriff ist somit eingeführt.
Es stellt sich jetzt die Frage, woher die Wertvermehrung des Kapitals kommen kann, wenn sich immer nur Waren zu
gleichem Wert tauschen. Warum ist der Wert der Waren, die die Kapitalisten kaufen, niedriger als der Wert der
Waren, die die Kapitalisten verkaufen? Diese Frage wird durch die Lohnarbeit – der nächste Begriff – beantwortet.
Der Wert der Arbeitskraft ist gleich dem Wert der Waren, die die Arbeiter zu ihrer Reproduktion benötigen. Dieser
Wert ist aber geringer als der Wert der Waren, die die Arbeiter herstellen. Im Produktionsprozess entsteht also der
Mehrwert.
Es ergibt sich so mit einer gewissen zwingenden Logik eine systematische Reihenfolge immer entwickelterer,
konkreterer Begriffe, bis schließlich die kapitalistische Produktionsweise als Totalität mit all ihren Bestandteilen und
Wechselbeziehungen dargestellt ist, wobei aufgrund dieser dialektischen Darstellungsmethode auch gleich die innere
Logik der kapitalistischen Produktionsweise, die Bedeutung der jeweiligen Momente innerhalb der kapitalistischen
Produktionsweise, sichtbar geworden ist. Es ist herausgearbeitet, wie das Kapital als System sich selbst seine
eigenen Voraussetzungen schafft, etwa den „freien“ Lohnarbeiter auf dem einen Pol und die Kapitalistenklasse als
Eigentümer der Produktionsmittel auf dem anderen.
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So ist beispielsweise Geld nicht einfach nur „pfiffiges“[2] Hilfsmittel, um den Warentausch einfacher bewältigen zu
können, sondern ergibt sich dialektisch aus der Frage, wie sich der Wert der Waren als Tauschwert ausdrücken soll,
wo ja der „wahre“ Wert der Waren in einer Gesellschaft von voneinander unabhängigen Privatproduzenten
unbekannt ist.
Am Ende erweist sich die Ware als das charakteristische Produkt des Kapitals, so dass der Ausgangspunkt der
dialektischen Darstellung, die Ware, sich schließlich als richtig gewählt erweist.
Innerhalb der → Dialektik bei Marx und Engels ist die "Dialektische Darstellung" als Methode von einer
ontologischen Auffassung von → Dialektik abzugrenzen.[3]

Empirische Untersuchung
Empirische Untersuchungen müssen der dialektischen Darstellung vorausgehen oder sie ergänzen. Erst müssen die
wichtigsten Bestandteile und Beziehungen der kapitalistischen Produktionsweise bekannt sein, bevor an ihre
dialektische Darstellung gedacht werden kann. Auch ist es notwendig bei den Übergängen auf höhere
Darstellungsstufen zu prüfen, wie es sich im einzelnen in Wirklichkeit verhält, oder wie sich notwendige
Voraussetzungen geschichtlich herausgebildet haben.
So ist auch der Ausgangspunkt der Marxschen dialektischen Darstellung, die Ware, empirisch abgesichert, weil
tatsächlich die heutige Produktionsweise im Unterschied zu früheren Produktionsweisen durch das Vorherrschen der
Ware als Produkt gekennzeichnet ist.

Hegel
Als eine erste Anwendung der dialektischen Darstellungsmethode gilt Hegels Wissenschaft der Logik. Dort
behandelt Hegel verschiedene logische Begriffe. Ist ein einzelner logischer Begriff mit einem „Widerspruch“
behaftet, muss er um weitere Begriffe ergänzt oder erweitert werden („Aufhebung“). Beispielsweise der Begriff des
Seins als solches, ohne jegliche weitere Bestimmungen, unterscheidet sich laut Hegel in nichts vom „Nichts“, seinem
Gegenteil. Der Begriff des Seins verwandelt sich also unter der Hand in sein Gegenteil, das Nichts, es hat sich also
verändert, es ist „geworden“. Damit kommt der neue Begriff „Werden“ in die Darstellung. Das gewordene Sein, das
bestimmte Sein, ist das Dasein, mit neuen Widersprüchen, so dass die dialektische Methode immer weiter fort treibt,
bis schließlich ein in sich geschlossenes Gesamtsystem, eine Totalität, erreicht worden ist. Diese Totalität begründet
dann wiederum im Nachhinein den gewählten Ausgangspunkt.

Beispiel
Marx stößt im Das Kapital auf den Widerspruch, dass die Werte der Waren sich einmal gemäß der Arbeitswertlehre
bestimmen, zum anderen aber zu erwarten ist, dass in allen Branchen dieselbe Profitrate sich einstellen muss, da kein
Kapitalist in einer Branche investieren wird, wo die Profitrate niedriger ist. Beide Annahmen widersprechen sich, da
bei genauer Anwendung der Arbeitswertlehre in Branchen mit aus technischen Gründen vergleichsweise wenig
Arbeitseinsatz vergleichsweise weniger Mehrwert entsteht, und damit dort die Profitrate niedriger wäre. Marx sieht
die Arbeitswertlehre nun nicht einfach als widerlegt an, sondern er nimmt an, dass eine Umverteilung des Mehrwerts
zwischen den Branchen derart an, dass in allen Branchen sich die gleiche allgemeine Profitrate herausbildet.
Dadurch dass Kapital von Branchen mit niedriger Profitrate in Branchen mit hoher Profitrate wandert, steigt der
Preis in ersteren über den Arbeitswert und umgekehrt in letzteren Branchen. Dieser Vorgang hält solange an, bis sich
eine einheitliche allgemeine Profitrate herausgebildet hat.
Die Warenpreise bestimmen sich jetzt nicht mehr unmittelbar nach Arbeitswertlehre, sondern sind als sogenannte
Produktionspreise so bestimmt, dass in allen Branchen die gleiche Profitrate herrscht. Die gesamtwirtschaftliche
Summe des Mehrwerts hat sich aber nicht verändert, der Mehrwert ist zwischen den Branchen nur so umverteilt
worden, dass sich Produktionspreise ergeben haben. Die Arbeitswertlehre ist nicht widerlegt, sondern „aufgehoben“.
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Frage des Ausgangspunktes
Der Ausgangspunkt, bei Marx die Ware, ist dabei so zu wählen, dass seine dialektische Weiterentwicklung
tatsächlich auch sinnvoll zu einer Gesamtdarstellung der kapitalistischen Produktionsweise führt. Andere Autoren
haben andere Ausgangspunkte gewählt. Geert Reuten und Michael Williams[4] gehen wie Hegel vom Sein/Nichts
aus und gelangen nach einigen weiteren Zwischenschritten schließlich zur Wertform und zum Tauschverhältnis, also
zum oder in der Nähe des Marxschen Ausgangspunktes Ware.

Frage der systematischen Reihenfolge
Auch in der Frage, welche systematische Reihenfolge für die dialektische Darstellung die richtige ist, kommen
einige Autoren zu anderen Ergebnissen als Marx. Nach Christopher Arthur ist die Arbeitswertlehre nicht wie bei
Marx schon auf der Ebene der Ware einzuführen, sondern erst auf der Ebene des Kapitals, wenn sich die Frage stellt,
wie die Kapitalvermehrung G – G’ von statten gehen kann.[5]

„Homologiehypothese“ 
Einige Autoren sehen zwischen Marx’ Kapital und Hegels Wissenschaft der Logik eine Isomorphie oder Homologie.
So wird eine Parallele gezogen zwischen Hegels Sein – Wesen – Begriff und Marx’ Ware – Geld – Kapital.[6] So
betrachtet wäre die dialektische Darstellungsmethode im Das Kapital nicht einfach nur eine Anwendung oder
Weiterentwicklung einer Hegelschen Methode, sondern die ganze Hegelsche Philosophie spiegelt die innere Logik
des Kapitals bzw. der bürgerlichen Gesellschaft, freilich aus bürgerlicher Sicht, wider.[7]

Kritik
Marx selbst warnt in den Grundrissen im Abschnitt „Die Methode der politischen Ökonomie“ vor einer idealistischen
Deutung der dialektischen Darstellungsmethode: „Hegel geriet daher auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich
in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, während
die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete
anzueignen, es als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der Entstehungsprozeß des Konkreten
selbst.“[8] Die dialektische Darstellungsmethode soll also nicht den wirklichen Entstehungsprozess widerspiegeln,
sondern systematisch die inneren Zusammenhänge herausarbeiten.[9]
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Erkenntnistheorie

Erkenntnis und ihre theoretische Reflexion. Abbildung aus James
Ayscough, A Short Account of the Eye and Nature of Vision (London,

1752), S.30.

Die Erkenntnistheorie oder Epistemologie ist
eines der fachübergreifenden Diskussionsfelder der
Philosophie, befasst mit der Frage, wie Wissen
zustande kommt, welche Erkenntnisprozesse
denkbar sind (etwa Sinneswahrnehmung, logische
Schlussfolgerung, Modellannahme mit Versuch
und Irrtum, Erkenntnis der Wahrheit durch
Offenbarung, Reflexion angeborener Ideen und
Kategorien), sowie mit den eingehenderen Fragen,
wie begründet angebliches Wissen unter diesen
Voraussetzungen ist, und woran man erkennt, dass
es tatsächlich mit Erkenntnis angeboten wird. Von
Interesse ist hier vor allem, welche Art von
Zweifel an welcher Art von Wissen grundsätzlich
bestehen kann. Können wir die Existenz →
materieller Gegenstände beweisen? Ist ein Satz wie
„du sollst nicht töten“ auf ähnliche Weise „wahr“
wie eine Beobachtung aus der Astrophysik? Gibt
es einen Beweis für die Existenz eines
transzendenten Bereichs von Dingen, die sich der
sinnlichen Wahrnehmung entziehen (wie das
Leben nach dem Tod oder Gott)? Konkrete
Wissensbestände werden hier (wie im Folgenden)
oft nur als Beispiele benutzt, um an ihnen grundsätzliche Annahmen zu diskutieren.

Überlegungen der Erkenntnistheorie setzen sich mit gängigen Wissensbeständen auseinander, mit Theorie der
Wissenschaften (hierzu der eingehendere Artikel Wissenschaftstheorie), den benachbarten Feldern der Philosophie
(etwa der Metaphysik oder der Ethik) sowie mit der eigenen erkenntnistheoretischen Diskussion. Sie entwickeln
gesellschaftliche Sprengkraft, wo immer sie Aussagen angeblich grundlegender Wahrheit in Frage stellen. Es ist zum
Teil eine Leistung der philosophischen Erkenntnistheorie, die naturwissenschaftliche Erkenntnis neben der
theologischen für valide, wenn nicht universeller erklärt zu haben. Durchbrüchen in den Naturwissenschaften wie
etwa der Relativitätstheorie gingen erkenntnistheoretische Erwägungen voraus. Aktuelle Fragen wissenschaftlicher
Forschung sind noch immer zentral erkenntnistheoretisch: Können Computer übersetzen, falls sie Sprache nicht
wirklich mit einem eigenen Bewusstsein verstehen können? Können sie denken und Bewusstsein entwickeln. Die
Antworten hängen von grundsätzlichen Fragen der Erkenntnistheorie ab: Was ist Wissen? Woran erkenne ich, dass
jemand mit Wissen über Gegenstände spricht, mit Erkenntnis?

Begriff und Status als Wissenschaft
Das deutsche Wort wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlicher, als sich ein praxisorientierter 
untheoretischer Umgang mit Erkenntnis in den Naturwissenschaften vom philosophischen theoretischen abspaltete. 
Die Auseinandersetzung mit Immanuel Kant (namentlich die Arbeiten Wilhelm Traugott Krugs und Christian Ernst 
Reinholds) hatte den Begriff dabei Anfang des 19. Jahrhunderts vorformuliert. Philosophen wie John Locke und 
David Hume hatten im 17. und 18. Jahrhundert über das „Human Understanding“ (die menschliche Erkenntnis) ihre 
Grundlagenwerke geschrieben und sich dabei bereits in einer in die antike Philosophie zurückreichenden Tradition
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gesehen.
Epistemologie (von griechisch ἐπιστήμη, epistéme – Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft und λόγος, lógos – auch
Wissenschaft, Lehre) ist eine auf das Griechische zurückgreifende Wortbildung. Einige Sprachen benutzen sie
gleichbedeutend: Es gibt im Englischen etwa Theory of Knowledge neben Epistemology, im Niederländischen
Kennistheorie neben Epistemologie. Eine begriffliche Differenz wurde dagegen im 20. Jahrhundert in der
französischen Philosophie zwischen Théorie de la connaissance und Épistémologie angeboten: das eine Wort sollte
demnach eher für analytische Auseinandersetzung mit den grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten der Erkenntnis
stehen, das andere für eine Erforschung epochaler Wissensformationen, der so genannten Epistemen, und ihres
Einflusses auf unsere Konzeptualisierung von Welt. Die französische Schreibweise Épistémologie wird in der Folge
im Deutschen zuweilen benutzt, um die spezielle französische Forschung zu benennen. Die Konfrontationen
scheinen sich nicht aufrecht zu erhalten, die Begriffe werden zunehmend äquivalent benutzt.
Die Begriffsbildungen auf Gnosis (von altgriechisch γνωσις, gnosis, Erkenntnis) in neugriechisch Γνωσιολογία und
spanisch Gnoseología verweisen auf die philosophische Debatte der Spätantike zurück (dazu eingehender das
Kapitel Gnostik und christliche Spätantike).

Bedeutung als kritischer Metadiskurs
Erkenntnistheoretische Überlegungen haben grundsätzlich unterschiedliche Bedeutung im alltäglichen Leben, in
öffentlichen Kontroversen und im erkenntnistheoretischen Nachdenken über erkenntnistheoretisches Nachdenken
selbst. Ihre Stellung im Alltag ist am ehesten prekär. Wittgenstein sprach das 1951 in seinen Überlegungen Über
Gewißheit (erst nach seinem Tode 1969 veröffentlicht) mit Humor an:

Ich sitze mit einem Philosophen im Garten; er sagt zum wiederholten Male: „Ich weiß, dass das ein
Baum ist“, wobei er auf einen Baum in der Nähe zeigt. Ein Dritter kommt daher und hört das, und ich
sage ihm: „Dieser Mensch ist nicht verrückt: Wir philosophieren nur.“[1]

Für den Erkenntnistheoretiker ist nicht das einzelne Faktum interessant, von dem man vielleicht zufällig nicht weiß,
sondern die Überlegung, mit der an einem ganzen Bereich von Wissensbeständen gezweifelt werden kann, an einem
Bereich von Wissen, dessen grundsätzliche Annahmen sich danach klarer ansprechen lassen:

Es käme mir lächerlich vor, die Existenz Napoleons bezweifeln zu wollen; aber wenn Einer die Existenz
der Erde vor 150 Jahren bezweifelte, wäre ich vielleicht eher bereit aufzuhorchen, denn nun bezweifelt
er unser gesamtes System der Evidenz. Es kommt mir vor, als sei das System sicherer als eine Sicherheit
in ihm.[2]

Die gezielt gestalteten Probleme bezeichnet man in der Erkenntnistheorie als Aporien. Sie erweisen sich in der Regel
nach kurzer Überlegung als mit menschlicher Erkenntnis unlösbar. Man kann ihnen dank ihrer Einfachheit umso
klarer mit Musterlösungen begegnen, deren Konsequenzen in den Folgeüberlegungen dann überschaubar bleiben.
Ob man träumt oder wacht, ist eines der ältesten dieser Probleme. Spannend sind die fundamentalen Antworten –
etwa die des Solipsismus (von lateinisch „solus ipse“, allein selbst), nach der alles, was wir für Wahrnehmung
erachten, sich nur in unserem Bewusstsein abspielt, ein einziger Traum ist, und es außer diesem Bewusstsein nichts
gibt.
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Die Welt wie ich sie (mit einem Auge) sehe.
Welche Teile dieses Bildes gehören zu „mir“,

welche zur „Außenwelt“, mit welcher
Interpretation der Wahrnehmungen leiste ich die

Zuordnung? Abbildung aus Ernst Mach, Die
Analyse der Empfindungen (1900), S. 15.

In der Alltagssicht ist das zwar eine bedenkliche Lösung. Wir gehen
jedoch bis zu einem bestimmten Punkt tatsächlich von ihr aus: Die
verbreitete Alltagslogik ist es, dass es die Welt gibt und dass wir uns
mittels Sinneswahrnehmungen ein Bild von ihr machen. Wir wissen
jedoch auch, dass wir dieses Bild nie mit der Welt vergleichen, so wie
wir etwa ein Foto vergleichen, mit dem, was es abbildet. Unsere
Theorie, dass wir über ein Bild der Welt verfügen, basiert –
erkenntnistheoretisch betrachtet – auf Analogieschlüssen und einem
Modell, das wir in Interpretation unserer Wahrnehmungen aufbauen.
Wir beobachten andere Menschen und vermuten, dass diese die Welt
(wie wir) wahrnehmen. Wenn wir uns bewegen, verändert sich unsere
Sicht ähnlich wie das Bild in einem Kameradisplay, wenn man diese
schwenkt. Es liegt nahe, anzunehmen, dass wir uns in der Welt
bewegen und dabei diese spezifischen Veränderungen unserer
Wahrnehmungen erzeugen. Ernst Machs Eröffnungskapitel zu seinem
Buch Analyse der Empfindungen (1900) skizziert das als Ergebnis
eines Modells mit den weiteren Fragen an die Regeln für Modelle, die
Physiker entwickeln.

Ludwig Wittgenstein verwies mit den zitierten Denkspielen darauf,
dass im Alltag eigene Bewertungen solcher Fragen gelten. Die beiden
Philosophen zogen es gegenüber dem zufälligen Passanten vor, klarzustellen, dass sie nicht wirklich an der Existenz
von Bäumen zweifelten, sondern „nur philosophierten“ – was voraussetzte, dass der Passant über zwei Kategorien
für ein und denselben Zweifel verfügte. Unfallopfer gehen in akuten Belastungsreaktionen mitunter kurzfristig davon
aus, das alles nur zu träumen. Wir akzeptieren das vorübergehende Ausweichmanöver als sogenannte Dissoziation,
sie bleibt ein bedrohlicher Zustand. Wenn jemand längerfristig vermutet, seine Gedanken würden von außen
gesteuert, er sei nicht mehr frei in seinen Entscheidungen, er höre Stimmen, wird all dies in der Regel als krankhaft,
paranoid eingestuft. Unsere Kultur versorgt uns dabei jedoch mit keiner einfachen Erkenntnistheorie: Wenn jemand
glaubt, es gebe, der allgemeinen Wahrnehmung entzogen, einen alles und ihn selbst kontrollierenden Gott, dessen
Stimme er im Kopf höre, dann wird dies erst unter besonderen Bedingungen als religiöser Wahn eingestuft.
Jemandem, der behauptet, regelmäßig mit seiner verstorbenen Frau zu sprechen, begegnet man in unserer Kultur mit
einer wiederum andersgelagerten erkenntnistheoretischen Interpretation tolerant. Wir gehen davon aus, dass das das
Ergebnis einer intensiven Beziehung sein kann. Wir werden im Allgemeinen darum nicht auch schon davon
ausgehen, dass hier tatsächlich mit Toten kommuniziert wird, und dennoch keine krankhafte Situation sehen. Unsere
Alltagslogik ist gerade von keiner grundsätzlichen Erkenntnistheorie bestimmt. Noch weniger sehen wir die
Realitätswahrnehmung für einfach subjektiv an. Wir geben fortwährend Informationen über unsere eigene Sicht und
Empfindung von Situationen, und greifen verantwortlich ein, wenn jemand in unserem Umfeld nicht mehr kulturell
oder persönlich kontrolliert erscheinende Perspektiven entwickelt.
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Jacques-Louis Davids Der Tod des Sokrates
(1787)

Philosophische Erkenntnistheorie entfaltet sich gegenüber dem
alltäglichen Nachdenken durchdacht als „theoretische“,
wissenschaftliche Diskussion. Erwägungen, die in diesem Rahmen
angestellt werden, kollidieren nicht mit privaten Perspektiven (darauf
konnten die Philosophen und der Passant in Wittgensteins Beispiel sich
einigen). Sie kollidieren unter strategischen Entscheidungen im
gelingenden Fall planvoll mit öffentlich vertretenen Sichtweisen. Zur
Fachgeschichte gehört an dieser Stelle das Verfahren, das die Stadt
Athen 399 v. Chr. gegen den Philosophen Sokrates führte, der
bezichtigt wurde mit seinem fragenden Philosophieren zum Schaden
der Jugend die Gewissheiten von Staat und Religion angegriffen zu
haben.[3] Sokrates wurde hingerichtet wie Giordano Bruno im Jahre 1600 nach theologischer Verurteilung seiner
philosophischen Behauptungen. Brisant ist die philosophische Analyse in der Öffentlichkeit etablierter Erkenntnis,
da die Erkenntnistheorie mit ihr als Metadiskussion auftritt: Sie hinterfragt die Fundamente anderer Diskussionen.
Im brisanten Fall tut sie dies an Stellen, an denen öffentlich „unzweifelhafte Wahrheiten“ dogmatisch verkündet
werden. Philosophiegeschichtlich ebenso interessant sind die Argumentationen, bei denen Erkenntnistheoretiker
öffentliche Sichtweisen durchaus stützen. Der Gottesbeweis, den Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts formuliert,
wirkt effektiv nicht nur als Untermauerung der Religion, er behauptet indirekt, dass die Offenbarungsreligion
erkenntnistheoretisch problematisch bleibt und bietet die Philosophie als universelle Alternative an.

Über die Grenzen der Erkenntnistheorie wird vor allem in der Erkenntnistheorie nachgedacht. Wittgensteins späte
Überlegungen werfen erst hier ihre weiteren Fragen auf. 1922 hatte er in seinem Tractatus Logico-Philosophicus den
Nachweis geführt, dass wir, was auch immer wir von der Welt wahrnehmen in Aussagen zu Sachverhalten
überführen können. Das Projekt war in seinem Vollständigkeitsgedanken spannend, da Aussagen zu Moral und
Kausalität nach diesem Nachweis ganz anderen Projekten zuzuordnen waren. Die Frage nach dem Verhältnis
zwischen Sprache und Welt beschäftigte ihn in den nächsten Jahrzehnten in Tausenden kleiner Beobachtungen, die
Problemstellen übersichtlich werden ließen. Mit den Überlegungen von Über Gewissheit ließ sich am Ende in Frage
stellen, dass die Erkenntnistheorie dort beginnt, wo der Zweifel an der Realität einsetzt. Ein und derselbe Zweifel
kann unterschiedlichen Status in unterschiedlichen „Spielen“ gewinnen (Wittgenstein spricht von „Sprachspielen“ im
Hinweis darauf, dass wir in den verschiedenen Situationen nach unterschiedlichen Regeln miteinander umgehen);
wir wissen gerade einmal praktisch, wie das Spiel Zweifel funktioniert – unterschiedlich je nach Art Sorte des
Zweifels (das Napoleonbeispiel) und unterschiedlich, je nach Situation (über die sich die Philosophen mit dem
Passanten einigten). Philosophiegeschichtlich gelesen nahmen die Beispiele eine These des Pragmatismus auf (dass
Erkenntnis sich praktisch in Situationen bewährt). Sie kehrten sie dabei um: auch Zweifel funktioniert praktisch.
Philosophiegeschichtlich wiederum ging diese Erwägung postmodernen Theorien voran, nach denen es keine
geschlossene Weltsicht im sprachlichen Austausch gibt.[4]
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Feld der wissenschaftlichen Methoden- und Theoriereflexion
Siehe auch den Artikel Wissenschaftstheorie.

Abbild der Realität oder Modell?
Elektromagnetische Transversalwellen, das

Ergebnis der von Heinrich Hertz 1887
durchgeführten Experimente.

Entscheidende Impulse gingen von der Erkenntnistheorie auf die
modernen Wissenschaften aus, diese wiederum haben in Europa in den
letzten fünfhundert Jahren die Erkenntnistheorie selbst entscheidend
mitgestaltet. Einflussreich waren dabei zuletzt vor allem die
erkenntnistheoretischen Diskussionen der theoretischen Physik, der
Biologie, und der Mathematik. Eine Reihe von Arbeiten der Physik des
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts markierten den Umbruch der
eigenen Fachdebatte in erkenntnistheoretischen Kapiteln, die den
Untersuchungen vorgeschaltet wurden. Heinrich Hertz Prinzipien der
Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt (1891–1894)[5] und
mehrere der Bücher Ernst Machs weisen Darlegungen auf, die heute
Meilensteine der philosophischen Debatte sind. Die Methodenkapitel
regulärer wissenschaftlicher Arbeiten bleiben demgegenüber zumeist
(ohne das Wort Erkenntnistheorie zu beanspruchen) auf die Rechtfertigung getaner Arbeit ausgerichtet. Sie
verbinden dabei die methodologische Reflexion (mit welchen Versuchsaufbauten, Untersuchungen wurde versucht,
welchen Nachweis zu führen?) mit einer Theoriediskussion (von welchen grundsätzlichen Annahmen ging man
aus?). Germanistische Arbeiten haben hier Gemeinsamkeiten mit naturwissenschaftlichen im Angebot, die
Reichweite der gemachten Befunde zu definieren.

Die Debatte der Philosophie nimmt – das ist ihre eigene Methode – in der Regel Abstraktionen vor; man diskutiert
an Beispielen. Man macht im Blick auf die Beispiele Prognosen, darüber, wie die Realität beschaffen sein muss, um
sich in der Untersuchung so zu verhalten. Die theoretischen Grundannahmen geben im interessanten Fall
Forschungsimpulse. Argumentationen wird abverlangt, dass sie sich einem „vernünftigen“ Nachdenken eröffnen:
Wer die Voraussetzungen eines Arguments, seine Prämissen, in ihren Implikationen versteht (versteht, was aus ihnen
für die Forschung folgt), soll theoretisch die nachfolgenden Überlegungen ähnlich nachvollziehen können, wie eine
Rechnung in der Mathematik bei Verständnis der Grundrechenarten. Die Erkenntnistheorie räumt Autoritäten und
Institutionen keine weitere Macht in der Beurteilung von Argumentationen ein. Diskussionsteilnehmer sind allenfalls
in der Praxis angehalten zu wissen, wer eine bestimmte Argumentation bereits durchführte. Die Argumentationen
selbst werden im Blick auf ihre Logik beurteilt. Setzungen kann man ablehnen, wenn man ihnen grundsätzliche
Folgeprobleme nachweisen kann. Der Austausch findet vor allem im Blick auf Vorannahmen statt. Deren
konsequente Analyse zielt auf die jeweilige Letztbegründung, die Begründung, die übrig bleibt, wenn man jede
Antwort auf ihre eigenen Annahmen hin befragte.
Das Studium der Erkenntnistheorie setzt neben der Bereitschaft, Annahmen systematisch zu befragen, eine
historische Beschäftigung mit dem Fach voraus. Die meisten Debatten werden Außenstehenden in ihrer Brisanz erst
verständlich, wenn sie wissen, welche hier berührten Gedanken bereits durchgespielt wurden. Wittgensteins Beispiel
der Philosophen im Garten ist im Alltag eine Anekdote. Im Feld erkenntnistheoretischer Erwägungen nimmt es eine
Frage auf, die ebenso im Höhlengleichnis Platons und bei Descartes diskutiert wurde, um die eingehendere Frage
nun auf Einzelaspekte zu richten (in der konkreten Konstellation darauf, wie Zweifel im Alltag und unter
Philosophen funktioniert und in wie weit beide Bereiche des Zweifels miteinander verbunden sind). Der
Beschäftigung mit Erkenntnistheorie als Fundus von Überlegungen befähigt Diskussionsteilnehmer zu ermessen,
worum es mit dem Beispiel geht. Gleichzeitig wurde die Geschichte der Erkenntnistheorie wie die Literatur- und
Kunstgeschichte in den letzten zwei Jahrhunderten der eigene Gegenstand von Interesse an einer Geschichte
epochaler Geisteszustände.
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Debatte von historischer Signifikanz

Der Rückblick des 19. Jahrhunderts darauf, wie
der Mensch in der Kopernikanischen Wende das
Ende seines mittelalterlichen Weltbildes erfuhr:

Camille Flammarions Holzstich aus seinem
L'Atmosphère: Météorologie Populaire (Paris,

1888), p. 163.

Die Geschichte der Erkenntnistheorie gewann in Westeuropa im
größeren Prozess, in dem die Wissenschaften zentraler Anbieter von
öffentlichen Diskussionen wurden, Bedeutung als Gradmesser für
geistigen und kulturellen Fortschritt. Immanuel Kant notierte in den
1780ern hier einen entscheidenden Durchbruch für den Beginn der
Neuzeit: Eine „Kopernikanische Wende“ habe sich mit dem Schritt
zum heliozentristischen Weltbild vollzogen Der Menschen habe sich
dabei im Universum neu verorten müssen. Forschung der
Naturwissenschaft und moderne Erkenntnistheorie hätten die
folgenden intellektuellen Durchbrüche ermöglicht. Das 19. Jahrhundert
übernahm die von Kant in den 1780ern angebotene Perspektive und
setzte konkurrierende Lesarten der epochalen Errungenschaften und
ihrer Bedeutung in der Geistesgeschichte nach. Einflussreich wurden
die Schriften Auguste Comtes mit ihren Entwürfen seines
Drei-Stadien-Gesetzes und seines Enzyklopädischen Gesetzes
menschlicher Geistesentwicklung in historischer Perspektive.[6]

Die gängige Fachgeschichte, die das verursachte, birgt eine Beschränkung auf den westlichen Diskussionsstrang, der
in den Wissenschaftsbetrieb westlicher Prägung führte. Asiatischer Philosophie wird hier zuweilen eine
Gegenposition zugestanden, ein grundsätzlich anderes Nachdenken, dem das konfrontative argumentative Spiel
fremd blieb und das darum keine vergleichbare Dynamik gewann. Die konventionellen westlichen
Geschichtsangebote trennen dabei zumeist Antike, Mittelalter und Neuzeit als Epochen. Tatsächlich lassen sich hier
bereits unabhängig von den zu verzeichnenden Theorien Unterschiede in der Organisation der Debatte, in ihrer
gesamten institutionellen Aufhängung ausmachen und mit ihnen Eigenheiten der westlichen Entwicklung.

• Antike Erkenntnistheorie entwickelte sich ohne den Rahmen einer internationalen universitären Forschung (sie
kommt im Mittelalter auf) und ohne Nachhall in den Naturwissenschaften (der erst späten 19. Jahrhundert
bedeutender wird). Bestimmend ist hier am ehesten eine Diskussion konkurrierender Schulen in denen ästhetische
und ethische Argumente eine große Rolle spielten.

• Einen Sonderweg schlugen der Nahe Osten und Europa dem Siegeszug des Christentums und des Islams ein,
zweier Religionen, die auf gemeinsamer historischer Grundlage die Suche nach einer geschlossenen
Welterklärung für verbindlich erklärten. In beiden Kulturräumen arbeitet seit der Spätantike eine internationale
Forschung an der universalen Integration der Wissensbestände. Für das Christentum ist hier Augustinus eine der
Personen, die dafür sorgten, dass das neue Nachdenken Philosophien der Antike übernahm.

• Die Neuzeit ist von einer deutlichen Absetzungsbewegung gegenüber dem ab 1500 im Rückblick formulierten
Mittelalter gekennzeichnet. Sichtbar schlug sich das in Debattenverlagerungen nieder. Projekte der theologisch
ausgerichteten Philosophie der Scholastik fanden nach 1500 zunehmend Konkurrenz einer nicht theologischen
naturwissenschaftlichen, weltlichen Forschung – sie lieferte nicht nur eigene Beweise für die Existenz Gottes,
sondern auch Naturerklärungen und Geschichtsangebote, die mit der Bibel brachen. Das 19. Jahrhundert
intensivierte die Konfrontation mit der Umstrukturierung des Wissenschaftsbetriebs. Die neuen Fächer der Natur-,
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften übernahmen wesentliche Teile des ehemals theologischen
Debattenfeldes. In ihnen findet seitdem Erkenntnistheorie Fortsetzungen.

• Bestand für das Mittelalter wie für das 19. Jahrhundert noch ein Konsens darin, dass Erkenntnistheorie nach einer 
wahren und vollständigen Erkenntnis der Welt strebte, so hat sich hier im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
die Perspektive erheblich relativiert: Forderungen wie die der Wahrheit rückten aus dem Zentrum 
wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnistheorie. Neue Forderungen, wie die nach dem praktischen 
Nutzen von Wissen unabhängig von seiner Wahrheit kamen auf. Hier kommen Projekte der evolutionären
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Erkenntnistheorie (die Erkenntnis als Fortführung der biologischen Anpassung an die Umwelt definieren) überein
mit kulturhistorischen Erklärungen, die Erkenntnissen und ihnen zugrunde liegenden Theorien speziellen Nutzen
in einem jeweiligen historischen Argumentationsrahmen bescheinigen.

Die historische Perspektive auf Erkenntnistheorie hat im Philosophiestudium vor allem den Vorteil, dass sie es
erlaubt, den Wert einzelner Positionen (als Antworten und Gegenentwürfe) klarer in historischen
Debattenzusammenhängen zu erfassen.

Ein Diskurs der politisch pluralistischen Stadtstaaten: Erkenntnistheorie in
der Antike

Siehe auch den Artikel Philosophie der Antike.

Der Kulturraum der Antike – der Raum der Staaten rund um das Mittelmeer – war entschieden pluralistischer als der
abendländische, der aus ihm in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hervorging. Er brachte zwar eine Vielzahl
von erkenntnistheoretischen Angeboten hervor mitsamt einer Debatte, die bei Platon und Aristoteles ihre bis in die
Gegenwart laufende schriftliche Fixierung fand, dennoch gewann die Erkenntnistheorie in ihm kein Potenzial, mit
dem sie als Grundlage für eine Kultur internationalen wissenschaftlichen Fortschritts dienen konnte.
Sprengkraft gewann das philosophische Projekt erst, als es mit dem Christentum und dem Islam zum Gegenstand
eines Geschlossenheit und universelle Bedeutung anstrebenden theologischen Systems wurde, das missionarisch
ausgebreitet wurde. Hier unterschied sich das Christentum grundsätzlich vom Judentum, dessen philosophische
Debatten ebenfalls kaum internationale Wirkung entfalteten. Religion war im antiken Kulturraum lokal und
individuell ausgeprägt. Einzelne Stadtstaaten verehrten mit lokalen Schwerpunkten Götter, denen man eine
besondere Bindung an die Stadt zutraute. Einzelne religiöse Kulte gewannen im Handel, durch den Einsatz von
Söldnern und durch die Verschleppung von Sklaven überregionaler Ausstrahlung und etablierten sich an allen
größeren Orten, die das Handelsnetz verband. Keiner von ihnen bildete dabei eine Organisationsstruktur aus, aus der
ein Wissenschaftsbetrieb hätte hervorgehen können.
Zentren des Wissens waren namhafte Bibliotheken wie die Bibliothek von Alexandria. Philosophie wurde ansonsten
in Schulen, den sogenannten Akademien, betrieben, die insbesondere einer Nachfrage nach rhetorischer
Unterweisung Rechnung trugen. Lehrmeister unterrichteten hier den argumentativen Wettstreit als Kunst. Die Politik
Athens und Roms fand in öffentlichen Arenen statt. Die politische Elite trainierte für sie und benötigte für sie
Begründungsoptionen, die selbst auf einem Marktplatz noch den Zuhörern einleuchten würden. An den miteinander
konkurrierenden Akademien wurden unterschiedliche Theoreme verteidigt und Antworten auf gegnerische gesucht.
Die Debatten blieben allein schon darum bezeichnend mit einer ethischen Überzeugungskunst verbunden. Die
Antike baute – in der größeren Perspektive formuliert – kein System von Universitäten auf, in dem sich Wissen im
fortwährenden grenzüberschreitenden Abgleich befunden hätte, obwohl sie technologisch dem frühen Mittelalter
überlegen war. Es gab Naturwissenschaft, doch keine weltweit verbundene Forschung, die sich über neueste Befunde
austauschte und ein konsistentes Hintergrundmodell der Realität erzeugte. Roms berühmteste Philosophen waren am
Ende bezeichnenderweise allesamt keine Erkenntnistheoretiker mehr nach griechischem Vorbild, sondern
Moralisten, Staatsmänner und Rhetoriker. Roms technologischer Fortschritt basierte auf einem handwerklichen
Ingenieurwesen, nicht auf einer brisanten Verquickung von Erkenntnistheorie, Grundlagenforschung und zentral
vertretener Weltsicht. Die Angebote griechischer Erkenntnistheorie, die bis heute als grundlegende
erkenntnistheoretische Optionen diskutiert werden, verloren tatsächlich noch vor dem Mittelalter an Bedeutung.
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Vorsokratische Philosophie
Den erkenntnistheoretisch spannendsten Bereich pflegt man unter das grobe Wort vorsokratischer Philosophie zu
bringen. Es umfasst mehrere Dutzend Namen, von denen zumeist wenig mehr als die Ortszugehörigkeit und eine
oder wenige zentrale Behauptungen überliefert sind, die darauf verweisen, dass hier Schulen gegeneinander antraten
in einem Austausch, in dem überregional bekannte Prämissen als Markenzeichen dienten.
Einige dieser Positionen muten rückblickend modern an, das liegt vor allem an ihrer Wiederentdeckung in der frühen
Neuzeit. Moderne Philosophie versorgte sich hier mit Repräsentanten radikaler Denkoptionen. Spannend waren für
die frühmodernen Naturwissenschaftler die Formulierungen eines potentiell atheistischen Atomismus mitsamt der
These, dass die Welt ungeschöpft materiell existierte. Der weit größeren Bereich hier zu verzeichnender
Philosophien scheint vom Wirken universeller Harmonien von Gedanken durch die Materie hindurchflutender
geistiger Substanzen getragen. Mathematik und Musik als Kunst der Zahlenverhältnisse spielt eine Rolle in
überlieferten Argumenten. Die Leistungen auf dem Gebiet der Geometrie zeugen von einer Faszination an
Beweisverfahren, die sich zwar in einem logischen Raum abspielen, offensichtlich jedoch von diesem aus für die
sichtbare Welt gelten.
Im Rückblick ist den verschiedenen Theoremen gemeinsam, das sie, selbst wo sie an moderne Teilchenphysik und
ihre Modellbildung erinnern, letztlich keiner Empirie im modernen Sinne entspringen. Praktischen Wert gewannen
die theoretischen Erwägungen vor allem über die Mathematik, durch die sie eine stark theoretische
Ingenieurwissenschaft inspirierten. Das Nachdenken über mechanische Gesetze, Hebelwirkungen, Kraftüberragung,
das bei Archimedes (287 v. Chr. – 212 v. Chr.) auffällt, verweist auf Traditionen einer Philosophie, in der
Mathematik und Erkenntnistheorie eng verknüpft wurde.

Platon (427–347 v. Chr.)
Die beiden Philosophen der Antike, die das erkenntnistheoretische Nachdenken einige Jahrhunderte später
nachhaltig prägten, sind Platon und Aristoteles. Mit Platons Wiedergabe der Gespräche, die sein Lehrer Sokrates
führte, wurde der fundamentale Zweifel als Ausgangslage der Diskussion Methode: Sokrates behauptete zwar, sich
letztlich nur seines Nichtwissens gewiss zu sein – seine Dialoge verleiteten die Diskussionspartner indes fortlaufend
zum Ausbau von Systemen, in denen sich am Ende die Widersprüche derart eklatant häuften, dass es klüger
erschien, von einer ganz anderen Welt auszugehen: Im Alltag gingen wir mit sinnlicher Erfahrung um. Tatsächlich
jedoch läge eine viel wahrere Welt hinter dieser, eine Welt vernünftiger und stabiler „Ideen“.
Unter dem Einfluss modernen Empirismus ist die Logik des platonischen Nachdenkens nicht immer sofort plausibel.
Die gegenteilige Option behauptet Plausibilität: Wir gewinnen ihrzufolge unsere Vorstellungen von den Dingen aus
der Anschauung und der Erfahrung. Unsere Ideen von den Dingen wären demnach eher Abstraktionen, Blicke auf
das Wesentliche. Platon zweifelt hieran im Blick auf dieses Wesentliche und seine eigene Plausibilität: Wir bilden
unsere Idee davon, was ein Mensch ist, nicht wirklich in einer Mischung aus den Menschen, die wir sahen. Aspekte
einer Idee zeigen sich in unserem Denken, sobald wir eingehender argumentieren. Ein Mensch bleibt für uns ein
Mensch, wenn er im Koma liegt – Vernunft muss er mithin nicht aufweisen; sein Körper kann durch einen
genetischen Defekt beliebig deformiert sein – wir gehen effektiv davon aus, dass Menschen schlicht von Menschen
gezeugt und geboren werden müssen, zeigen uns jedoch auch hier zunehmend flexibel. Darauf verweist Platon in
seinen Dialogen: wir verteidigen Konzepte am Ende stets eher mit logischen Argumenten als der Erfahrung, mit
Argumenten die gegenüber der Erfahrung Stabilität gewinnen. Bleibt die Frage, woher wir die grundlegenden
Konzepte beziehen, mit denen wir über das Wesentliche nachdenken. Platons Dialoge legen nahe, dass hier eine
zwischen den Menschen bestehende Vernunft es uns ermöglicht, vernünftige von irrigen Ideen zu trennen. Seine
Dialoge führten gleichzeitig in einen Dualismus zwischen einer Welt der Ideen und der faktisch bestehenden Welt, in
dem diese hinter den Idealen zurückbleibt, nur eine zufällige und sich dauernd verändernde Realität anbietet, der wir
mit unserer Sprache gerade deshalb so sicher begegnen, da unsere Sprache und unsere eigenen Erwägungen eher
zum Bereich der Konzepte und Ideen gehören.
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Aristoteles (384–322 v. Chr.)
Während Platon immensen Einfluss auf die Ideenwelt der Spätantike und des Christentums ausübte, sollte
Aristoteles weitaus stärker den Wissenschaftsbetrieb in seiner Organisationsform beeinflussen. Das wird bereits
deutlich, wenn man auf die Art textlichen Niederschlags der Überlegungen sieht. Platon bietet Dialoge,
Streitgespräche, in denen Beispiele diskutiert werden.
Aristoteles verfasst dagegen enzyklopädisch geordnete Wissensbestände unter Themen der Forschung, an denen sich
im selben Moment in Vermehrung des Wissens fortarbeiten ließ. Mit Physik und Metaphysik legte Aristoteles eine
grundlegende wissenschaftliche Differenzierung vor, die Platonisches Nachdenken über Ideen und Erscheinungen
der Welt einer rationalen Ordnung unterwarfen. Die weiteren Themen Ethik und Politik ergänzte er um den Bereich
menschlicher Erfindungen von Welten, die Poetik sowie um die Logik als Untersuchung der
Argumentationsstrukturen.
Bestimmend blieb für Aristoteles die Frage nach der Begründung der Idealformen. Seine Schriften liefern
Differenzierungen, Definitionen und sie stützende Argumentationen. Die Frage nach der Vollkommenheit ist ein
Ordnungsprinzip – unsere Ideen formulieren, so die Prämisse, implizit Gedanken vom perfekten Gegenstand seiner
Art. Die wissenschaftlich argumentierende Untersuchung muss erklären können, warum Perfektion jeweils so zu
definieren ist. In dieser Form erwägt Aristoteles ebenso, dass die Kugel die perfekte Form ist, wie welche
Eigenschaften eine perfekte Tragödie haben muss. Regeln der Produktion entspringen den Darlegungen.
Übertragungen bestimmen die Schlussfolgerungen, etwa wenn Aristoteles vom Makrokosmos auf den Mikrokosmos
schließt, in der Grundannahme übergreifender Formgesetze.
Man kann von Aristoteles Linien in die Enzyklopädistik des Mittelalters ziehen wie in die modernen
Naturwissenschaften, die mit eigenen Modellannahmen von Atomen und Molekülen Versuchergebnisse
interpretieren. Das moderne Westeuropa verdankt die im Mittelalter einsetzende Aristotelesrezeption dabei dem
Kulturkontakt mit Arabien. Islamische Gelehrsamkeit schulte sich ab dem 9. Jahrhundert an den aristotelischen
Schriften.

Gnostik und christliche Spätantike
Die entscheidenden Schritte in die internationale Kontroverse, die der Erkenntnistheorie am Ende Raum als
Grundlagenprojekt gab, geschahen im Austausch zwischen der akademischen platonischen Philosophie
Griechenlands und den religiösen bis sektiererischen Strömungen der Gnostik, die sich im südlichen Mittelmeerraum
ausbreiteten, einer Kontroverse in die sich schließlich ab dem 2. Jahrhundert das Christentum einmischte, bereit, mit
der Loslösung vom Judentum eine eigene internationalistische philosophische Dimension zu entwickeln und die
größere Synthese anzubieten.
Die gnostischen Strömungen (von griechisch γνωσις, gnosis, Erkenntnis) nahmen Debattenstränge der griechischen
Philosophie auf, zeigten sich jedoch ebenso religiösem Denken aufgeschlossen. Der wesentlich ältere Zoroastrismus
entwickelte hier Einfluss. Mit dem persischen Großreich war er vorübergehend staatstragende Religion geworden;
sein einheitlicher Kultus breitete sich im Mittelmeerraum aus. Philosophisch war hier das Angebot attraktiv,
Monotheismus mit einem grundlegenden dualistischen zu verbinden. Was auch immer beobachtbar war, war im
einheitlichen Interpretationsangebot als Kampf zwischen Gut und Böse zu deuten, als Prozess, in dem sich das
Urfeuer von der Finsternis schied, das Geistliche über die Körperwelt siegte, Erkenntnis, gnosis, herstellte in der
Trennung von der Materie, wenn man es philosophisch sehen wollte. Mit dem Beginn des Kosmos waren die
Gegenpole in Vermengung geraten. In jedem Weltenlauf musste sich die Erkenntnis wieder Bahn brechen, der Geist
wieder zusammenfinden. In jedem einzelnen beobachtbaren Prozess wirkten die nämlichen Kräfte, so das Angebot,
das allen Naturvorgängen ein zentrales Prinzip gab.
Größeren Zusammenhalt gewannen Teile der gnostischen Strömungen im Manichäismus, der sich zwischen dem 3. 
vorchristlichen und dem 3. nachchristlichen Jahrhundert im Mittelmeerraum als neue Religion ausbreitete, bevor das
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Christentum ihn verdrängte. Augustinus’ Confessiones (397/98) skizzieren im autobiographischen Rückblick die
Verbindungslinien, die sich dabei für den Beobachter im nordafrikanischen Mittelmeerraum ergaben: Man konnte
auf öffentlichen Diskussionsveranstaltungen am Ende zwischen griechischem Neuplatonismus, aktuellem
Manichäismus, diversen Strömungen der Gnostik und dem Christentum argumentieren.
Das Christentum hatte sich zwar in einer Abspaltung vom Judentum entwickelt, jedoch im Missionsprozess bereits
dessen Anspruch, die Religion eines einzelnen auserwählten Volkes zu sein, umgewandelt in einen universellen
Anspruch: Die Erkenntnis Gottes war mit dem Christentum allen Menschen versprochen, der letzte Prozess der
Welterklärung hatte soeben begonnen. Mit Jesus war der Messias, der das Ende des Weltenlaufs ankündigte, soeben
aufgetreten. Mit der Ausbreitung in den Raum der griechischen Stadtstaaten nahm die neue Religion die aktuellen
philosophischen Kontroversen auf. Deutlich wird das mit dem Beginn des Johannes Evangeliums, das zu Beginn des
2. Jahrhunderts – wohl in Ephesus – auf Griechisch abgefasst wurde und schon in der Eröffnung den Brückenschlag
in das Alte Testament zu Gottes Schöpfungsakt wie in die aktuelle philosophische Debatte bot.

Beginn des Johannesevangeliums im Papyrus Bodmer II (P66, ca. Ende 2.
Jahrhundert)

Im Anfang war das Wort / εν
αρχη ην ο λογος
und das Wort war bei Gott, /
και ο λογος ην προς τον θεον
und das Wort war Gott. / και
θεος ην ο λογος

Im Anfang war es bei Gott. / ουτος ην εν αρχη προς τον θεον
Alles ist durch das Wort geworden / παντα δι αυτου εγενετο
und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. / και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν
In ihm war das Leben / εν αυτω ζωη ην
und das Leben war das Licht der Menschen. / και η ζωη ην το φως των ανθρωπων
Und das Licht leuchtet in der Finsternis / και το φως εν τη σκοτια φαινει
und die Finsternis hat es nicht erfasst. / και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν [7]

λόγος konnte für Gottes Wort stehen, es war im selben Moment das Wort für das Urfeuer und die Vernunft,
mit dem römische Stoiker, griechische Platoniker, Zoroaster, Manichäer und Gnostiker hantierten, wo sie
Dualismen aufbauten zwischen universeller Vernunft und der Finsternis der materiellen Welt. Das frühe
Christentum machte dem Platonismus das Angebot, in Gott den Garanten des Ideenbereichs zu erkennen; es
übernahm im Gegenzug eine dualistische Ausrichtung, eine Trennung von Weltlichem und Geistlichem, so die
Argumentationsstruktur, die Augustinus am Ende in den Confessiones (397/98) als die große Attraktivität der
neuen Religion wahrnahm: Sie hatte das Potential, die Philosophien der Antike mit der gnostischen
Geschichts- und Weltsicht zu vereinen. Gelang dies, dann sollte sich jenseits der weltlichen Staaten mit dem
Christentum ein neues spirituelles Gemeinwesen vorbereiten, Augustinus schrieb darüber in De civitate Dei
(413-426).
Das Christentum nahm in diesem intellektuellen Siegenszug zwar Gedanken des gesamten Spektrums 
aktueller Debatten auf. Es entwickelte dabei jedoch gleichzeitig eine Organisationsstruktur, in der Rom und 
der Papst das Zentrum bildeten, und von deren Konzilen und kontrovers geführten Kanondebatten zunehmend 
Macht ausging, konkurrierende Strömungen an den Rand zu drängen. Für die Spätantike ist dieser 
Verdrängungswettbewerb so bezeichnend wie die Ausdünnung der antiken Wissensbestände. Die antike 
Bibliothekslandschaft verlor an Bedeutung, Bücher der Antike wurden nicht länger durch neue Abschriften 
aktualisiert. Klöster übernahmen die Koordination des intellektuellen Austauschs bei Konzentration auf die 
Schriften des Christentums; exemplarische Büchervernichtungen schufen am Ende Distanz vom antiken 
Bildungsgut und führten zu dem Ergebnis, das heute in der Wissenschaft als Bücherverluste in der Spätantike

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Augustinus_von_Hippo
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Confessiones
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuplatonismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelium_nach_Johannes
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ephesus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Altes_Testament
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Johannesevangelium_(Papyrus_66).jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Logos
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stoa
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weltlich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geistlich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=De_civitate_Dei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCcherverluste_in_der_Sp%C3%A4tantike


Erkenntnistheorie 301

diskutiert wird.
Ab dem 4. Jahrhundert entfaltete das Christentum seinen eigenen Pluralismus in einer Geschichte der
Schismen und Ketzerbewegungen, der mit Konzilen, Kanondebatten und Dogmatisierungen gegengesteuert
wurde. Zwischen den divergierenden Strömungen war von nun an systemimmanent zu verhandeln. Sie drohten
mit der Spaltung des Christentums. Die Auslegung einzelner Bibelpassagen musste zentrale
Vermittlungsangebote formulieren. Das neue Argumentationsgeflecht sollte bis in das 18. Jahrhundert
fortbestehen – die reformatorischen Bewegungen der Neuzeit entwickelten sich aus ihm heraus.[8] Die
Erkenntnistheorie gewann dabei neue Bedeutung als vermittelnde Debatte, mit der es darum ging, die Logik
und Stichhaltigkeit von Argumenten innerhalb eines mutmaßlich geschlossenen Systems zu beweisen.

Teilgebiet der Theologie: Erkenntnistheorie im Mittelalter
Siehe auch den Artikel Philosophie des Mittelalters.

Die Septem artes liberales aus Hortus Deliciarum
der Herrad von Landsberg (um 1180)

Der islamische und der christliche Kulturraum entwickelten mit dem
Ende der Antike ähnliche Organisationsstrukturen, um ähnliche
grundlegende Probleme zu lösen: Beide Räume verteidigen eine
einheitliche monotheistische Ausrichtung, bei der sie die Schriften des
Judentums integrieren. Beide Räume etablieren Religion über
Staatsgrenzen hinweg als universell gültig; das setzt
Organisationsformen voraus, die in einzelnen Staaten ähnlich
geordnete Strukturen entwickeln sowie Wege des internationalen
Informationsaustauschs, die es erlauben, Standards über Grenzen
hinweg zu behaupten. Die Antike unterlag am Ende neuen flexiblen
ganz anders flächendeckenden Machtstrukturen. Das Netz an Klöstern,
die Standardisierung von Ausbildungen an Klosterschulen, der
Austausch von Mönchen zwischen den Klöstern, der Aufbau von
Universitäten, der internationale Reiseverkehr von Studenten – all dies
wurde dabei Teil einer Organisationsform, die in der Antike keinen
Vorgänger hat. Das Weströmische Reich baute sie mit Strahlkraft nach
Nordeuropa aus, das Oströmische mit Einfluss auf den slawischen
Raum, der Islam mit Einfluss von Westafrika bis Indien.

Herrschaft wurde im neuen Kulturraum neu definiert. Sie ging in ihm nicht mehr von Stadtstaaten aus, sondern von
Regenten, die Territorien mit Hilfe ebenso überregional genutzter Machtstrukturen einigten. Das neue System ist die
flächendeckende Herrschaft, die Privilegien verteilt, über Stadtgründungen Machtzentren schafft, sich der Religion
unterordnet, Universitäten gründet und für die neue universelle Gelehrsamkeit die Infrastruktur zur Verfügung stellt.
Einheitlichkeit war und ist im neuen System vor allem eine spannende Fiktion. Nach ihr wird in
theologisch-philosophischen Seminaren mit einer Anstrengung gesucht, die einen wachsenden Pluralismus der
Optionen hervorbringt. Das Gebiet der Erkenntnistheorie stärkte dabei in seiner Verfassung als allein von Vernunft
bestimmtes Forschungsfeld, die Hoffnung auf eine übergreifende Verständigung über Wahrheit. Das Mittelalter
wurde in Nordeuropa wie im arabischen Raum die hohe Zeit der Integration antiker Philosophie in das neuzeitliche,
Geschlossenheit, Universalität anvisierende Denken. Aristoteles wurde kommentiert und zum Kern der
philosophischen Auseinandersetzung.
Apologeten der „Aufklärung“ sollten hier Jahrhunderte später den Untergang der Antike beklagen und abschätzig das 
Wort „Mittelalter“ in Anschlag bringen. Das Gegenteil wird aus Sicht der unter diesem Begriff zusammengefassten 
Zeit zu sagen sein: Das Projekt einer universellen, Glauben und Wissen vereinenden, theologisch fundierten 
Philosophie schuf zum einen Kathedralen des Nachdenkens, enzyklopädische Denkgebäude maximaler Größe und
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gleichzeitig maximaler Integration aller Details. Eine eigene Ästhetik durchdrang die Philosophie des Mittelalters:
„Subtilität“, nur noch nach langem Studium beherrschbare Feinheit und Komplexität des Arguments, bestach mit den
Arbeiten Thomas von Aquins (1225–1274), Duns Scotus (1266–1308), Wilhelm von Ockhams (1285–1349) oder
Nicolaus Cusanus (1401–1464). Die Philosophie der Neuzeit übernahm hier letztlich zentrale Zielvorgaben des
Nachdenkens: Die Theorie eines einheitlichen weltumspannenden an Universitäten gelehrten, von Wissenschaften
produzierten Wissens, die Suche nach einer letzten „Weltformel“ sind nicht das Erbe der Antike, sondern des
Mittelalters. Die entscheidenden Erwägungen, wie mit geschlossenen Weltsystemen in neuer Radikalität zu denken
ist, bahnten sich mit spätmittelalterlicher Philosophie an. Ockhams Rasiermesser ist eines dieser Prinzipien,
Vorläufer der positivistischen Denkbewegung. Das Universalienproblem mit seinen Grundpositionen von Realismus,
Konzeptualismus und Nominalismus lässt sich von der Scholastik bis in die Gegenwart verlängern. Die
Positionsaufteilung, die für die Moderne bestimmend wurde, hat ihre Wurzeln am Ende in der Epoche, von der im
17. und 18. Jahrhundert die dezidierte Distanzierung stattfand.

Die Verlagerung theologischer Debatten: Erkenntnistheorie in der Frühen
Neuzeit

Robert Fudds Abbildung der unterschiedlichen
Arten menschlicher Erkenntnis (1619)

Der Buchdruck, der sich in den 1470ern und 1480ern in Europa
ausbreitete, sorgte in den Wissenschaften für einen umfassenden
Traditionsbruch. Mittelalterliche Handschriften der klassischen
Autoritäten wurden in den Druck gebracht. Die Perspektive auf ihre
Werke veränderte sich mit den textkritischen Ausgaben, an denen nun
gearbeitet werden konnte. Jede einzelne dieser Ausgaben erreichte als
identisch vervielfältigter Text die Kritik in allen europäischen
Wissenschaftsstandorten. Wissenschaftliche Journale setzten sich ab
dem 17. Jahrhundert als neue Diskussionsplattform durch, und waren
ihrerseits grenzüberschreitend lesbar. Die Konstruktion getreuer
Ausgaben des aus der Antike überlieferten Wissens wurde das erste
Programm. Die Neuauflagen arbeiteten an der Objektivierungen der
textlichen Überlieferung und der Annäherung an die verlorenen
Originaltexte und schufen historische Distanz. Die Suche nach dem
aktuellen Stand der Wissenschaft wurde im Lauf des 17. Jahrhunderts
das Projekt der wissenschaftlichen Debatte. Ihr trug die
wissenschaftliche Fachzeitschrift als aktuelles und die
Literaturgeschichte als auf die Vergangenheit gerichtetes Medium
Rechnung (das Wort Literatur stand noch für die Wissenschaften, nicht
für Poesie und Fiktionen). Auf dem neuen wissenschaftlichen Markt gelang es der Erkenntnistheorie,

• die Philosophie als konfessionell unabhängiges, grundlegende Wahrheit suchendes System von Forschung zu
etablieren,

• sich ab Mitte des 17. Jahrhunderts erfolgreich politischen Interessengruppen anzubieten, die nach Argumenten
suchten, mit denen sich die Religion neuen staatlichen Organisationsformen unterordnen ließ,

• sich als Teil der Naturwissenschaften anzubieten, mit denen sie dann ab den 1760ern im Prozess der
Industrialisierung und ab den 1790ern im Aufbau der europäischen Nationalstaaten neue Bedeutung gewann.

Was hier erreicht wurde, ist im Rückblick beträchtlich: Die Theologie wurde entmachtet, die Wissenschaften wurden
schließlich im 19. Jahrhunderts umstrukturiert vom System, in dem es Theologie, Jurisprudenz, Medizin und
Philosophie gab, zum neuen System, in dem Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften,
Gesellschaftswissenschaften und Ingenieurwissenschaften nebeneinander bestanden, Felder zwischen denen die
Theologie verschwand, und die allesamt eigene erkenntnistheoretische Grundlagen erhielten.
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Man darf den Wandel im Rückblick auf der anderen Seite nicht mit einem Wandel der individuellen Erfahrung
gleichsetzen. Zwar wurde mit dem 16. Jahrhundert das kopernikanische Weltbild diskutierbar. Die Erde wird in ihm
ein einzelner Planet, der um die Sonne kreist in einem Kosmos, in dem es womöglich zahllose solcher Welten gibt.
Doch blieben die Lehrbücher dem alten ptolemäischen Weltbild auch nach der Entdeckung noch treu. Das neue
Modell kam als Zusatzoption ins Angebot; es lieferte Vorteile in der Berechnung von Ereignissen, den Horizont
änderte es kaum. Die von uns um 1500 vermutete epochale Wende ergibt sich vor allem in der von heute aus
betriebenen rückblickenden Suche nach ersten Belegen unserer Diskussionen; sie deckt sich nicht mit dem, was wir
bei einem Besuch von Universitäten noch um 1700 erlebt hätten.
In den Vorlesungssälen der europäischen Universitäten gaben bis weit in das 18. Jahrhundert hinein theologische
Debatten die erkenntnistheoretischen Fragen vor. Es ging dabei nicht primär um Gottesbeweise, sondern um
Bibelstellen, die verschiedene Interpretationen zuließen – mit einem Interesse an Kernthesen, die für Europas drei
Konfessionen unterschiedliche Bedeutung hatten. Die Kirchenhistorie wurde ab 1700 der Ort dieser Debatte.
Gottfried Arnolds 1699 veröffentlichte Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie wurde Meilenstein in ihr mit
einer Entdeckungsreise hinab bis in die ketzerischen Positionen der Spätantike, die nun aktuelle Erkenntnistheorie
inspirierten. Der langsame Wandel wird verständlicher mit dem Blick auf die politischen Konfrontationen, die im
Dreißigjährige Krieg (1618–1648) und im englischen Bürgerkrieg (1642–1649) mit seinem Ergebnis einer
parlamentarisch gedeckten Diktatur gipfelten. Sie alle fanden unter Vorzeichen der konfessionellen Debatte statt,
auch wenn sie zentral die Frage betrafen, wie Staaten in Zukunft das Zusammenleben ihrer Bürger organisierten.
Geringe Abweichungen von Standardmeinungen waren gefährlich, gerade da die sich neu formierenden staatlichen
Institutionen der Moderne anfänglich auf der Prämisse aufbauten, dass Staaten Stabilität dann gewännen, wenn ihre
Bürger dieselben Anschauungen vertraten – sie machten die Erfahrung, dass Religionspluralismus sie den
massivsten außenpolitischen Zerreißproben aussetzte. Die „freien Niederlande“ waren bis in das frühe 18.
Jahrhundert nicht so frei, dass ein Baruch Spinoza (1632–1677) hier außerhalb des Freundeskreises freier hätte
sprechen können, hier blieb Atheismus die das Gemeinwesen zersetzende Gefahr.[9]

Unsere heutigen historischen Darstellungen der erkenntnistheoretischen Rückblicke in die Zeit zwischen 1500 und
1800 pflegen das komplexe Debattenfeld zu lichten und Geschichten zu schreiben, in denen sich das moderne
naturwissenschaftliche Denken in einem Siegeszug der Aufklärung durchsetzte. Tatsächlich konnte man an den
Universitäten des 17. und 18. Jahrhunderts keine naturwissenschaftlichen Fächer belegen. Einzelne
Forschergesellschaften, zumeist Liebhaberkreise, trugen die Experimentalphysik, die Astronomie und die
Mathematik bis in das 19. Jahrhundert voran. Die Öffentlichkeit belächelte die Experimente, Jonathan Swifts Satiren
sind hier typisch. Die Lebensbedingungen veränderten sich durch die Naturwissenschaft erst in den letzten
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts drastischer.
Die üblichen Rückblicke, die vor allem einen (französisch-deutschen) Rationalismus, eine (dominant englischen)
Strömung des Empirismus und eine (eher deutsche) des Idealismus Immanuel Kants (1724–1804)
gegeneinanderstellen, haben Bedeutung im größeren Rückblick, da aus ihnen unser gegenwärtiges Gefüge an
Denktraditionen im 19. Jahrhundert erwuchs.

Rationalismus
Der Bruch mit der Scholastik setzte im 17. Jahrhundert mit dem Rationalismus ein, einer Strömung, die den 
scholastischen Streit in seinen Argumentationsstrukturen aufnahm und gerade damit überwinden konnte. Der 
bedeutendste Philosoph des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts wurde dabei René Descartes, dessen Arbeiten 
beim Spektrum der Untersuchungsfelder, das hier auf einen einheitlichen Nenner gebracht wurde, bereits eine 
breitgefächerte Auseinandersetzung einforderten. Theologen, Mathematiker und Naturwissenschaftler mussten 
sehen, wie sie sich seinen Behauptungen stellten, nachdem er auf brisante Art Materialismus, Überlegungen über 
Geist und Bewusstsein und einen Beweis Gottes von philosophisch theologischer Tragweite zusammenführte. Unter 
den prominenten Gegenpositionen entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in England der
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Empirismus heraus. Fast noch wichtiger wurde der Eklektizismus, der Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts
als Antwort auf die strengen Optionen Mode wurde: die Position, dass man mit Vernunft aus den konsequenten
Modellen den Mittelweg des Plausiblen nehmen sollte. Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurde Eklektizismus
Mode der eleganten, galanten Kreise, die sich der Philosophie als Teilgebiet der belles lettres zuwandten und selbst
nicht publizierten, genauso wie der Universitätsdozenten, die eine eindeutige Anbindung an ein System scheuten,
jedoch eben die Systeme zur Kenntnis nahmen und sie als verschiedene Denkmöglichkeiten ihren Studenten
vorstellten. Mit dem Eklektizismus etablierte sich am Ende eine eigene Form des Pragmatismus.

René Descartes (1596–1650)

Im Lichte der Erkenntnis: eine aus lauter kleinen
Kügelchen zusammengesetzte seelenlose Welt,

Renati Descartes Epistolae (Londini: 1668), Bd.
1, S. 147

Macht über die Scholastik gewann der Rationalismus vor allem als
eine Philosophie, die Argumentationsformen der theologischen Debatte
aufnahm. Wie die Scholastiker drangen die Rationalisten auf ein
Philosophieren in logischen Schlüssen, das idealen Definitionen
Schlagkraft einräumt. Der große Unterschied zu den Scholastikern
bestand im Umgang mit Autoritäten. Thomas von Aquin gab
Aristoteles heraus – René Descartes verband seine Philosophie
stattdessen mit den Naturwissenschaften, der Mathematik und einem
neuen → Materialismus. Er plädierte für eine Welt, die sich im nach
ihm benannten kartesischen Koordinatensystem unterbringen ließ. Der
Mensch war einer Maschine vergleichbar. Die Nervenstränge
kommunizierten nach Descartes über Druck und Zug mit dem
Gehirn.[10] Autoritäten hatten in dieser Welt keine Beweiskraft mehr.

Die Beweisführungen, die Descartes für die mit Mathematik,
Geometrie und moderner Physik übereinkommende Philosophie
aufbot, argumentierten vom strengsten Zweifel her. Diesem widerstand
nur ein Faktum: Dass wir im Moment des Zweifels noch denken und
demnach existieren: „dubito ergo sum, quod vel idem est, cogito ergo
sum“, „ich zweifle also bin ich, was so viel bedeutet wie, ich denke also
bin ich“. Auf dem puren Beweis der Existenz ließ sich ein Beweis der
Welt und Gottes aufbauen, sobald man davon ausging, dass Gott das
vollkommene Wesen ist. Vollkommenheit lässt Nichtexistenz nicht zu, sie lässt auch keinen Gott zu, der uns in
einem Traum verbleiben lässt. Die Welt, die wir wahrnehmen, verhält sich wie eine materielle Welt. Nahm man Gott
als bewiesen ins Spiel, garantierte er ihre Existenz als genau die materielle Welt, die wir wahrnehmen.[11]

Gegenpositionen: Hobbes (1588–1679) und Shaftesbury (1671–1713)

Aus der Sicht moderner empirischer Naturwissenschaft ist es erkenntnistheoretisch kaum zu plausibilisieren, wie aus 
einer Definition Gottes seine Existenz folgen solle und von ihr aus die der materiellen Welt. Descartes konnte auf der 
anderen Seite davon ausgehen, dass seine Beweise die theologische Debatte in eine missliche Lage brachten. Das 
Bekenntnis zu einem betrügerischen und unvollkommenen Gott stand den Konfessionen gegenüber seiner 
Philosophie nicht zur Wahl. Ließ man sich auf ihn ein, war im nächsten Moment unklar, was man riskierte: Mit 
Thomas Hobbes (1588–1679) taten sich die Kirchenvertreter aller Konfessionen leicht: er ließ sich als Atheist 
brandmarken. Seinem Leviathan von 1651, einer Staatstheorie, die mit Seitenblicken auf den englischen Bürgerkrieg 
den Nachweis führte, dass sich alle Religion im gut organisierten Gemeinwesen der Krone unterordnen müsse, setzte 
Hobbes ein langes Kapitel Erkenntnistheorie in Auseinandersetzung mit Descartes voran. Er war bereit, Descartes zu 
folgen und den Menschen materialistisch zu erklären. Wie der Mensch handelte, egoistisch, das erkläre sich von hier 
aus – nicht gut noch schlecht, schlicht wie Materie, die ihre Existenz verteidigt, sobald sie begreift, dass sie sie
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verlieren kann. War die Erbsünde nicht mehr nötig, um das Handeln des Menschen zu erklären, konnte der Kirche
die Aufgabe zugeschrieben werden, diesen Menschen notdürftig in Angst und Schrecken zu halten. Wenn sie eine
andere Funktion suchte, bereitete sie dem Gemeinwesen Probleme, das zusehen muss, die Einzelinteressen in Schach
zu halten. Hobbes war für alle Parteien inakzeptabel, doch gerade darum einflussreich. Wollte man ein anderes
Menschenbild vertreten, musste man mit Hobbes und der Kirche brechen, die von einer nicht minder rohen
menschlichen Grundnatur und einem verderblichen Materialismus ausging. Wollte man der Kirche eine andere
Position im Staat zugestehen, musste man es offen tun. Hobbes legte Argumente vor, von denen man sich nur sicher
entfernen konnte, wenn man Grundannahmen in Frage stellen wollte, auf denen Staat und Religion gerade aufbauten.
Deutlich wird die missliche Lage, die hier für Vertreter der Religion konstelliert wird, bei Shaftesbury (1671–1713),
der die Gegenthese zu Hobbes am Ende wagte und postulierte, dass die bestehende Welt die beste aller möglichen
sei, da Gott nur eine solche Welt schaffen konnte. Hobbes und die Kirchen hätten, so Shaftesbury, ein falsches Bild
von der Natur des Menschen gezeichnet: Der Mensch strebe nach Harmonie mit der gesamten Schöpfung. Damit
sollte nicht behauptet sein, dass der Mensch gegenwärtig seiner Natur gemäß lebe – er lebe tatsächlich so wie
Hobbes und die Kirchen es beobachteten, egoistisch. Gerade das müsse man mit Erkenntnistheorie erklären: Es
könne nur der Effekt der gesamten staatlichen und kirchlichen Erziehung sein, die den Mensch mit Belohnungen und
Strafen bändigte, um hier Macht zu gewinnen. Die gute Natur werde durch die gegenwärtige Form der
Machtausübung verdorben. Die Erwägungen waren erneut rationalistisch. Sie gingen von Prämissen aus, und
schlossen von ihnen auf die Realität.
Weder von den gewählten Prämissen noch von der „Vernunft“ der erkenntnistheoretischen Schlussfolgerungen
konnte sich die Theologie problemlos verabschieden – es sei denn sie bekannte sich zur Irrationalität des Glaubens.
Das wiederum war in der gegenwärtigen Debatte gerade allen drei etablierten Konfessionen, Katholiken,
Protestanten und Reformierten verwehrt, die alle drei in ihren eigenen Reihen gegen „schwärmerische“ Strömungen
wie den Pietismus und den Quietismus antraten. Gingen Theologen der drei großen Konfessionen indes auf die
Schlussverfahren der rationalistischen Philosophie ein, so brachte sie das absehbar in eine missliche Lage gegenüber
ihrer Selbstdefinition: Sie vertraten ihre Konfessionen als gültige nach der offenbarten Religion und zogen daraus
politische Ansprüche in den Staaten Europas. Die Folge war für das 17. Jahrhundert eine immense Durchdringung
der philosophischen Debatte mit Zielvorgaben theologischer Diskussionen – und eine Diskussion, in der staatliche
Organe zunehmend sich der philosophischen Argumentationen bedienten, um Konfessionen zu integrieren.
Die Frage der Freiheit des Willens durchdrang als erkenntnistheoretisch nicht zu entscheidende die
Debattenlandschaft mit der Option, dass auf ihrem Gebiet massivste konfessionelle Politik betrieben wurde. Die
reformierten Religion standen unter den drei Konfessionen allein als Vertreterin eines radikalen Determinismus: Gott
hatte die gesamte Schöpfung seinem Plan unterworfen, und alles vorbestimmt, was wir tun. Auf Europas Landkarte
war dies die Religion der freien Niederlanden, des Genfer Stadtstaates. In allen übrigen Ländern Europas waren
Reformierte wie die Hugenotten Frankreichs eine bedrohte Minderheit. Wenn man sich von der rationalistischen
Debatte nicht distanzierte, drohte man insbesondere hier einer versteckt theologisch brisanten Debatte die Tür zu
öffnen. Die Welt der Naturgesetze war am Ende mit einiger Wahrscheinlichkeit eher deterministisch (versteckt
reformiert) als lutheranisch oder katholisch.

Baruch Spinoza (1632–1677)

Die Extrempositionen der rationalistischen Erkenntnistheorie vertraten Baruch Spinoza und Gottfried Wilhelm 
Leibniz – Spinoza mit einem Denken, das in logischen Schlüssen den Dualismus in Frage stellte, den die 
Transzendenz voraussetzte: Wenn man von zwei getrennten Substanzen (Gott und Natur, Körper und Geist) 
ausginge, müsse man postulieren, dass sie keine Eigenschaft teilten, da sie sonst partiell identisch und damit nicht 
getrennt seien. Eine Substanz, die bestehe, müsse im selben Moment für sich selbst bestehen können. Benötigte sie 
eine andere Substanz, um zu existieren, verletzte sie ihre Definition als isolierbare Substanz. Eine Substanz könne im 
selben Moment nicht mehr eine andersgeartete hervorbringen, die hervorgebrachte wäre nicht mehr unabhängig. Die 
bestehende Substanz müsse mithin ungeschaffen existieren. Sie müsse unendlich sein – denn wäre sie endlich, so
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müsste eine andere Substanz ihr die Grenze setzen, was erneut eine Abhängigkeit in ihre Existenz brächte, die gegen
den Substanzbegriff verstieße. Zwei verschiedene Substanzen Gott und Natur, eine schöpfende und eine von dieser
geschaffene, könnten nach diesen Prämissen nicht bestehen. Die Wahl laute „entweder Gott oder die Natur“ – „Deus
sive Natura“. Einige Interpreten sehen in dieser Alternative, die sich gerade aus der Definition Gottes ergibt, eine
atheistische Tendenz. Für andere Interpreten liegt in der Identifikation von Natur und eigentlichem Gottwesen eine
pantheistische Position.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)

Leibniz besuchte Spinoza 1676 und argumentierte in intensiver Auseinandersetzung mit dem Monismus (der Theorie
der Einheit der gesamten Materie) Spinozas. In seinen eigenen philosophischen Annahmen ging er von einem aus
dem Nichts von Gott geschaffenen Kosmos aus. Mit dem Blick auf die kleinsten Einheiten dieses Kosmos, die
„Monaden“, für deren Eigenschaften er logische Postulate bereit hielt, holte er Spinoza jedoch wieder ein. Jede
einzelne „Monade“ unterscheide sich von allen anderen in der Art, wie sie von ihrer Position aus den gesamten
Kosmos widerspiegele. Die gesamte Materie bestehe aus Teilchen dieser letztlich geistigen Komponente ihrer
Existenz. Die Welt müsse, als gesamte betrachtet, nach der bisherigen Schlussfolgerung die beste aller möglichen
Welten sein. Aus der Tatsache, dass der Planet, auf dem wir leben, Mängel aufweise, könne im selben Moment
jedoch geschlossen werden, dass es im Kosmos unzählige andere bewohnte und weit glücklichere Planeten gebe, mit
denen der kosmische Gesamtplan sich erfülle, und in dem die Erde mit ihren objektiven Mängeln ihren sinnvollen
Platz zum besten des Gesamts einnehme. (Siehe eingehender den Artikel Theodizee.)
Zu den Paradoxien der rationalistischen Erkenntnistheorie gehörte, dass sie in den extremen Postulaten die
Beschränktheit des menschlichen Verstandes voraussetzte – eben des Verstandes, den sie zum Schließen
beanspruchte. Unsere Wahrnehmung zeigte Grenzen, unser „Verstand“ erwies sich als nicht minder begrenzt. Die
„Vernunft“, die letztlich im Schließen begründet lag, wies dieselben Grenzen nicht auf. Sie gehörte niemandem, war
an kein Individuum gebunden, war in der Logik und der Mathematik gegeben, den beiden Wissenschaften, die es uns
allein erlauben konnten, zu erahnen, wie der Kosmos aufgebaut sein müsse.

Empirismus
Aus Sicht der Empiristen wagten sich die Rationalisten weit in Bereiche vor, über die durchaus kein Wissen erlangt
werden konnte. Die sehr unterschiedlichen Endergebnisse, zu denen sie gelangten, ließen zweifeln, dass ihre
Beweisverfahren trugen. Argumentierte man gegenüber den Rationalisten streng, konnte man fordern, bei den
Sinnesdaten zu bleiben und bestimmte Schlüsse nicht zu wagen. So massiv die Empiristen die Rationalisten auch
kritisierten, so nahe standen sie ihnen auf der anderen Seite, wo es um die Naturwissenschaften und den Umgang mit
Autoritäten ging. Descartes und Leibniz waren Wissenschaftler der neuen Zeit, sie waren physikalischen
Experimenten aufgeschlossene Mitglieder renommierter wissenschaftlicher Akademien, wie sie im Mittelalter keine
Pendants hatten.
Die wesentlichen Schritte in den Empirismus – in die Philosophie, die sich streng zur Rückführung aller
Erkenntnisse auf Sinneswahrnehmungen bekannte – geschahen in England.
Das hat zum wohl nur zum geringeren Teil mit der Arbeit der Royal Society zu tun, die Europas führende Institution
naturwissenschaftlicher Forschung wurde. Hier wurde vergleichbar interessante Arbeit von experimentierenden
Zirkeln in ganz Europa unternommen. Die gravierenderen Gründe dürften im spezifischen politischen Interessenfeld
liegen, das sich für die Philosophen des Empirismus in England herstellte. Schon Hobbes hatte die
erkenntnistheoretische Debatte mit einem politischen Angebot unterbreitet. Sollte der erkenntnistheoretische
Nachweis gelingen, warum der Mensch so war wie er war und wozu das Gemeinwesen demnach in der Lage sein
musste, so war dem Staat, der sich auf diese Argumentation stützte, eine Legitimationsgrundlage geboten, die die
Religion nicht unnütz machte (Hobbes ließ sie als nützliches Machtinstrument gelten), aber eben doch einem
höheren, objektiveren, wissenschaftlichen Kalkül der staatlichen Machtausübung unterordnete.
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Locke und Shaftesbury schrieben Erkenntnis-, Gesellschafts-, Moral- und Staatstheorie in unterschiedlichen
Argumentationsstrukturen, systematischer der eine, mehr auf die Ästhetik des Arguments bedacht, der andere. Ihre
Angebote erschienen ab 1689 in direkter Auseinandersetzung mit der Glorious Revolution, der zweiten Revolution
des Jahrhunderts, die wenn sie erfolgreich verlief, Hobbes gegenbewies, der im Blick auf die Revolution von
1641/42 behauptet hatte, dass Revolutionen einen Staat grundsätzlich zerstören mussten. Locke und Shaftesbury
schrieben im Geflecht der Parteiinteressen, das sich 1689 herausbildete: Während auf dem Kontinent einzelne
Regenten Bündnisse mit einzelnen Konfessionen schlossen in Versuchen, diese sich unterzuordnen, so schlossen in
Großbritannien von nun an Parteien Bündnisse mit Regenten wie mit den im Land vertretenen Religionen. Beide,
Locke und Shaftesbury produzierten mit dem Empirismus und ihren Gesellschafts- und Moraltheorien
Erkenntnistheorie im Interesse der Whigs, die mit einer Unterbrechung von 1709 bis 1714 bis in das späte 18.
Jahrhundert die Macht behalten sollten. Hatte Hobbes die Unterordnung aller Gruppen unter die Krone gefordert, so
forderten die Vertreter des Empirismus nach Locke einen Staat, der dem Monarchen Macht zugestand, so lange er
sie im Interessen der Bürger nutzte, einen Staat, der in England über eine Staatskirche verfügen mochte, der
gleichzeitig aber die wichtigste Klientel der Whigs, den Religiösen Dissent, tolerierte. Die politisch intrikaten
Forderungen setzten Theorien voraus, die nicht von einer der religiösen Gruppen ausgingen. Die neuen
gesellschaftspolitischen Traktate und Essays wurden erkenntnistheoretisch empiristisch untermauert im Blick auf
eine Sicht, die den individuellen Leser in den Medien überzeugte – das Erkenntnisvermögen der Rezensenten war
mit den neuen Argumentationslinien unabhängig von aller Religion angesprochen. Locke wurde zwar unverzüglich
auf dem Kontinent rezipiert, fand jedoch hier bezeichnend wenig Interesse als unabhängiger Erkenntnistheoretiker.
Shaftesbury kam in den 1760ern und 1770ern auf dem Kontinent in Mode als Vertreter der Empfindsamkeit, mit der
sich ein neuer selbst erkennender und verantwortlicher Staatsbürger fordern ließ, dessen Perspektiven neue Staaten
akzeptieren würden. Locke wurde 1776 der Philosoph der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die langsame
Rezeption des Empirismus auf dem Kontinent scheint am deutlichsten damit zu tun zu haben, dass kontinentale
Philosophen bis in die Zeit Jean-Jacques Rousseaus am noch darauf bauten, bei weitem mehr zu erreichen, wenn sie
einzelne Regenten überzeugten. Eine Erkenntnistheorie, die sich vor allem Parteien in der überkonfessionellen
Kontroverse anbot, blieb hier bis ins 19. Jahrhundert von geringem Interesse.
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John Locke (1632–1704)

Unser Bild der Welt ist nur ein mögliches. „Das
ist es, was Mikroskope uns klar zeigen: Dinge,
die für das bloße Auge eine bestimmte Farbe

haben, geben bei größerer Sinnenschärfe ein ganz
anderes Bild von sich [...] die Verschmelzung

verschiedenfarbiger kleiner Teile eines Objekts in
unserer normalen Sicht schafft von denselben
Dingen ganz abweichende Farbeindrücke...“

Locke, Essay (1690), II.xxiii,§.11

Das Projekt, zu dem John Locke mit dem Essay concerning Humane
Understanding (1690) ansetzte, war an zwei Stellen brisant, der Autor
notierte sie beide auf den ersten Seiten: Wenn er behauptete, alles, was
wir wüssten, wüssten wir durch Sinneswahrnehmungen, dann zog er
bereits an dieser Stelle den Verdacht des Atheismus auf sich, da nun
erst einmal erklärt sein wollte, wie Gott uns dann Gegenstand des
Bewusstseins werden sollte. Locke riskierte mit seinem Beharren auf
Sinneswahrnehmungen als Wissensquelle zudem ein Paradox: „The
Understanding, like the Eye, whilst it makes us see, and perceive all
other Things, takes no notice of itself“ – Unser Verständnis kann so
wenig beurteilen, wie es zustande kommt, wie das Auge einen Blick
auf seine eigene Sicht werfen kann. (Zu diesem Problem eingehend der
Artikel Abbild.)

Tatsächlich schrieb Locke ein Buch, das sich gegenüber vielen der
Entwürfe der Rationalisten durch größte Ordnung auszeichnete wie
dadurch, dass sein Autor über Konsistenzbehauptungen kaum hinaus
kam. Der erste Teil wischte alle angeblich „angeborenen Ideen“ vom
Tisch. Nichts war angeboren, sonst müssten wir auf dem Gebiet der
angeborenen Ideen weltweit Vorstellungen – von Gott, der Materie,
Gut und Böse – teilen. Wir sehen Dinge, erhalten von ihnen Ideen,
setzen unsere Ideen zusammen, abstrahieren von ihnen, verfügen über
sie in der Erinnerung, entwickeln Vorstellungen von Kausalität (Wachs
schmilzt bei Hitze, Momente wie dieses machen Kausalität erfahrbar).
Wenn wir eine Wahrnehmung wiederholen, zählen wir bereits, wenn wir zählen, folgte die gesamte Mathematik
daraus. Wir gehen, so Locke, im Bewusstsein mit Ideen um und erfahren im selben Moment, dass es eine materielle
Außenwelt und unser Bewusstsein gibt. Wenn wir etwas Neues erfinden, setzen wir Bilder zu diesem Neuen
zusammen und begeben uns dann an die Konstruktion. Es sei uns demnach so klar wie die Winkelsumme im
Dreieck, dass das Bewusstsein nicht von der Materie produziert sein könne, nachdem wir schließlich auch dann
Bilder im Bewusstsein verschieben können, wenn ihnen gerade nichts Materielles entspricht. Das Bewusstsein müsse
ewig und ungeschöpft existieren, da es die Materie nicht benötige. Die Idee Gottes ließ sich so aus einem Umgang
mit Wahrnehmungen gewinnen. Man müsse es im selben Moment dahingestellt sein lassen, was aus einer Definition
Gottes folge. Die Idee seiner Existenz hätten wir indes, bevor wir aus seiner Definition Schlüsse zögen, mit den
Dingen und unserem Nachdenken bereits erlangt.

Locke bot ein Buch, das kaum zu Beweisen durchdrang. Er lieferte eher ein Plädoyer, nachdem denkbar sein musste, 
dass durchaus alles, was uns beschäftigte, genauso gut über Sinneswahrnehmung und den Umgang mit ihr in unser 
Bewusstsein gelangte. Die Gliederung seines Buches frappiert, aus heutiger Sicht, mit ihren Problemverlagerungen: 
Im ersten Zug verbannt er alle „angeborenen Ideen“ aus dem Bewusstsein, im zweiten baut er die Welt wieder auf – 
mit einem Blick darauf, wie Kinder sie verstehen lernen. Im dritten Argumentationsschritt wendet er sich der 
Sprache als dem Medium zu, in dem wir unsere Erkenntnisse formulieren. Das vierte Buch seines „Versuchs“ gilt 
den komplexeren Ideen und der Wissenschaft. Weit vor dem „linguistic turn“, den die Erkenntnistheorie mit 
Wittgenstein im 20. Jahrhundert vollführte, ist hier auf das Problem der Sprache verwiesen, in der die Formulierung 
von Erkenntnis abläuft – und die wiederum auf Erkenntnis erhebliche Rückwirkung habe. Locke rief dazu auf, das 
menschliche Bewusstsein zu untersuchen und zu verstehen, mit welchen Konzepten es umging – dabei müsse man 
den Wahrnehmungsapparat, genauso wie unsere von Denktraditionen behaftete Sprache untersuchen, um zu 
verstehen, warum Menschen verschiedener Kulturen die Welt in manchen Aspekten ähnlich, in anderen sehr
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unterschiedlich wahrnähmen. All dies ist bei Locke weit vor dem Aufkommen der Wahrnehmungspsychologie und
der Kulturanthropologie formuliert. Locke inspirierte die Kunst. Laurence Sternes Tristram Shandy (1759–1767)
sollte das Essay concerning Humane Understanding mit subtilem Humor als eines der wichtigsten Bücher der
Weltliteratur feiern, da hier erstmals erwogen war, wie wir denken: eher assoziativ, in einer Verkettung von Ideen,
die leider gerade nicht immer den Ratschlägen der Vernunft folgt. Der Naturwissenschaft war endlich ein neues
Projekt vorgegeben: das einer konstanten Selbstkritik. Ein neues Fach der Wissenschaftstheorie war vonnöten, um
der fortwährenden Verunreinigung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch sich etablierende Konzepte zu begegnen.

David Hume (1711–1776)

Den weit konsequenteren Versuch, auf den Prämissen, die Locke setzte, aufzubauen und die Erkenntnis kritisch zu
befragen, bot David Hume mit seinen moralischen und erkenntnistheoretischen Untersuchungen. Wo Locke ohne
große Differenzierung von „Ideen“ gesprochen hatte, trennte Hume zukunftweisend „Wahrnehmungen“ von „Ideen“.
Wo Locke erklärte, dass das Wahrgenommene uns befähigte, Kausalität anzunehmen, ging Hume einen Schritt
weiter: Wir sahen allenfalls, dass auf ein Ereignis A. ein Ereignis B. folgte. Dass dabei Kausalität im Spiel war,
sahen wir nicht. Wir müssten streng genommen konstatieren, dass hier eine Abfolge von Ereignissen beobachtet
wurde. Gingen wir hier wissenschaftskritisch einen Schritt weiter, so hatte das Konsequenzen für unser gesamtes
Formulieren von Naturgesetzen: Wir mögen, so Hume, allenfalls gesehen haben, dass bislang immer nach A. auch B.
geschah – was aber berechtigte uns zur Annahme, dass das auch in Zukunft so sein sollte? Die Theorie eines
geordneten Universums war ein zirkulärer Schluss aus gemachten Wahrnehmungen. Es war ansonsten mindestens so
möglich, dass das Universum chaotisch war, wir sozusagen nur eine Glückssträhne wiederkehrender Ereignisse
observiert hatten. Dem widerspreche auch nicht, dass Tiere mit ihrem Instinkt auf gewisse Regularitäten eingerichtet
seien.
Auch die Identität von Dingen und Personen musste nach Hume neu bedacht werden. Wir könnten nicht beweisen,
dass dieses „dieselbe“ Person ist, der wir vor Jahren begegneten – es gebe da allenfalls ein „Bündel“ von
Wahrnehmungen, mit dem wir Identität behaupteten, während andere Wahrnehmungen immer auch von
Unterschieden sprächen. Das war eine massive Attacke auf die Reste platonischen Nachdenkens, die beliebigen
Gegenständen ein „Wesen“, ein „Selbst“ beimaßen und davon ausgingen, dass wir wenigstens im Denken mit diesem
reineren Wesentlichen umgehen könnten.
Hume entwertete die Vernunft schließlich im Blick auf alle moralischen Urteile. Die Vernunft rate uns wohl zu
bestimmten Handlungen im Blick auf bestimmte Ziele, doch wenn wir uns andere Ziele setzten, rate sie uns im
selben Moment zu anderen Handlungen. Das Projekt der Erkenntnistheorie endete auf empiristischem Boden nicht
mit neuen Sicherheiten, sondern eher mit Unsicherheiten und einem reichlich pragmatischen Umgang mit ihnen.
Logik war nicht die letzte Prämisse unseres Umgangs mit der Realität. Gingen wir davon aus, dass Menschen mit
freien Willensentscheidungen handelten? Wieso sollten wir dann Strafen für bestimmte Fehlverhalten ankündigen?
Wir handelten allenfalls versuchsweise im Blick auf gewünschte Entwicklungen. Die Prämissen, nach denen wir
handelten, waren weitgehend ungedeckt. Das Projekt einer strengen Erkenntnistheorie taugte, sobald man es
gründlich betrieb, am ehesten, um die Unbeweisbarkeit unserer Grundannahmen zu beweisen.

Idealismus
Der Idealismus kann sowohl als Gegenposition zum Empirismus wie als dessen Fortführung verstanden werden. Im
extremen Fall verneint der Idealismus, dass es eine Außenwelt gibt, über die man sinnvoll sprechen kann. Die
Empiristen gehen von der Existenz der Außenwelt aus – von dieser sollen Wahrnehmungen herrühren. Die Idealisten
wenden dagegen ein: Man geht mit Wahrnehmungen um, nicht mit der Außenwelt. Man kann aus den
Wahrnehmungen allenfalls schließen, dass es da eine Außenwelt gibt. Man benötigt zu diesem Schluss aber Ideen
und diese gehören wiederum zum Subjekt, das die Wahrnehmung auswertet.
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George Berkeley (1685–1753)

Der Schritt in den Idealismus geschah auf dem Boden der englischen Debatte aus einer isolierten theologischen
Position heraus. George Berkeley war Theologe und wurde 1734 Bischof von Cloyne (mit Arbeitsplatz in Oxford).
Dass Locke kaum klar gedacht hatte – um dies zu demonstrieren, musste Berkeley in seinem Essay towards a New
Theory of Vision (1709), § 125 den berühmten Vorgänger lediglich mit seinen Versuch zitieren, das Dreieck
euklidischer Geometrie von wahrgenommenen Dreiecken abzuleiten. Es war in jedem Fall einfacher, die Optionen
des Dreiecks zuerst zu denken, um dann dergleichen in der Wahrnehmung wiederzufinden.
Mit dem Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) legte Berkeley Punkt für Punkt die Axt an
Lockes Darlegungen: Woher wissen wir, wie unsere Wahrnehmung zustande kommt – sprich, dass da eine
materielle Außenwelt besteht, die in uns ein Bild erzeugt, zuerst auf der Netzhaut, dann im Bewusstsein? Haben wir
je mehr als das Bild im Bewusstsein? Berkeley ging den Schritt weiter auf das erkennende Subjekt zu und folgte
dabei Descartes. Ein Subjekt, ob man es nun „Mind, Spirit, Soul or Myself“, das Bewusstsein, den Geist, die Seele
oder mich selbst, nennen will, müsse man zugestehen, sobald man darüber selbst (als Subjekt) nachdenke.
Descartes' nächsten Schritt, über eine Gottesdefinition die Welt in ihrer Materialität zu beweisen, unterließ der
Theologe: „Der Tisch, an dem ich schreibe, ich mag sagen, er existiert, das heißt, ich sehe und fühle ihn.“ Hatte man
aber zu Ende gedacht, wenn man daraus ableiten wollte, dass er auch dann noch existierte, wenn man das Zimmer
verließ? Lohnte sich überhaupt eine solche Aussage? – Man könnte behaupten, sie lohne sich, da man beliebig
jemanden in das Zimmer schicken kann, etwas von diesem Tisch zu holen – man will doch nicht behaupten, dass der
Tisch dann völlig neu zu existieren beginne. Streng genommen, so Berkeley, galt damit dennoch nur wieder, dass der
Tisch uns nur dann und nur so weit beschäftigte, wie irgendjemand ihn wahrnahm. Was mit ihm außerhalb seines
Wahrgenommenwerdens sei, bleibe offen.

For as to what is said of the absolute existence of
unthinking things without any relation to their being
perceived, that seems perfectly unintelligible. Their esse
is percipi nor is it possible they should have any existence
out of the minds or thinking things which perceive
them.[12]

Denn [...] ob nichtdenkende Dinge für sich selbst (absolut) bestehen,
unabhängig davon, ob sie jemand wahrnimmt, so scheint überhaupt keine
Erkenntnis dahin gehen zu können. Ihr Sein ist Wahrgenommenwerden; noch ist
es möglich, dass diese Dinge irgendeine Existenz außerhalb des jeweiligen
Bewusstseins oder denkenden Dings haben, das sie wahrnimmt. [Übers. o.s.]

Es lohnt sich gar nicht, darüber nachzudenken, was dieser Tisch außerhalb von Momenten ist, in denen er
wahrgenommen wird, niemand nimmt ihn außerhalb dieser Momente wahr. Die Außenwelt wurde in derselben
Erwägung hinfällig wie die Behauptung ihrer Materialität: Wenn es eine Außenwelt unabhängig von unserer
Wahrnehmung gibt, dann wird sie in genau dieser Form nie Gegenstand unserer Wahrnehmung. Wir erfahren über
sie nichts. Wir können uns denken, dass sie trotzdem existiert, doch haben wir dieselben Gründe, das zu denken,
wenn sie existiert wie wenn sie es nicht tut (und wir uns die Außenwelt nur einbilden). In short, if there were
external bodies, it is impossible we should ever come to know it; and if there were not, we might have the very same
reasons to think there were that we have now.[13]

Es musste auf den ersten Blick unklar erscheinen, wozu eine so radikale Position gut sein sollte. Berkeley richtete sie
explizit nicht gegen die alltäglichen Vorstellungen, sondern nur gegen die philosophischen Erwägungen über
Materie und den dreidimensionalen Raum:
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I do not argue against the existence of any one thing that we
can apprehend either by sense or reflexion. That the things I
see with my eyes and touch with my hands do exist, really
exist, I make not the least question. The only thing whose
existence we deny is that which Philosophers call Matter or
corporeal substance. And in doing of this there is no
damage done to the rest of mankind, who, I dare say, will
never miss it. The Atheist indeed will want the colour of an
empty name to support his impiety; and the Philosophers
may possibly find they have lost a great handle for trifling
and disputation.[14]

Ich argumentiere nicht gegen die Existenz von irgendetwas, was wir
wahrnehmen können, ob durch die Sinne oder Reflexion. Dass Dinge, die ich
mit meinen eigenen Augen sehe und mit meinen eigenen Händen berühre,
existieren, wirklich existieren, stelle ich nicht im Geringsten in Frage. Das
einzige, dem ich die Existenz verweigere, ist das, was die Philosophen
Materie oder körperliche Substanz nennen. Und damit, dass ich das tue, füge
ich dem Rest der Menschheit, der, so wage ich zu behaupten, dieses Konzept
nicht einen Tag vermissen wird, nicht den geringsten Schaden zu. Der Atheist
jedoch wird die Anschaulichkeit eines bedeutungslosen Wortes vermissen,
auf das er seinen Unglauben aufbaut; und die Philosophen werden
wahrscheinlich die grandiose Handhabe vermissen, mit der sie im Moment
eine vollkommen belanglose Debatte führen. [Übers. o.s.]

Sollte man demnach in Zukunft sagen, man esse und trinke nur „Ideen“ und kleide sich in „Ideen“? Sollte man
aufhören, länger von „Dingen“ zu reden?[15] Jedenfalls in der philosophischen Erwägung, so Berkeley. Sollte damit
behauptet sein, dass von den Dingen keine Wirkungen mehr ausgingen? Es könne doch gar nicht alles aus Ideen
bestehen, wenn wir etwa die Idee des Feuers vom wirklichen unterscheiden, das Verbrennungen verursacht.[16]

Konsequent gedacht müsse man, so Berkeley, sagen, dass man demnach unterschiedliche Ideen von Feuer und
Schmerz habe. Eine Idee, die man als Vorstellung handhabt und eine Idee, die man als „reales Feuer“ handhabt.
Konsequenzen barg Berkeleys Nachdenken auf religiösem Gebiet. Gott ließ sich an dieser Stelle viel leichter
beweisen als die Existenz irgendeines anderen Menschen. Was andere Menschen anbetrifft, hier bildeten wir
Mutmaßungen aus gewissen Wahrnehmungen heraus. Die Idee Gottes blieb dagegen an alle Wahrnehmungen und
alle Ideen gebunden, nicht an irgendeine bestimmte Wahrnehmung.
All dies war konsequent und unwiderleglich gedacht, doch für die Zeitgenossen vor allem ein Affront gegen den
common sense, der demgegenüber zur rettenden philosophischen Prämisse erhoben werden konnte.

Immanuel Kant (1724–1804)

Siehe auch die weiteren Artikel zur Philosophie Kants.

Berkeley konnte die von ihm ins Spiel gebrachte „idealistische“ Philosophie letztlich kaum vom Solipsismus
abgrenzen, von der Position, nach der es nur mich selbst, mich wahrnehmendes Subjekt mit meinen Empfindungen
gibt (die nicht ein gegenstandsloser Traum sein können).

Kant liest vor russischen Offizieren, Gemälde
von I. Soyockina/ V. Gracov. Kantmuseum

Kaliningrad (ehemals Königsberg)

Immanuel Kant gelangte über eine Auseinandersetzung mit David
Hume in die erkenntnistheoretische Debatte. Er teilte mit Berkeley die
Blickwendung auf das erkennende Subjekt und Ausgangspositionen –
etwa die, dass der Raum selbst nicht Gegenstand der visuellen
Wahrnehmung ist, erst in unserem Bewusstsein seine Gestalt etwa als
gedachter unendlicher dreidimensionaler Raum erhält. Dinge an sich,
Dinge so wie sie für sich selbst sind, auch wenn sie gerade keiner
wahrnimmt, mit all den Qualitäten, die noch niemand an ihnen
wahrnahm, nehmen wir nie wahr. Um sie muss sich die Metaphysik,
Transzendentalphilosophie kümmern. Anders als Berkeley konstatierte
er jedoch eine Notwendigkeit, über den Solipsismus hinauszugehen:
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind
blind.“ Das pure Denken muss mit irgendeinem inhaltlichen Material umgehen, es benötigt Empfindungen,
Wahrnehmungen. Wir benötigen auf der anderen Seite Begriffe, Ideen, um irgend etwas mit dem wahrgenommen
Material anfangen zu können, erkennen gar nichts, wenn wir nicht mit einem begrifflichen Raster an es herantreten –
so die beiden Rahmenpositionen der Erkenntnistheorie.

Wenn man sich auf das Subjekt konzentrierte, welche Bedingungen ermöglichten uns dann Erkenntnis?
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Die Empiristen bestanden in der Terminologie, die Kant einführte, darauf, dass es nur zweierlei Urteile gebe:
„Synthetische Urteile a posteriori“ – Urteile, bei denen wir auf Sinneswahrnehmung zurückgreifen, die wir im
Nachhinein zu komplexeren Urteilen zusammenzufügen. Daneben mochte man im Empirismus noch ohne Risiko
gewisse analytische Urteile „a priori“ zugestehen – etwa dort, wo man über Algebra nachdenkt und logische Systeme
setzt, innerhalb derer Aussagen nach den vorab, sprich a priori, gesetzten Regeln wahr werden.
Die Frage einer wissenschaftlich betriebenen Metaphysik lautete unter dieser Vorgabe, ob es auch synthetische
Urteile a priori gebe.
Im Nachdenken über Raum, Zeit und Kausalität sollte der Denkansatz fruchtbar werden: Raum, Zeit und Kausalität,
argumentierte Kant, seien nicht Gegenstände der Wahrnehmung, sondern eher ihre Bedingung. Man könne sich nicht
denken, wie Wahrnehmungsprozesse ohne Raum, Zeit und Kausalität ablaufen sollten. Wir treten zudem als
Subjekte – der Seite unserer Ideen – an unsere Wahrnehmungen mit denselben Konzepten, um die Wahrnehmung zu
Erkenntnis zu ordnen. Raum, Zeit und Kausalität machten eher die Form der Wahrnehmung aus. Auch das Subjekt
der Wahrnehmung blieb ihr entzogen und doch mit ihr gegeben.
Die klare Abgrenzung vom Idealismus, wie ihn Berkeley im rein philosophischen Argument an den Rand des
Solipsismus geführt hatte, lieferte Kant in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft 1787 im Kapitel
„Widerlegung des Idealismus [17]“ nach.
Das Argument sollte Descartes' Behauptung, allein der eigenen Existenz könne man sich gewiss sein, wie Berkeleys
Zweifel an der Außenwelt treffen. „Das bloße, aber empirisch bestimmte, Bewusstsein meines eigenen Daseins
beweist das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir“ so Kants Angebot eines „Lehrsatzes“, der dem Beweis der
Außenwelt aus dem Bewusstsein des eigenen Daseins vorweggestellt werden konnte.
Die Beweisführung griff auf das vorangestellte Nachdenken über die Zeit zurück. Wir benötigen für die Zeit etwas
„Beharrliches“, die Zeit durch sein fortgesetztes Bestehen füllendes, und das könne nicht in uns selbst liegen „weil
eben mein Dasein in der Zeit durch dieses Beharrliche allererst bestimmt werden kann.“ Man erfährt keine Zeit,
wenn sich nicht etwas verändert, während etwas anderes unabhängig von einem in derselben Zeit stabil bleibt.
„Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existenz wirklicher Dinge, die ich außer mir
wahrnehme, möglich.“ Kant versah den Beweis mit drei Anmerkungen, von denen die erste notierte, dass er hier
seine eigene Philosophie benutzte um über ihre Grenzen nachzudenken. Die zweite Bemerkung galt eingehender der
Zeit, die in Abfolge und gerade nicht im Beharrenden definiert war. Das sei kein Widerspruch – eine Passage, die
Zeit, Materie und das Ich voneinander auf kürzestem Raum abgrenzt:

Anmerkung 2. Hiermit stimmt nun aller Erfahrungsgebrauch unseres Erkenntnisvermögens in
Bestimmung der Zeit vollkommen überein. Nicht allein, dass wir alle Zeitbestimmung nur durch den
Wechsel in äußeren Verhältnissen (die Bewegung) in Beziehung auf das Beharrliche im Raume (z. B.
Sonnenbewegung in Ansehung der Gegenstände. der Erde,) vornehmen können, so haben wir so gar
nichts Beharrliches, was wir dem Begriffe einer Substanz, als Anschauung, unterlegen könnten, als bloß
die Materie und selbst diese Beharrlichkeit wird nicht aus äußerer Erfahrung geschöpft, sondern a priori
als notwendige Bedingung aller Zeitbestimmung, mithin auch als Bestimmung des inneren Sinnes in
Ansehung unseres eigenen Daseins durch die Existenz äußerer Dinge vorausgesetzt. Das Bewusstsein
meiner selbst in der Vorstellung Ich ist gar keine Anschauung, sondern eine bloß intellektuelle
Vorstellung der Selbsttätigkeit eines denkenden Subjekts. Daher hat dieses Ich auch nicht das mindeste
Prädikat der Anschauung, welches, als beharrlich, der Zeitbestimmung im inneren Sinne zum Korrelat
dienen könnte: wie etwa Undurchdringlichkeit an der Materie, als empirischer Anschauung, ist.[18]

Der Beweis hatte keine Gültigkeit in jedem Fall, das setzte die dritte Anmerkung hinzu, die notierte, dass wir 
natürlich träumen können und dann der Wahrnehmung keine Außenwelt zuordnen werden. Gefragt werden müsse 
jedoch in diesem Fall, woher das Geträumte in seiner scheinbaren Gegenständlichkeit komme – „bloß durch die 
Reproduktion ehemaliger äußerer Wahrnehmungen“, so setzte er hinzu, und für diese gelte der oben geführte 
Beweis, dass sie eine Außenwelt benötigten. Woran man aber sehen könne, ob eine bestimmte Erfahrung Traum sei
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oder auf eine soeben getätigte Wahrnehmung der äußeren Welt zurückgehe? Das lasse sich nur in der größeren
Perspektive auf alle unsere Wahrnehmungen sagen, so der extrem pragmatische Nachsatz: „Ob diese oder jene
vermeinte Erfahrung nicht bloße Einbildung sei, muss nach den besonderen Bestimmungen derselben und durch
Zusammenhaltung mit den Kriterien aller wirklichen Erfahrung, ausgemittelt werden.“
Brisanz gewann Kants Nachdenken in seinem Systemanspruch. Die Kritik der reinen Vernunft untergliederte
Kategorien und Bedingungen des Wissens und seiner Sicherheit im Blick auf die Logik möglicher
Schlussfolgerungen. Über die Grenzen des Wissens ließ sich mit dem neuen Vokabular präziser nachdenken. Zur
Kritik der reinen Vernunft kam die Kritik der praktischen Vernunft als komplementäres Projekt der Ethik. Kant
verband beide Bereiche wiederum mit einem grundlegenden Nachdenken über Ästhetik. Der Philosoph war an selber
Stelle nicht mehr irgendein Parteigänger wie Hobbes oder Locke, noch das Universalgenie in Staatsdiensten, als das
Leibniz für Hannover gearbeitet hatte. Mit Kants Ära gewann das Projekt der Philosophie neuen Status als
akademische Wissenschaft, von der Impulse in alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens ausgehen sollten. Kant
avancierte zur weltlichen Autorität in Sachen Nachdenken, zu einer Stimme, die zu beliebigen Problemen gehört sein
sollte. Das Bild des Philosophen, der einen Vortrag vor russischen Offizieren hielt, war in historischer Perspektive
ein Novum.

Erkenntnistheorie im Zeitalter der Nationalstaaten: 19. und frühes 20.
Jahrhundert

Siehe auch den Artikel Philosophie des 19. Jahrhunderts.

Mit der Wende ins 19. Jahrhundert wurde das Wissenschaftssystem neu organisiert. Bislang gab es an den
Universitäten die drei Fakultäten Theologie, Jurisprudenz und Medizin sowie das philosophische Grundstudium, die
„artes liberales“, zu denen die Sprachen genauso gehörten wie die Naturwissenschaften, die bis dahin als
„Naturphilosophie“, „natural philosophy“ firmierten.
Mit dem 19. Jahrhundert wurden die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften, die
Gesellschaftswissenschaften und die technischen Ingenieurwissenschaften begründet. Die Philosophie kam zu den
Geisteswissenschaften, deren Aufgabenfeld sich nun weitete.
Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein wurden nahezu alle politischen und gesellschaftlichen Debatten auf dem
Gebiet der Theologie geführt. Mit der Wende ins 19. Jahrhundert übernahm der Staat als neue Ordnungsmacht die
Vorherrschaft in den gesellschaftsweiten Diskussionen. Er garantierte seinen Bürgern gleiche Rechte. Fast überall in
Europa kam Religionsfreiheit zu diesen – sie bedeutete für die jeweils bislang in jedem Territorium privilegierten
Konfessionen die Rückstufung, bot Minderheiten jedoch Gleichberechtigung. Die Debattenkultur des Nationalstaats
wurde von nun an von den Geisteswissenschaften bestimmt. Ihre Ausbildung durchläuft, wer in den Medien zu Wort
kommt, Kunst und Literatur bespricht, an den Universitäten in den Fächern unterrichtet, in denen diskutiert wird.
Die Philosophie entwickelte sich zur integrativen Wissenschaft innerhalb der Geisteswissenschaften. In ihr finden
die grundlegenden Methodendebatten statt. Philosophische Erkenntnistheorien erlaubten es am Ende, Rechtssysteme
überkonfessionell zu definieren, den Naturwissenschaften Vorgaben zu machen wie dem Bildungssystem.
Erkenntnistheorie verband sich mit der Geschichtsphilosophie und schuf dabei den Rahmen, in dem eine
vollkommen neue Debatte der Zukunft aufkam. Bislang hatte es keine solche gegeben – mit dem späten 18.
Jahrhundert änderte sich dies: Die Staaten entwickelten ein Interesse an Entwicklungsspielräumen. Im Bereich der
Philosophie fanden um 1800 die wichtigsten Diskussionen der Weichenstellungen statt.
Deutschland und Frankreich gaben dabei den Ton an. Frankreich war mit der Revolution von 1789 in die neue 
Situation geraten, die Zukunft im Bruch mit der Vergangenheit planen und organisieren zu müssen – der 
Positivismus als große Vorstellung einer von den Wissenschaften geordneten Welt entwickelte sich aus der 
französischen Revolution heraus. In Deutschland gewann die Zukunft eines weltlichen, säkularen Nationalstaats 
Anfang des 19. Jahrhunderts eine sehr viel idealere Komponente. Gesucht wurde das Gegenmodell zu Frankreich
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und zur heimischen Zersplitterung in Territorialherrschaften, ein großer Staat, der die einzelnen Länder bei
unterschiedlicher kultureller Tradition in sich aufnahm. In den eröffneten Bereichen versorgte die Philosophie das
19. Jahrhundert mit Denkoptionen und Diskussionsforen. Die Erkenntnistheorie bot sich dabei als Traditionen neu
setzende und als Brüche erlaubende Disziplin an mit ihrem Versprechen, das allgemein für vernünftig erachtete
Weltbild ungeachtet aller Vorurteilsstrukturen (und damit ungeachtet aller Traditionen) zu realisieren.

Von Hegel bis Schopenhauer: Rezeption und Zersplitterung des Idealismus
Das sogenannte „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“, ein 1917 wiederentdecktes Manuskript des
Jahres 1796 oder 1797, das in der Handschrift auf Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) als Autor verweist,
jedoch nicht unbedingt von ihm stammen muss (andere Autorzuschreibungen galten Friedrich Hölderlin 1770–1843
und Friedrich Wilhelm Schelling 1775–1845), wirft Licht darauf, was dem Idealismus um 1800 enorme Sprengkraft
verlieh: nicht sein Nachdenken über „Dinge an sich“ und Begriffe, die wir uns von ihnen machen konnten, sondern
die Tatsache, dass kaum abzusehen war, was folgte, wenn ein Bereich der Ideen so sicher gesetzt werden konnte wie
der soeben von den Naturwissenschaften ergründete Bereich der Naturphänomene. Die Ethik würde unter dieser
Verschiebung die zentrale Wissenschaft werden mit Folgen für alle Diskussionen der Gesellschaft:

Da die ganze Metaphysik künftig in die Moral fällt – wovon Kant mit seinen beiden praktischen Postulaten
nur ein Beispiel gegeben, nichts erschöpft hat –, so wird diese Ethik nichts anderes als ein vollständiges
System aller Ideen oder, was dasselbe ist, aller praktischen Postulate sein. Die erste Idee ist natürlich die
Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt
zugleich eine ganze Welt – aus dem Nichts hervor – die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus dem
Nichts. – Hier werde ich auf die Felder der Physik herabsteigen; die Frage ist diese: Wie muss eine Welt für
ein moralisches Wesen beschaffen sein? Ich möchte unserer langsamen, an Experimenten mühsam
schreitenden Physik einmal wieder Flügel geben.
So, wenn die Philosophie die Ideen, die Erfahrung die Data angibt, können wir endlich die Physik im Großen
bekommen, die ich von späteren Zeitaltern erwarte. Es scheint nicht, dass die jetzige Physik einen
schöpferischen Geist, wie der unsrige ist oder sein soll, befriedigen könne.[19]

Die Physik hatte sich den Wünschen unterzuordnen die eine freiere Menschheit an sie stellen musste.
Selbstbefreiung war das romantische Programm, das nicht minder den Staat betreffen musste:

Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, dass es
keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von der
Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus!
– Denn jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht;
also soll er aufhören.[20]

Hegel, der Autor der Phänomenologie des Geistes (1807) sollte selbst aus der Erkenntnistheorie heraus die
Geschichtsphilosophie als neue Gattung begründen: Sie setzte die Theorie voraus, dass Geschichte nicht zufällig
verläuft, sondern als gerichteter Prozess auf einen zu ermittelnden Zielpunkt hin. Die Zukunft war für Autoren bis in
die 1750er ein vollkommen uninteressantes Terrain gewesen, eine Zeit, von der man sich nichts mehr erwartete,
nachdem man in der Gegenwart bereits alles erfinden konnte. Das Manuskript kulminierte in Aussagen über die
Ästhetik:

Zuletzt die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem platonischen Sinne
genommen. Ich bin nun überzeugt, dass der höchste Akt der Vernunft, der, in dem sie alle Ideen
umfasst, ein ästhetischer Akt ist und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind.
Der Philosoph muss ebensoviel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter.[21]

Die Philosophie würde neue Mythologien begründen, so der programmatische Text. Deutschland befand sich 
während der nächsten Jahrzehnte in einer Phase, in der es mehr als Projekt, als Gegenstand politischer Ideenbildung, 
denn als Realität interessierte. Die Frage lautete, welche politische Realität sich in diesem Prozess herausbilden
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würde – die verschiedensten Interessengruppen und hinter ihnen territoriale Herrschaften mischten sich in diese
Diskussion, in deren Verlauf eine Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts scheiterte und ein größerer Nationalstaat
sich ihr folgend unter Ägide Preußens konstituierte. Der Idealismus zersplitterte, die einzelnen Richtungen des
Idealismus wie die der Nachfolger Hegels, dividierten sich auseinander. Das Projekt der Erkenntnistheorie bot
optimistische Strömungen unter den Links- und Rechts-Hegelianern und ihnen gegenüber eine pessimistische unter
Arthur Schopenhauer (1788–1860), dessen Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) bereits im Titel offenbart, wie
weit das Fach der Erkenntnistheorie an dieser Stelle von Fragen der Ethik, der Moral und des Menschenbildes
durchdrungen wurde. Schopenhauer griff auf Berkeleys Subjektivismus zurück und lenkte im selben Moment den
Blick auf den Willen des Subjektes, ohne den der Erkenntnisprozess in den Richtungen, die er nahm, unverständlich
bleiben musste. Gegenüber den optimistischeren Sichten der Hegelianer positionierte sich die pessimistische mit
einer Negation der Willensfreiheit: „Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will“,
so Schopenhauer.

Von Marx bis Lenin: Dialektischer Materialismus
Ging es den vorangegangenen philosophischen Schulen – angeblich – um eine gegenüber jedem Zweifel solide und
darum wahre Position, so kam mit dem → Kommunismus Mitte des 19. Jahrhunderts die Frage auf, ob hier nicht ein
grundlegender Betrug bestehe. Philosophien, die vermeintlich nur das Denkbare erwogen und dabei dem Zweifel –
der Ungewissheit über die Welt – größeren Raum ließen, kokettierten mit einer rein logischen Erwägung, die in der
Welt in jedem Fall politische Bedeutung gewann. Eine unpolitische Haltung gab es nicht – einen Zweifel an der
Außenwelt musste man sich erst einmal leisten können. Die Frage war, welche erkenntnistheoretische Entscheidung
von dem zu erwarten war, der sich der politischen Verantwortung nicht entzog, der den Massen zugestand, dass ihre
materiellen Lebensgrundlagen dürftig und ihr Anteil an den Produktionsmitteln vollkommen unterrepräsentiert war.
Die Entscheidung musste an dieser Stelle für den Materialismus fallen. Das erforderte bereits die Frage, wie mit der
Religion umzugehen sei. Ludwig Feuerbach (1804–1872) las in den Tagen der deutschen Revolution in Heidelberg
über „Das Wesen der Religion“ und lieferte Denkoptionen, wie der Mensch aus eigener Erfahrung heraus
Vorstellungen von Gott entwickelt haben könnte. Gott wurde zu einem natürlichen Teil der menschlichen Psyche, zu
einer Vorstellung, die dem Menschen im Umgang mit der Welt nahelag. Ob Gott mehr war als diese Projektion aus
menschlichen Vorstellungen, ließ sich nicht entscheiden. Und ob er eine noch immer zeitgemäße menschliche
Erfindung war, das musste bezweifelt werden.
→ Karl Marx (1818–1883) und → Friedrich Engels (1820–1895) radikalisierten Feuerbachs Erwägungen. Die
Religion war nicht nur aus dem Individuum heraus zu verstehen, sie war vor allem auch ein gesellschaftliches
Phänomen, „Opium des Volks“, eine kollektive Erfahrung, die auf gesellschaftsweite Erfahrungen antwortet – Marx
1844:

Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den
Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich
selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes,
außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat,
diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die
Religion ist [...] die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen
keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt,
deren geistiges Aroma die Religion ist.
Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das
wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie
der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.
[...] Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die 
Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der
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Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die
Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit
in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik
der Politik.[22]

Die Erkenntnistheorie zu den weltanschaulich brisanten Positionen entwickelte sich in einer Anknüpfung und einer
Kritik an Hegel und den deutschen Idealismus. Mit dem dialektischen Materialismus, der in den kommunistischen
Staaten im 20. Jahrhundert offizielle erkenntnistheoretische Doktrin wurde, geht ein Bekenntnis zur Materie als
Ausgangspunkt aller Erfahrung einher. Abbildungsprozesse schaffen im Bewusstsein ein Bild der materiellen Welt.
Es geht darum, in einem kritischen Prozess dieses Bild fortschreitend zu objektivieren und Vorurteile aus der
Weltsicht zu verbannen, psychologisch zu verstehende individuelle Vorurteile wie solche, die durch
weltanschauliche Setzungen von politisch machtvollen Gruppen produziert werden. Eine größere Geschichtssicht
korrespondierte mit der erkenntnistheoretischen Entscheidung.
Das Plädoyer für die Materie als dem alleinigen Gegenstand unserer empirischen Wahrnehmung verband sich mit
dem Plädoyer für eine Politik, die den materiellen Lebensbedingungen den Wert zugestand, den sie für die
ausgebeuteten Massen haben mussten. Es musste den Materialisten zukommen, die materielle Not der Arbeiter- und
Bauernschaft anzuerkennen und auf die politische Tagesordnung zu holen. Im historischen Prozess des
Klassenkampfes würde, so die Prognose des Marxismus, die Klasse, die die materielle Grundlage des Lebens aller
Schichten der Gesellschaft herstellte, am Ende die Macht übernehmen; sie hatte mit ihrer Arbeitskraft die Macht
effektiv bereits in ihren Händen und war sich dessen allenfalls noch nicht klar bewusst.
Repräsentanten der Kirchen und der bürgerlichen Nationalstaaten sahen im Kommunismus ihr längst gehegtes
Feindbild Gestalt annehmen: die erste dezidiert atheistische Philosophie, die mit der Absage an die Religion und dem
Bekenntnis zum Materiellen eine Verrohung der Massen einleiten würde, denen Macht hier allenfalls versprochen
werde.
Erkenntnistheoretisch heikler war die Kritik, die sich im Positivismus mit der Wende ins 20. Jahrhundert gegenüber
dem Materialismus formierte. Es gab im dialektischen Materialismus Entscheidungen zugunsten der Materie und
eine dezidierte Theorie der Abbildung, die zur objektiven Erkenntnis führe. Das Philosophische Wörterbuch der
DDR gab die Doktrin noch bis zum Zusammenbruch des Sozialismus wieder – so im Artikel „Abbild“, der als
grundlegender gewertet sein wollte:

Abbild – Grundbegriff jeder materialistischen, insbesondere der marxistisch leninistischen
Erkenntnistheorie. Abbilder sind ideelle Resultate des Widerspiegelungsprozesses, in dem sich die
Menschen auf der Grundlage der gesellschaftlichen Praxis die objektive Realität vermittels des
gesellschaftlichen Bewusstseins in verschiedenen Formen, wie Wissenschaft, Ideologie, Moral, Kunst,
Religion, geistig aneignen. Sie entstehen in einem komplizierten Prozess der Übersetzung und
Umsetzung des Materiellen in Ideelles (Marx/Engels 23, 27) der in seinem Verlauf sowohl durch die
Struktur und Wirkungsweise des menschlichen Sinnes- und Nervensystems wie auch durch den
Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Praxis bestimmt wird.[23]

Erkenntnistheoretisch betrachtet musste hier erstaunen, was mit der Materie korrespondierte: Ein Bereich des
„Geistes“ und der „Ideen“, für den dieselbe Philosophie bei einer Ausrichtung auf die Materie doch kaum Platz haben
konnte. Tatsächlich fehlt im selben Lexikon der Eintrag „Geist“, wohl weil man sich mit ihm tief in die
Gedankenwelt des deutschen Idealismus begeben müsste. Interessant wurde im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der
Erkenntnistheorie gegenüber dem Materialismus die Entscheidung, weder über die Materie noch über den Geist
„unnötige“ Aussagen zu fällen, und wesentlich dezidierter mit der Wahrnehmung als dem allein gegebenen
umzugehen.
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Von Comte bis zu Mach und dem Wiener Kreis: Positivismus
Siehe auch den Artikel Positivismus.

Der Positivismus wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts als erkenntnistheoretische Position interessanter. Das länger
schon kursierende Wort fand sich zu diesem Zeitpunkt noch immer gemieden. Zu sehr war es verbunden mit dem
französischen Beginn der positivistischen Philosophie als Auguste Comtes (1798–1857) Projekt eines
wissenschaftlichen Religionsersatzes.
„Empiriokritizismus“ war das Wort, das Ernst Mach (1838–1916) für die neue Strömung zu prägen suchte.
Gegenüber dem Empirismus entfiel mit der neuen Theorie das Insistieren auf der Abbildung der Außenwelt im
Bewusstsein. Gegenüber dem marxistischen Materialismus entfiel die Setzung, dass alles, womit wir umgingen, eine
materielle Basis haben sollte, gegenüber den Idealisten die Suche nach Wahrheit hinter den Erscheinungen. Die
Einstufung „Positivismus“ verdienten die neuen in der Physik beheimateten Denkrichtungen, da sie von lediglich
einer Realität ausgingen – der des positiv nachweisbaren. „Positiv“ war dabei nicht anders gemeint als im Rahmen
einer medizinischen Untersuchung, bei der man vom „positiven Befund“ spricht, wenn ein Nachweis, etwa eines
bestimmten Krankheitserregers, unter vorab definierten Bedingungen gelingt. Wir gingen mit Empfindungen um –
wobei offen bleiben konnte, ob sie geträumt oder von Materie erzeugt würden. Was sie verursachte, war Gegenstand
der Modellbildung. Physik würde unter der neuen Theorie mit „als ob“-Setzungen betrieben: Unsere Datenlage kann
sich so verhalten, „als ob“ es da Materie gebe. Was Materie wiederum sei, würde man in Versuchen klären müssen.
Am Ende stünden Modellannahmen. Atome sind Teil einer solchen Modellannahme, sie entziehen sich mit ihren
Atomkernen und um diese kreisenden Elektronen jeder Wahrnehmung; die beste Optik hilft uns da nicht weiter, da
ein Lichtstrahl bereits zu grob ist, um ein Atom in seinen Einzelteilen sichtbar zu machen. Wir machen Versuche
und entwerfen Atommodelle, die mit ihnen vereinbar sind. Unsere Modelle sind dabei so beschaffen, dass sich
befriedigend mit ihnen rechnen lässt.
Die erkenntnistheoretischen Erwägungen, die Heinrich Hertz (1856–1894) und Ernst Mach ihren physikalischen
Arbeiten mit auf den Weg gaben, gingen in der Chronologie den Revolutionen voran, die mit Niels Bohrs
(1885–1962) Atommodell, mit Albert Einsteins (1879–1955) Relativitätstheorie und mit der heisenbergschen
Unschärferelation folgten. Einstein schrieb Mach spät noch, dass die Relativitätstheorie kaum ohne dessen
Philosophie denkbar gewesen wäre. Mit dem neuen Positivismus stand die Option im Raum, nicht länger nach einem
uns plausiblen anschaulichen Bild der Welt zu suchen, sondern strikt Rechen- und Modellräume zu konzipieren, in
denen sich Datenlagen „ökonomisch“, mit geringem Aufwand an Annahmen, verarbeiten ließen.
Aus traditionell erkenntnistheoretischer Sicht blieben die Darlegungen, die Hertz und Mach veröffentlichten, prekär.
Damit, dass unser Bild der Welt aus Modellannahmen bestünde, konnten Empiristen wie Idealisten umgehen. Die
Frage nach dem Subjekt, das ein Prinzip wie das der „Denkökonomie“ beherzigte, blieb ungeklärt. Das Subjekt
machte sich doch erst als Teil der Masse der Empfindungen bemerkbar, es war selbst Ergebnis und Gegenstand der
„Analyse der Empfindungen“. Hier beurteile also ein Interpretationsergebnis die Interpretation, und wie sollte man da
beweisen, was gerade an einer irgendeiner Erklärung „denkökonomisch“ sei? Das empfand das Subjekt, das selbst
nach diesem Prinzip behauptet wurde. Das alles war aus dialektisch materialistischer Sicht unbefriedigend
durchdacht, schlechter als jede klare Entscheidung – so die marxistischen Materialisten rund um → Lenin
(1870–1924), die im Empiriokritizismus einen verkappten Rückfall in den Solipsismus, einen für den Kapitalismus
typischen „bürgerlichen Relativismus“, sahen.

Von Wittgenstein bis in den Poststrukturalismus: Der „Linguistic Turn“ 
„Die Linguistische Wende“ fand Anfang des 20. Jahrhunderts in der Erkenntnistheorie ihren Startpunkt; sie breitete 
sich von hier aus weit in die Geisteswissenschaften aus, die sie schließlich mit dem Poststrukturalismus und der 
Postmoderne durchdrang. Vorbereitet hatten die Wende auf dem Gebiet der Logik Gottlob Frege (1848–1925) und 
Bertrand Russell (1872–1970); mit Entschiedenheit vollzog sie Ludwig Wittgenstein (1889–1951) mit dem 
Tractatus Logico-Philosophicus (1922). Sie bestand, kurz formuliert, in einer Verlagerung der bisherigen
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Fragestellungen der Erkenntnistheorie auf das Gebiet der Aussagenlogik im Besonderen und der Sprache im
Allgemeinen.

Bild A Bild B Bild C

Es musste erstaunen, dass eine solche Verlagerung möglich sein sollte. Wir klagen darüber, dass unsere Sprache
kaum hinreicht, um auszudrücken, was wir ausdrücken wollen. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, heißt es
landläufig. Mit dem Tractatus verwies Wittgenstein darauf, dass wir alles, was uns ein Bild sagt, in Aussagen fassen
können.
Warum ist Bild A in der nebenstehenden Reihe ein Bild des Kölner Doms? Warum ist Bild B das nicht? In dem
Moment, in dem wir Antworten auf diese Fragen geben, verweisen wir auf Aspekte der Bilder, die für uns Aussagen
des Bildes über Sachverhalte gleich kommen. „Nach Bild B dürfte der Kölner Dom nur einen Turm haben, das ist
jedoch nicht der Fall.“, so mag die erste Feststellung lauten. Der Architekturkenner wird nachsetzen und in
Detailaussagen auf all die Aspekte verweisen, anhand derer er erkennen kann, dass Bild B tatsächlich das
Straßburger Münster zeigt. Warum ist Bild C mit Bild A identisch? Kurz gesagt: „Weil auf Bild C alles ebenso der
Fall ist wie auf Bild A.“ Wir könnten jeden Bildpunkt, in den sich Bild C zerlegen lässt, als Aussage über einen
Sachverhalt formulieren. „Pixel 1 in Bild C hat Farbwert #123456 – was das korrespondierende Pixel 1 in Bild A
anbetrifft, erweist sich dasselbe als der Fall.“
So genau, wie wir die Eigenschaften irgendeines Dinges wahrnehmen, hantieren wir mit Aussagen zu ihm – das
merken wir, wenn man uns einen Ersatz unterschiebt. Wir können sofort sagen: „Das ist nicht meine Hose, die hatte
dort ein Etikett, hier eine Naht mehr, daran würde ich sie wiedererkennen.“ Wenn wir unter zwei Hosen die unserige
in einer Wäscherei nicht mehr identifizieren können, dann ist genau dies das Problem: „Soweit ich sie bewusst
wahrnahm, kann es diese oder die andere sein, in allen Sachverhalten, die ich mir merkte, sind beide gleich.“
Wir produzieren ein Raster an Aussagen. In diesem formulieren wir unsere Erkenntnis. Der Jahrhunderte alte Streit
zwischen Empiristen und Idealisten stürzte im selben Moment in sich zusammen. Aussagen, so hielt Wittgenstein
fest, sind für uns nur so weit sinnvoll, wie wir wissen, was der Fall sein soll, wenn sie wahr sein sollen. Um
Aussagen zu produzieren, benötigen wir damit durchaus keine Empirie. „Auf dem Mond hat man nur ein Sechstel
seines Gewichts.“ Die Aussage erwies sich als der Fall, als man dort war, sie war jedoch sinnvoll bereits zuvor
formuliert. Wittgenstein war Empiriker, wenn es um die Tatsachen ging, aber Idealist, wenn es um die Aussagen
ging, die für uns erst einmal sinnvoll sein müssen, bevor wir im Blick auf die Dinge sagen, ob sie wahr oder unwahr
sind.
Die Grenzen unserer Erkenntnis ließen sich im Blick auf die Aussagen glatt definieren – Wittgenstein benötigte 
dabei nicht mehr Worte wie „Transzendenz“, „Metaphysik“, „Ding an sich“, er blieb mit seinen Worten und 
Überlegungen innerhalb der Grenzen: Wo wir Aussagen produzieren, bei denen wir nicht wissen, bei welcher Lage
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der Dinge wir sie für wahr oder falsch erachten wollen, bewegen wir uns nicht mehr im Bereich für uns sinnvoller
abbildender Aussagen. Soweit die Welt Gegenstand unserer Erkenntnis wird, tut sie dies im Bereich der
Sachverhalte, die sich bei einer Überprüfung als gegeben, „der Fall“ erweisen. Man kann darum im Blick auf die
Aussagen zu möglichen Sachverhalten sagen: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“ (so Wittgenstein im ersten Satz
des Tractatus 1922). Man konnte im selben Moment aus der Erkenntnistheorie Projekte ausklammern: Aussagen
über Kausalität boten, wie Hume bereits postuliert hatte, gegenüber Aussagen von der Art „wenn x geschieht, dann
geschieht danach y“ keinen Mehrwert an Information dazu, was der Fall sein soll, wenn sie wahr sind. Behauptungen
über Kausalität ließen sich demnach nicht in sinnvollen abbildenden Aussagen machen. Moralische Aussagen ließen
sich sinnvoll zwar im Blick auf Zielvorgaben machen, doch blieben sie für sich genommen unverifizierbare
Aussagen. Wittgenstein notierte, dass diese Endergebnisse banal waren – weshalb aber sollten sich, so fragte er in
der Vorrede des Tractatus, hinter den unlösbaren Problemen der Erkenntnistheorie besonders tiefe Wahrheiten
verbergen? Man war letztlich Jahrhunderte lang damit umgegangen, dass sie insoweit lösbar seien, wie man das
Projekt nicht mit den falschen Fragen belastet. Einige Zeit würde es, so mutmaßte er, dauern, bis man die Probleme
der Erkenntnistheorie entmystifiziert habe. Die Wissenschaft ging zu diesem Zeitpunkt längst mit Aussagen um, wie
er es skizziert hatte.
Hatte sich Wittgenstein im Tractatus mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern Aussagen in der Abbildung von
Tatsachen sinnvoll werden können, so wandte er sich in den 1930ern der größeren Frage zu, wie wir das Spiel
solcher Aussagen erlernen – wie Sprache überhaupt in unserem Umgang mit der Welt funktioniert. Der Eindruck,
dass sie abbildet, kommt allenfalls in der praktischen Verwendung von Sprache auf und er verzerrt unseren Blick auf
die Bedeutungskonstitution – darauf, wie wir es lernen, sprachlichen Äußerungen Bedeutung beizumessen. Die
Überlegungen, die Wittgenstein in seinen Vorlesungen der späten 1930er und frühen 1940er in Cambridge
gegenüber seinen Schülern anstellte,[24] relativierten Konzepte als kulturelle. Das Wort des Sprachspiels diente ihm
dabei, die Regelhaftigkeit zu erfassen, die in einem sprachlichen Verwendungszusammenhang besteht, in dem wir
ein Konzept beobachten.
In den Überlegungen, die nach seinem Tod unter dem Titel Philosophische Untersuchungen (1953) veröffentlicht
wurden, analysiert Wittgenstein einfache Sprachspiele wie das Bitten um einen Gegenstand, der einem sodann
gereicht wird, um von ihnen aus die Frage zu stellen, wie sich Erkenntnis unter Teilnehmern an Kommunikation
herstellt. Der Gedanke, dass im großen Bereich der Sprache einzelne Sprachspiele existieren können, die eigenen
Spielregeln folgen können, fand in den nächsten beiden Jahrzehnten in der Formulierung der strukturalistischen und
poststrukturalistischen Diskurstheorie eine Parallelentwicklung – mit ihr ist davon ausgegangen, dass im größeren
Bereich menschlichen Austauschs konkurrierende Traditionsstränge, Diskurse, bestehen, in denen sich Bedeutung
unterschiedlich herstellt.

Zwischen Konstruktion und Dekonstruktion von Wissensformationen:
Aktuelle Debattenlandschaft
Bis zum Ende des Kalten Kriegs in den 1980ern gab es zumindest noch eine verbleibende staatlicherseits vertretene
philosophische Erkenntnistheorie: die des dialektischen Materialismus der → Marxistisch-Leninistischen
Philosophie. Eine spezifische Erkenntnistheorie der westlichen Staaten etablierte sich dagegen nicht. Selbst
westliche „linke“ Strömungen suchten kaum Brückenschläge in den dialektischen Materialismus, den philosophische
Lexika der Ostblockstaaten propagierten. „Linke“ westliche Philosophen wie Michel Foucault erschienen, vom
harten Standpunkt des dialektischen Materialismus aus betrachtet, einem bürgerlichen Relativismus verpflichtet. Die
Verlagerung philosophischer Probleme auf das Gebiet der Aussagen oder das „dekonstruktivistische“ Nachdenken
über ideengeschichtliche Formationen und über Macht im Allgemeinen blieben im Ostblock unakzeptable
Denkbewegungen.
In den westlichen Gesellschaften büßte die Erkenntnistheorie ihrerseits in der öffentlichen Wahrnehmung Rang ein. 
Die Naturwissenschaften wurden der Ort der Fragen nach Geist, Materie und Energie. Einzelne, verwirrende
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Theoreme drangen aus den Wissenschaften bei dieser Positionsverteilung in die philosophische Tagesdebatte ein.
Man liest in philosophischen Essays vom „Welle-Teilchen-Dualismus“, wenn es darum geht, die Relativität heutiger
Sichtweisen spektakulär zu belegen. Wo es um Willensfreiheit geht, kommen Neurologen und Chaosforscher zu
Wort. Physiker wie Stephen Hawking avancierten in der öffentlichen Wahrnehmung zu den neuen Weltweisen,
denen man noch am ehesten die Erklärung aller Dinge zutraute. Universitär betriebene Erkenntnistheorie ist heute oft
gekennzeichnet von einem Spagat zwischen strenger Ausrichtung auf die historische Debatte und einer Suche nach
Fragen und Antworten der modernen Wissenschaften. Impulse kommen dabei weit öfter aus diesen, als sie von der
Philosophie aus in sie verlaufen.
Mit der erkenntnistheoretischen Debatte ging im Lauf des 20. Jahrhunderts eine Verselbstständigung des ethischen
Projekts einher. Lieferte Wittgenstein noch den Nachweis, dass die Erkenntnistheorie an Grenzen stößt, wo sie in die
Ethik vordringen will, so ist die Frage heute, ob die Ethik nicht als unabhängige Instanz gegenüber den
Wissenschaften benötigt wird, um diesen Grenzen zu setzen. Ethikkommissionen werden einberufen, um zu
entscheiden, wo die Forschung halt machen sollte.
Das Spektrum gegenwärtiger erkenntnistheoretischer Richtungen ging unter diesen Außenbedingungen nicht
bruchlos aus den Diskussionen des 19. Jahrhunderts hervor. Man kann es gegenwärtig in drei Debattenfelder teilen,
denen eine gewisse Geographie der Diskussionsorte entspricht.
Es gibt Felder
1. einer linken, auf die Geschichte und die Gesellschaft ausgerichteten Diskussion; hier stehen „bürgerliche“

Richtung der Kulturanthropologie und der Kulturgeschichtsschreibung deutschen Zuschnitts einer eher vom
Marxismus ausgehenden ideologiekritischen gegenüber, deren wichtigste Vertreter die französischen Theoretiker
um Michel Foucault und Jacques Derrida wurden;

2. einer auf den Erkenntnisapparat, das Gehirn, den Geist ausgerichteten Diskussion – mit einem Spektrum von der
evolutionären Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes bis zur Artificial Intelligence-Forschung;

3. einer auf die Wissenschaftstheorie ausgerichteten Diskussion mit einem Spektrum von Positionen, die die
Positivismus-Debatte des 19. Jahrhunderts fortsetzen, nun jedoch als neue Option den – postmodernen – Bruch
mit der Theoriefixierung im Spiel haben: der Pragmatismus, das anything goes, der Methodenpluralismus gehören
in dieses Feld, Richard Rorty, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend sind hier Vertreter namhafter Richtungen.

Alle drei Bereiche boten sich den laufenden gesellschaftlichen Konfrontationen wie der Forschung der
Naturwissenschaften unterschiedlich offen als Kooperationspartner an.

Die auf die kulturelle Konstitution von Wissen ausgerichtete Diskussion
Strukturalisten wie Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss, Roman Jacobson und Poststrukturalisten wie
Jacques Derrida, Roland Barthes oder Michel Foucault zählen in der modernen Philosophiegeschichtsschreibung
sicherlich nicht zu den Erkenntnistheoretikern im herkömmlichen Sinn. Ihre Arbeiten stellten Weichen auf den
Gebieten der Linguistik, der Literaturwissenschaft, der aktuellen Cultural Studies. Sie in einem Artikel zu
Erkenntnistheorie zu erwähnen, liegt in historischer Perspektive nahe. Gemeinsam ist ihnen ein Nachdenken über die
Sprache als Medium der Herstellung von Bedeutung, sowie ein grundlegendes Nachdenken über epochale kulturelle
Wissens- und Formationen. Michel Foucault bezeichnete sie als „Epistemen“ und fragte nach der Logik, die epochale
Wissensformationen dabei Diskursteilnehmern auferlegten. Diskurstheorie ist hier der Begriff, der es zudem erlaubt,
Brücken zu Ludwig Wittgenstein und seinem Nachdenken über Sprachspiele als (Diskursen vergleichbare)
Untereinheiten der Erkenntnis zu schlagen. Jean-François Lyotard bot diesen Brückenschlag in seinem Buch La
condition postmoderne: rapport sur le savoir (1979) als Teil der Geschichte der Erkenntnistheorie im 20.
Jahrhundert an.
Die philosophische Wendung, die hier stattfand, geschah namentlich in einer Diskussion der Grenzen des 
Strukturalismus als einer wissenschaftlichen Methode. Der Poststrukturalismus wurde dabei die 
erkenntnistheoretische Position der Postmoderne. Aus dem Strukturalismus ging im Deutschen in einer eigenen
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Entwicklung die Systemtheorie Niklas Luhmanns hervor.

Strukturalismus und Poststrukturalismus

Hatte Wittgenstein darüber nachgedacht, wie es möglich ist, dass wir Sprache im Umgang mit der Welt benutzen
und was wir wissen müssen, um einer Äußerung Sinn beizumessen, so verlegten die Strukturalisten die weiteren
Fragen auf das Gebiet der möglichen Zeichensysteme. Die grundlegende Prämisse war dabei, dass ein
Zeichensystem es stets erlauben muss, Differenzen in binären Oppositionen bilden können. Wir können ansonsten in
ihm keine Bedeutungsdifferenzen schaffen.
Mit dieser Grundannahme ließ sich die Sprache von Bildern wie die gesprochene Sprache untersuchen.
Strukturalistische Interpretationen notierten die Ebenen, auf denen Zeichensysteme aufgebaut und Aussagen
gemacht wurden. Man konnte daran sehr schnell einen prekären Umgang mit dem Kontext kritisieren. Die
spezifische Bedeutung eines Gedichtes hängt durchaus von den einzelnen in ihm identifizierbaren Aussagen ab, es
entwickelt sich dabei durchaus Komplexität im gleichzeitigen Umgang mit verschiedenen Bedeutungssystemen wie
etwa dem alltagssprachlichen und dem der metaphorischen Bedeutung. Problematisch ist am hier gemachten
Analyseangebot jedoch, dass es stets Kontexte voraussetzt. Fragen wir nach der Bedeutung eines beliebigen Satzes,
so wird das deutlich. Die Erklärung wird für uns immer erst in dem Moment sinnvoll, indem sie die Bedeutung
woanders sucht, einen Kontext herstellt. Der Satz „Ein Haus ist ein Haus“, hilft uns nicht um zu verstehen, was ein
Haus ist, wir benötigen eine Erklärung, die einen Vergleichskontext herstellt. Mit der Frage nach den Kontexten
vollzog sich der Schritt in den Poststrukturalismus, der eine neue Problemlage damit findet, dass Betrachter mit je
eigenen Kontexten an den beliebigen Gegenstand herangehen.
Strukturalistischen und poststrukturalistischen Interpretationen gemeinsam blieb, dass sie beliebige der Bewertung
vorgelegte Gegenstände als sprachliche Äußerungen begriffen. Zum einen entstehen Sprachen dann, wenn wir
Gegenstände aussagekräftig benutzen – der Dresscode etwa als System von Kleidung, mit dem wir über Geschlecht,
Beruf, Geschmack, Zugehörigkeit zu Moden eingehende Aussagen machen. Zum anderen wurde hier erwogen, dass
wir – radikal durchdacht – nur wahrnahmen, wofür wir ein sprachliches Konzept bereits hatten. Roland Barthes
analysierte unter diesen Prämissen in Mythen des Alltags 1957 exemplarisch Titelcover, Photographien,
Autokarosserien ideologiekritisch als Botschaften in von uns allen verstandenen Sprachen der Bilder und des
modernen Designs.
Die Untersuchungen gewannen eine kritische und erkenntnistheoretische Komponente in dem Maße, indem sie die
Frage nach großen kulturellen Kontexten aufwarfen, nach epochalen Organisationen der Bedeutungsherstellung,
nach der Macht einzelner Diskurse, hier entscheidende Vorgaben zu machen.
Michel Foucaults Arbeiten über die Umbrüche zwischen Epistemen der Neuzeit schlugen die Brücken in die
Erkenntnistheorie. Mit ihnen musste man davon ausgehen, dass unser Nachdenken sich weniger in einem Forschritt
in Richtung auf die korrekte Abbildung der Welt hin beschreiben ließ, denn unter den Bedingungen großer Denk-
und Ordnungsmuster, denen wir Einzelwahrnehmungen unterordnen, und die sehr komplexen kulturellen
Anforderungen unterliegen. Die Titel seiner Bücher verweisen bereits auf die erkenntnistheoretische Dimension des
Projektes: Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der Humanwissenschaften (1966) befragt ein ganzes
Wissenschaftsfeld nach epochalen Vorannahmen. Überwachen und Strafen (1975) ist zum einen eine historische
Untersuchung unseres Nachdenkens über staatliche Bestrafung, gleichzeitig legt Foucault hier eine experimentelle
Studie unter der Prämisse vor, dass Diskurse von der Weitergabe von Technologien bestimmt sind. Foucaults späte
Arbeiten über Sexualität relativierten die vermeintlich biologische Funktion als essenziell kulturelles Konstrukt, das
unsere Gesellschaften zu ihrer Organisation benutzen.
Eine grundlegende Denkbewegungen aller hier agierenden Autoren wurde die – kultur- und ideologiekritisch 
wirkende – Dekonstruktion. Sie geschieht in den verschiedenen Untersuchungen in der Regel im gezielten Blick auf 
die Konstruktion von Bedeutung in der Gesellschaft. In dem Moment, in dem klar ist, wie klar eine bestimmte 
Bedeutung konstruiert wurde, zeigt sich diese selbst auseinandergenommen, in ihren Konstruktionsanstrengung
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dekonstruiert. Das hat politische und weltanschauliche Sprengkraft, über all dort, wo Bereichen menschlichen
Zusammenlebens eine naturgegebene Ordnung oder (wie im Marxismus) die Ordnung am Ende eines
zwangsläufigen historischen Prozesses zugesprochen wird. Ideen von „natürlicher“ und „widernatürlicher“ Sexualität
bestehen, sobald man sie so ansprechen kann, als kulturelle Konstrukte. Es gibt, solange das der Fall ist, erst einmal
keinen Grund, sie für unabdingbar zu halten.
Von der Ideologiekritik des Marxismus, wie sie im Ostblock fortbestand, und der traditionellen bürgerlichen
Geschichtsphilosophie entfernte sich die hier betriebene Épistémologie gleich weit. Beide Felder klassischer
Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie drangen auf eine fortschreitende Objektivierung des Wissens, auf dessen
Annäherung an die Realität, auf Endpunkte einer logischen Entwicklung. Mit den postmodernen,
poststrukturalistischen Angeboten eines Nachdenkens über Wissensformationen in ihren historischen Prämissen
wurde unklar, wie etwas anderes als spezifische historisch begründete Wissensformationen überhaupt denkbar sein
soll. Postmodern war unter derselben Fragestellung, dass keiner einzelnen Kultur an dieser Stelle ein besonderes
Recht auf Allgemeingültigkeit ihrer Sicht mehr zugesprochen werden kann. Einzelne historischen
Wissensformationen bargen ihre je eigene Plausibilität. Innerhalb jeder Gesellschaft bilden sich bei eingehenderer
Betrachtung Subsysteme aus, Gruppen mit eigenen Perspektiven, die sehr unterschiedlich Anschluss an bestehende
Diskurse suchen. Das fand sich mit Jean-François Lyotards La condition postmoderne (1979), deutsch Das
postmoderne Wissen am Ende als eigene Bedingung des Wissens in postmodernen pluralistischen Gesellschaften
reklamiert.

Systemtheorie

Strukturalismus und Poststrukturalismus waren stark auf kulturell tradierte Formationen von (beanspruchtem)
Wissen ausgerichtete Theorieansätze. Die Systemtheorie rezipiert auch einige Elemente des Strukturalismus. Dabei
analysiert sie sämtliche Gegenstandsbereiche als "Systeme". Ein "System" wird dabei als durch Operationen der
Unterscheidung und Beobachtung erzeugt verstanden. Systemtheoretische Ansätze beziehen Anregungen aber nicht
nur aus strukturalistischen Theorien, sondern verschiedensten Forschungsbereichen. Darunter zählen besonders die
„Allgemeine Systemtheorie“ und die Theorie „Komplexer adaptiver Systeme“ in den Naturwissenschaften (Ludwig
von Bertalanffy, John H. Holland, Murray Gell-Mann), die Kybernetik (William Ross Ashby, Norbert Wiener, Heinz
von Foerster), verschiedene andere logische bzw. mathematische Impulse (etwa die Kalküle von Gotthard Günther
und George Spencer-Brown), einige informations- (etwa von Gregory Bateson) und ingenieurswissenschaftliche
sowie wirtschaftswissenschaftliche Grundideen. Als soziologische Theorie wurde die moderne Systemtheorie von
Talcott Parsons begründet und von Niklas Luhmann ausgearbeitet, der wichtige Teilsysteme der funktionsteiligen
modernen Gesellschaft analysierte und dies zu einer allgemeinen Theorie der Gesellschaft fortführte.
In eine spezifisch deutschsprachige Konkurrenz zu französischen Diskurstheorien traten vor allem Luhmann und
seine Nachfolger. Zentral sind Unterscheidungs- und Beobachtungsoperationen. Zunächst einmal unterscheidet sich
ein System von seiner jeweiligen Umwelt – durch eine Unterscheidungsoperation, welche dieses System selbst
hervorbringt. In Folgeschritten bildet ein System dann weitere Unterscheidungen aus. Unterscheidungen besitzen
eine zweiseitige Form. Pro Unterscheidung wird jeweils eine der beiden Seiten akzentuiert. An dieser kann dann
fortgefahren werden, zu unterscheiden. Beispielsweise kann ein System seine Umwelt feinkörniger unterscheiden.
Dabei werden stets nur eigene Unterscheidungsformen angewendet und sich auf eigene Unterscheidungsleistungen
bezogen. Dieser Autonomie (s. auch Autopoiesis) entspricht eine konstruktivistische erkenntnistheoretische Position.
Strukturalismus, Poststrukturalismus und Systemtheorie wurden in den 1990ern gleichlautenden Kritiken 
unterzogen: Ihre Erklärungen seien beliebig, empirisch gehaltlos und unüberprüfbar. Wer bestimmt, welche zu 
beobachtende Relation ein System bilde – hier kann vom jeweils Untersuchenden alles zum System erklärt werden 
und alles zu jeweiliger Umwelt des beobachteten Systems. Wie beweist man, dass wir nur wahrnehmen, wofür wir 
(wie Strukturalisten meinen) sprachliche Kategorien besitzen oder Formen konstruieren (wie einige 
systemtheoretische Theoretiker sagen)? Wenn Bedeutung in Äußerungen liegt, oder in einer größeren Sprache, die 
jeder Aussage Kontexte gibt – warum erweist es sich dann noch immer als schwierig, Computerprogrammen das
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Übersetzen zwischen verschiedenen Sprachen beizubringen? Wie ist das Verhältnis vom beobachteten „System“ oder
„Diskurs“ zur „wirklichen Welt“, kann man über sie überhaupt noch sprechen, muss bzw. kann da überhaupt noch ein
Verhältnis bestehen? Hat man nicht vorschnell beschlossen, über die „wirkliche Welt“ nicht mehr nachzudenken und
ganz bei den Wissensformationen und sprachlichen Abbildungen dieser Welt zu verbleiben? – so die Fragen, die
sowohl aus der naturwissenschaftlich-technisch orientierten Debatte, wie aus der klassischen linken, an
Lebensbedingungen interessierten Philosophie, wie aus Lagern einer neuen, sich unter dem Label New Historicism
formierenden, strengeren Geschichtsforschung den „theorielastigen“ Schulen entgegengebracht wurden.

Die auf den Erkenntnisapparat und die Informationsverarbeitung ausgerichtete Diskussion
Die evolutionäre Erkenntnistheorie, die Philosophie des Geistes, die Künstliche Intelligenz-Forschung lassen sich,
selbst wo sie über ihre Vertreter mit den Naturwissenschaften verbunden sind, weitaus klarer auf die klassischen
erkenntnistheoretischen Debatten zurückbeziehen als Strukturalismus, Poststrukturalismus und Systemtheorie.

Evolutionäre Erkenntnistheorie

Die Evolutionäre Erkenntnistheorie bildet dabei eine anfangs[25] vergleichsweise deutsche Traditionslinie. Konrad
Lorenz, Rupert Riedl, Gerhard Vollmer setzten eine Auseinandersetzung mit der deutschen idealistischen
Philosophie fort, gerade wenn sie versuchten, deren Fragen naturwissenschaftlich zu entzaubern. Warum denken wir
in Kategorien von Raum, Zeit und Kausalität? Kant hatte diese Kategorien als a priori unseres Nachdenkens
anerkannt: Wir benötigen sie, bevor wir in ihnen nachdenken. Die evolutionäre Erkenntnistheorie gibt denselben
Kategorien in einem Brückenschlag in die Biologie und den Positivismus (Ernst Machs Empiriokritizismus nahm
hier wesentliche Positionen vorweg) eine am Ende materialistische Geschichte: Raum, Zeit und Kausalität sind, so
die Erklärung, Wahrnehmungsmuster, die sich im Laufe der Evolution als einfach nur praktisch erwiesen. Der
biologische Erkenntnisapparat, unsere Sinnesorgane, unsere Gehirnfunktionen schaffen die Kategorien und
Dimensionen unserer Wahrnehmung. So zu denken, wie wir das tun, erwies sich schlicht als Überlebensvorteil. Das
ließ sich auf kulturell gebundene Wahrnehmungsmuster ausdehnen: Kulturen entwickeln Erkenntnisse und
Erkenntnismuster und stehen mit diesen in einer Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und untereinander in einem
evolutionären Wettstreit.
Aus Sicht der dekonstruktivistischen, auf die Sprache als Medium unseres Denkens ausgerichteten Diskurstheorien,
wie aus Sicht der poststrukturalistischen Geschichtsschreibung erschienen die hier gewonnenen Theoreme
beklemmend schlicht: Sie schaffen eine untere Ebene universeller Wahrnehmungsmuster, die für Mensch und Tier
gelten sollen. Hier wird kaum erklärt, warum es dann doch eine erhebliche Vielfalt in der „Erkenntnis“ zwischen
verschiedenen Kulturen gibt. Auf der höheren Ebene, auf der man kulturelle Ausformungen unserer
Wahrnehmungsmuster zulässt, wird − so die Kritiker von Seiten der Diskurstheorie − nicht wesentlich komplexer
gedacht: Darwinismus wird hier auf die Kulturgeschichte übertragen. Wissen wir jedoch, ob sich die
unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster verschiedener Kulturen in einem Wettstreit um das „Überleben“
miteinander befinden? Können wir sagen, dass alle Erkenntnisse „nützlich“ im Umgang mit der Welt sind?
Zirkelschlüsse weist die Evolutionäre Erkenntnistheorie aus Sicht der strengen idealistischen oder positivistischen
Philosophie auf: Materie, die Existenz von Körpern, deren Evolution – all dies wird von der evolutionären
Erkenntnistheorie vorausgesetzt. Sie benötigt die der Evolution unterworfene Materie für die Produktion der
biologischen Erkenntnisapparate, die am Ende der Evolution eben in Kategorien wie Materie, Raum, Zeit und
Kausalität denken sollen. Ein Glaube an die naturwissenschaftlichen Erklärungsmodelle stabilisiert die evolutionäre
Erkenntnistheorie.
Daneben gibt es in der evolutionären Erkenntnistheorie auch eine skeptischere Position. Sie wurde von einer kleinen 
Minderheit der Anhänger des Kritischen Rationalismus vertreten,[26] vorwiegend Karl R. Popper und Donald T. 
Campbell. Sie bestreiten, dass es sichere Evidenz gibt – auch nicht in naturwissenschaftlichen bzw. naturalistischen 
und insbesondere auch nicht evolutionären Erklärungen. Jeder Versuch, bestimmte Meinungen als wahr und gewiss 
herauszusondern (als "Wissen"), müsse scheitern.[27] Es gebe insbesondere auch im Rahmen evolutionärer
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Modellbildungen nur blinde Variation zusammen mit selektiver, ausschließlich negativer Rückkopplung. Die
Evolution der Lebewesen und die Evolution des menschlichen Wissens gehen dabei ineinander über; sie beide
stellen einen objektiven Problemlösungs- und Lernprozess dar, der im Wesentlichen auf den gleichen Prinzipien
basiert. Die Selektion in der natürlichen Evolution entspricht dabei der Kritik im Bereich des menschlichen Wissens:
„Diese Art der Information – die Abweisung unserer Theorien durch die Wirklichkeit – ist […] in meinen Augen die
einzige Information, die wir von der Realität bekommen können: alles andere ist unsere eigene Zutat.“[28] Die
Entwicklung basiert demnach also auf der Fehlerkorrektur im Bezug auf eine objektive Problemsituation. Verbunden
mit der Position ist ein radikaler, aber nichtbegründender Apriorismus: Jegliches Wissen wird als dem „Inhalt nach a
priori, nämlich genetisch a priori“[29] angesehen, nicht jedoch als a priori gültig oder begründet. Aufgrund seiner
antierkenntnistheoretischen Haltung wird diese Position gemeinhin als Totalskeptizismus oder Totalirrationalismus
kritisiert[30] [31] [32] [33] [34] und weitestgehend ignoriert.[35] [36] David Miller, der prominenteste zeitgenössische
Vertreter dieser Position, hat sie bekräftigt und die Kritik zurückgewiesen.[37] (Für den Fall, dass es nur um Worte
geht, ist er bereit, die Bezeichnung ‚Irrationalist‘ zu akzeptieren.[38] ) Er vertritt den Standpunkt, dass die Sichtweise
die aktuell einzige existierende ist, die – trotz vieler ungelöster Probleme – im Ansatz ernsthaft behaupten kann,
logisch haltbar zu sein.[39]

Künstliche-Intelligenz-Forschung

Tandy radio shack 1650 aus den 80er Jahren

Schematisches Diagramm des Tandy radio shack
1650

In eine eigene mehr durch technologische Projekte bestimmte
Problemzone drang die Künstliche-Intelligenz-Forschung vor. An einer
Stelle ist sie jedoch mit der Evolutionären Erkenntnistheorie
verbunden: Sie fragt aus den Naturwissenschaften und der
Konstruktion von Maschinen kommend, wo Verstehen anfängt, wo
Bewusstsein einsetzt? Beide Fragen werden virulent, wo immer wir
Maschinen bauen, die uns Denkvorgänge abnehmen und zur
Interaktion zur Verfügung stehen. Schachcomputer spielen
Handlungsverläufe von Schachpartien weit effizienter durch, als wir
dies könnten; sie tun dabei letztlich durchaus nichts anderes, als wir
selbst täten, wenn wir schneller denken könnten und
Handlungsverläufe besser memorieren könnten – dennoch gehen wir
nicht davon aus, dass sie denken. Wir kommunizieren mit Maschinen,
wenn wir eine Bestellung per Telefon über ein
Spracherkennungsverfahren abgeben. Die von uns konstruierten
Maschinen reagieren auf uns, wir reagieren auf sie. Wann, so die
erkenntnistheoretische Grundfrage, beginnen solche von uns
konstruierten Maschinen zu denken, wann „wissen“ sie, wovon sie
gerade reden, wann entsteht ein „Bewusstsein“ auf Seiten der korrekt
reagierenden Maschinen? Die Frage weckt kommerzielle Interessen:
Suchmaschinen erfassen die Seiten des Internets – es wäre ein
immenser Vorteil, wenn sie „verstehen“ könnten, worum es auf den
ausgewerteten Internetseiten geht. Sprachprogramme, die
Übersetzungen liefern, würden uns das Leben erheblich vereinfachen. Müssen sie verstehen können, was sie
übersetzen? Ein Zweig der Forschung (ausführlicher der Artikel Maschinelle Übersetzung) optimiert die schlichte
Zuordnung anerkannt gleichbedeutender, bereits vorliegender Textpassagen: Die Maschine durchsucht einen Vorrat
an parallelem Sprachmaterial, bis sie in ihm eine Passage findet, die sie als Übersetzung anbieten kann. Der andere
Zweig der Forschung simuliert ein Verstehen des Ausgangstextes: Sätze werden analysiert, ihre Bedeutung wird bis
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an den Punkt aufgegliedert, an dem die Maschine eine korrekte und vollständige Kette an Aussagen zum Inhalt
bilden kann – sie benötigt dazu Wissen über die Sprache und „Weltwissen“, Wissen, was da tatsächlich gemeint ist.
Im dritten Schritt drückt sie ihr Wissen über die gemachten Aussagen in der Zielsprache aus. Das scheint
Verständnis zu simulieren; und funktioniert bislang schlechter als das erste Verfahren – weil wirkliches Verständnis
dabei noch immer nicht zustande kommt? Alan Turing notierte in einer erkenntnistheoretischen Wendung bereits in
den 1950ern das Problem, auf das die Entwicklung zuschreitet, auf Seiten des Beobachters: Wissen wir, ob der
Mensch, mit dem wir kommunizieren, mit einem Bewusstsein ausgestattet ist (so wie wir)? Wir denken es uns, um
mit ihm angemessen umgehen zu können. In dem Moment, in dem eine Maschine uns konsistent auf Fragen
antworten wird, werden wir (lange bevor wir die Antwort auf die Frage haben, ob Maschinen denken können oder
nicht) schlicht nicht mehr sagen können, ob ein Denken hinter den Antworten liegt, oder ob hier nur dauernd nur
überzeugende Reaktionen auf Fragen geliefert werden – „ohne Bewusstsein dahinter“. Seit 1990 ist der
Loebner-Preis auf den ersten erfolgreichen Turing-Test ausgesetzt. Noch gelang es keinem Computer, einen
Menschen in seinen Antworten erfolgreich auch nur nachzuahmen. Es sieht so aus, als ob ein bestimmtes
Weltwissen nötig ist, wo sinnvoll auf Fragen reagiert werden oder angemessen übersetzt werden soll. Man kann im
Moment noch darüber streiten, in wiefern dieses Wissen mehr ist, als ein Spiel nach Regeln, in dem Antworten mit
möglichen Fragen zu vorab definierten Gegenständen der Erkenntnis verknüpft sind.

Renaissance der Philosophie des Geistes

In der Philosophie des Geistes werden die Strömungen zusammengefasst, die auf die Biologie, die Linguistik oder
die klassische idealistische, den Geist gegenüber der Materie voraussetzende Philosophie rekurrierend der Frage
nachgehen, wie Geist und Körper, Leib und Seele, Sprache und Denken zueinander stehen. Der gesamte hier
bestehende Forschungsbereich verknüpft historische Debatten der Körper-Geist-Debatte mit aktuellen
Fragestellungen aus Naturwissenschaften und Technik, und entwickelte sich in dieser Kooperation in den letzten
Jahren weitgehend unabhängig von der entschieden politischer und ideologiekritischer ausgerichteten
Diskurstheorie.

Die auf die Theorie der Wissenschaften ausgerichtete Diskussion
Die Vertreter des Pragmatismus, des „anything goes“, des Methodenpluralismus und der sogenannten
postanalytischen Philosophie setzten in einer vor allem angloamerikanischen, zum geringeren Teil auch deutschen
Traditionslinie die mit dem klassischen Positivismus eröffnete Debatte des frühen 20. Jahrhunderts fort. Wichtige
Namen sind hier William James, Ferdinand Canning Scott Schiller, George Herbert Mead und John Dewey, Richard
Rorty als Philosophen des Pragmatismus und Paul Feyerabend und Thomas Kuhn als Vertreter einer eher
methodenpluralistischen relativistischen Erkenntnistheorie.

Wissen muss handhabbar bleiben: Pragmatismus

Pragmatisten können wie John Dewey biologistisch-darwinistisch argumentieren: Erkenntnisse „setzen sich durch“,
sie tun dies nicht so sehr als „wahre“ denn als „nutzbare“ (darum das Wort „Pragmatismus“), Vorteile verschaffende.
Sie können ebenso der analytischen Erkenntnistheorie des späten Positivismus nahestehen und Fragen über Geist
und Materie zurückstellen gegenüber einer Suche nach mathematisch handhabbaren Modellen der Realität.
Paul Feyerabend und Thomas Kuhn teilen einige Intuitionen des Pragmatismus und haben sich besonders für 
Wissenschaftsgeschichte und Theorienwandel interessiert: Wissen ordnet sich in große Formationen, Paradigmen. 
Der Begriff „Paradigma“ bezeichnet dabei anscheinend nicht nur eine spezifische Theorie, sondern alles, was diese 
unmittelbar ermöglicht, plausibilisiert, spezifiziert, anwendbar macht. Paradigmen werden so lange als möglich 
beibehalten. Erst wenn zu viele Phänomene auftreten, die sich nicht in ein bestehendes Paradigma fügen, werden 
neue Paradigmen bereitgestellt. Die Entscheidung für das eine oder andere Paradigma ist dann keine Sache von 
besseren oder schlechteren Gründen, denn zwei Paradigmen seien nicht vergleichbar, nur ihre Rhetorik[40] . Später 
will Kuhn sein Hauptwerk anders verstanden wissen: es liefere implizit Kriterien für gute Theorien: Akkuratheit,
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Reichweite, Einfachheit, Fruchtbarkeit[41] . Im Regelfall jedenfalls hat ein neues Paradigma auch neue
Formulierungen auf anderen oder allen etablierten Gebieten des Wissens zur Folge. So setzte etwa die moderne
Atomtheorie in einem Paradigmenwechsel die alte Theorie der vier Elemente außer Kraft – es wurden im selben
Moment ganz neue Forschungen in allen Bereichen der Naturwissenschaften und der Medizin nötig. Falls sich die
Mehrheit der Forscher einem neuen Paradigma anschließt, ist ein Paradigmenwechsel vollzogen.
Hinsichtlich etwa der Erweiterung des Untersuchungsgegenstands um vordiskursive, nicht explizite
Möglichkeitsbedingungen und der Betonung der Abhängigkeit von Wissensproduktion von diesen wird ähnlich
gedacht wie bei einigen französischen Theoretikern. Für viele Vertreter des Pragmatismus unterliegen Wissen und
Theoriebildung wesentlich der Nutzung. Die Wandlung von Wissen unterliege daher dem Kriterium der
Nützlichkeit. Letztere Größe wird allerdings kaum selbst Gegenstand pragmatischer Theorien. Aus der Sicht dieser
Theoretiker ließe sich daher einwenden: Nützlichkeit wird in historischen Prozessen bestimmtem Wissen
zugeschrieben, ist also selbst nur Ergebnis von Diskursen über das Wissen um Nützlichkeiten.
In diesem Zusammenhang ist auch auf die pragmatistische, durch Wittgenstein geprägte Argumentations- und
Wissenschaftstheorie Stephen Toulmins hinzuweisen, der zugleich einer der bekannteren Kritiker Kuhns ist. In
jüngeren Debatten ist der amerikanische Pragmatismus in der von William James, Charles Sanders Peirce und John
Dewey vertretenen Form zu neuer Bedeutung gelangt. Entscheidend dabei war besonders die – deutlich
unterschiedlich akzentuierte – Rezeption durch Hilary Putnam und Richard Rorty. Der interne Realismus Putnams
ist nach üblichen Kategorisierungen als Antirealismus zu bezeichnen, hält aber an Konzepten wie Wahrheit,
Referenz, Intentionalität und dergleichen fest, wenngleich er Fragen wie „welches Begriffsschema ist das richtige?“
für sinnlos erachtet. Die leitende Intuition dabei ist, „dem Realismus ein menschliches Gesicht zu geben“, was etwa
meint, die richtigen Einsichten realistischer Traditionen gegen eine Fixierung zu schützen, wie sie aus Putnams Sicht
mit dem metaphysischen Realismus analytischer Theoretiker einherging. Diese verliere jeden Kontakt mit
demjenigen Leben, welches wir mit unseren Begriffen führen. Rorty dagegen ist Antirealist und vertritt, dass etwa
„Wahrheit“ nur eine Abschlussvokabel sei, um Diskussionen für beendet zu erklären und jede Argumentation
letztlich Rhetorik sei – und dies auch theoretisch einzusehen sei der erste Schritt zu mehr Gerechtigkeit und
Solidarität. Dem manchmal so genannten „Neopragmatismus“ wird auch Jason Stanley zugerechnet, der eine
pragmatistische gegen semantische Formen des Kontextualismus verteidigt.

Anything goes: Optionen des Methodenpluralismus

Eigenen Rang gewannen die Vertreter des „anything goes“ und des Methodenpluralismus mit dem Plädoyer für eine
Vielfalt, wenn nicht Anarchie der gleichberechtigten Erklärungsmodelle. Man kann in einem bestimmten Kontext
ein Modell anwenden, in einem anderen Kontext ein anderes, das womöglich mit dem ersten vollkommen
unvereinbar ist. Hat man sich mit Paradigmen, Grundlagen von Wissensformationen, befasst, dann kann man im
nächsten Schritt das Nebeneinander verschiedenster Theorien propagieren und als Vielfalt der Ansätze feiern.
Warum sollte man, wenn Nützlichkeit Wissen auszeichnet, zu inflexiblen großen geschlossenen System
durchdringen? – Effizienter könnte ein Nebeneinander lokal funktionierender Wissensbestände sein. Hier fand ein
Brückenschlag in die Ästhetik der Postmoderne in den 1980ern statt.
Zwischen dem wissenschaftstheoretischen Relativismus eines Thomas Samuel Kuhn oder Paul Feyerabend und der,
auf "traditionelle" philosophisch-weltanschauliche Grundannahmen verzichtenden, französischen Wissenschafts-
und Erkenntnistheoretischen Schule der Épistémologie bestehen methodische Parallelen.
Die klarer auf Interessen ausgerichtete Forschung, die in den letzten Jahren in den Gender-, Postcolonial- oder
Postsecularism-Studies innerhalb des Paradigmas der Cultural Studies fortlief, fand ihre Anknüpfungs- und
Gegenpositionen bislang eher in der französischen Diskurstheorie als in den wissenschaftstheoretischen
Relativismen, wie sie vor allem in den 1970–80er Jahren populär waren.
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Zitate
• „Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu“ („Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen

war“) (John Locke)
• „Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu, nisi intellectus ipse.“ („Nichts ist im Verstand, was nicht

vorher in den Sinnen war, außer dem Verstand selbst.“) (Gottfried Wilhelm Leibniz, Neue Abhandlungen über
den menschlichen Verstand)

• „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (Immanuel Kant, Kritik der reinen
Vernunft, B75)

• Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. (Charles S. Peirce Collected Papers 5.181)

Siehe auch
• Erkenntniskritik, Wahrnehmungspsychologie, Épistémologie
• weitere Artikel zum Thema finden sich in der Kategorie Erkenntnistheorie
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Historischer Materialismus
Unter dem Begriff Historischer Materialismus werden Theorien zur Erklärung von Gesellschaft und ihrer
Geschichte zusammengefasst, die gemäß der „materialistischen Geschichtsauffassung“ von → Karl Marx und →
Friedrich Engels gebildet sind:

„Die → materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem Satz aus, daß die Produktion, und nächst
der Produktion der Austausch ihrer Produkte, die Grundlage aller Gesellschaftsordnung ist; daß in jeder
geschichtlich auftretenden Gesellschaft die Verteilung der Produkte, und mit ihr die soziale Gliederung in
Klassen oder Stände, sich danach richtet, was und wie produziert und wie das Produzierte ausgetauscht wird.
Hiernach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen zu
suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht in die ewige Wahrheit und
Gerechtigkeit, sondern in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise; sie sind zu suchen nicht in
der Philosophie, sondern in der Ökonomie der betreffenden Epoche.“[1]

Der Historische Materialismus[2] sieht den Ablauf der Geschichte als eine durch ökonomische Prozesse gesetzmäßig
bestimmte Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Als materielle Triebkräfte der gesellschaftlichen
Entwicklung werden die sozio-ökonomischen Widersprüche aufgefasst, die die Gesellschaftsformationen auf den
unterscheidbaren Entwicklungsstufen kennzeichnen und den „Kampf und die Einheit der Gegensätze“ (→ Dialektik
bei Marx und Engels). Die Lösung der dem jeweiligen Gesellschaftssystem innewohnenden, antagonistischen
Widersprüche führt gesetzmäßig zu gesellschaftlichen Veränderungen und zur Herausbildung einer neuen
Gesellschaftsformation. Die materialistische Geschichtsauffassung versteht sich als eine → dialektische
Überwindung des Idealismus Hegels, für den noch der Geist bzw. die Idee(n) und ihr Denken die Geschichte
bewirkte bzw. diese überhaupt ausmachte.
Indem der Mensch seine Umwelt durch seine Arbeit verändert, produziert er sich selbst als gegenständliches und
gesellschaftliches Wesen. Zur Reproduktion seines Lebens geht er mit anderen Menschen historisch bestimmte
Beziehungen ein; diese gesellschaftlichen Verhältnisse wirken auf ihn zurück, machen letztlich sein geschichtliches
Wesen oder seine besondere Natur aus.

Unterschiedliche Gesellschaftsformationen
„In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern → bürgerliche Produktionsweisen als
progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen
Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses,
antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen
Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen
Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses
Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft
ab.“[3]

Die kapitalistische Produktionsweise weise die Tendenz auf, ihre eigene Grundlage aufzuheben:
• Erste Phase des → Kommunismus, → Sozialismus. Anfangsstadium der „klassenlosen Gesellschaft“
• Höhere Phase des Kommunismus, entwickelte klassenlose Gesellschaft, in welcher der Staat und alle

Unterdrückungsgewalt abgestorben ist und in der das Prinzip gilt: „jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach
seinen Bedürfnissen“[4]

Im Kommunismus ebenso wie in der Urgesellschaft ist die Entfremdung des Menschen vom Produkt seiner Arbeit
sowie von sich selbst noch nicht bzw. nicht mehr vorhanden, während sie in den Klassengesellschaften die
Verhältnisse entscheidend mitbestimmt.
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Stammesgesellschaft
Die Stammesgesellschaft ist die ursprünglichste Form des menschlichen Zusammenlebens. Sie wird charakterisiert
durch eine minimale Arbeitsteilung, archaische Techniken und eine geringe Produktivität. Privatbesitz ist selten oder
existiert nur in gemeinschaftlicher Form, d. h.: die Produktionsmittel sowie die Produkte befinden sich im
kollektiven Besitz der Gemeinschaft (Kollektiveigentum). Eine solche „klassenlose“ Gesellschaft bezeichnet Marx
auch als „Urform des → Kommunismus“ bzw. → Urkommunismus.
Mit fortschreitender Entwicklung der Produktivkräfte schaffen es die Menschen ab einem bestimmten Zeitpunkt,
mehr zu produzieren, als sie zum unmittelbaren Überleben benötigen. Das zum eigenen Überleben nicht Benötigte
ermöglicht die Herstellung eines Mehrprodukts. Dies führt jedoch auch zur Herausbildung von Herrschafts- und
Ausbeutungsstrukturen, da das Mehrprodukt dazu dienen konnte, eine herrschende Klasse, die selbst am
unmittelbaren Produktionsprozess nicht beteiligt war, zu ernähren. So wurde das Mehrprodukt für Notzeiten in
besonderen Speichern aufbewahrt, die dann aber auch bewacht werden mussten, und gerade wenn eine Notzeit
ausbrach, waren Leute notwendig, die gegen die unmittelbaren Ängste der Bevölkerung diese Vorräte verteidigten,
damit nicht in der ersten Not gleich alles verzehrt wurde. Diese Leute mussten also notfalls auch entscheiden, ob
Andere nicht ernährt werden konnten. Sie mussten mächtig sein, mächtiger als die Masse der Bevölkerung. Die
herrschende Klasse und die Klassengesellschaft war geboren.
• Die asiatische Produktionsweise:

Die asiatische Produktionsweise ist nach Marx eine auf Landwirtschaft basierende Gesellschaftsform, in der
eine übergeordnete Autorität über die Ländereien verfügt (Despotismus) und sie den Familien zur Bearbeitung
überlässt. Das erwirtschaftete Mehrprodukt wird von der übergeordneten Autorität an die Mitglieder der
Gemeinschaft verteilt. Diese Gesellschaft kennt schon Klassen in ersten Ansätzen.

• Die germanische Gesellschaft:

Die germanische Gesellschaft ist eine ländliche Kultur, mit kleinen, weit verstreuten Besitztümern in der Hand
bestimmter Familien. Gemeinschaftsbesitz existiert zum Teil noch (Allmenden). Soziale Hierarchien bilden
sich zwischen den Familien.

Sklavenhaltergesellschaft
Sklavenhaltergesellschaft bezeichnet die antiken Gesellschaften auf der Basis ihrer Produktionsweise, die den
Reichtum durch die Schaffung und Akkumulation von Mehrwert durch Sklavenarbeit produzierten.
• Die antike Städtegesellschaft:

In antiken Städtegesellschaften (z. B. römischen und griechischen Städten) konzentrieren sich die Macht und
der Reichtum in den Städten und es entstehen militärische Organisationen, um diese zu sichern (z.b. griech.
Polis). Die Ländereien befinden sich meist noch in gemeinschaftlichem Besitz, parallel dazu entwickelt sich
jedoch langsam, aber sicher der Privatbesitz. Jene Mitglieder der antiken Stadt, die am aktiven Leben der Stadt
teilnehmen (Polisbürger), profitieren vom gemeinschaftlichen Besitz. Es entstehen auch die ersten sozialen
Klassen: Sklaven und Sklavenbesitzer.

Diese Gesellschaftsform zeichnet sich durch zahlreiche Sklavenaufstände aus (z.b. Spartacus-Aufstand). Diese Phase
der sozioökonomischen Entwicklung geht in einem langwierigen und komplizierten Prozess in das frühe Mittelalter
(marxistische Terminologie: Früh-Feudalismus) über. Spätrömische Kolonen (kleine Landpächter) bilden ein
Übergangsglied in einer Entwicklungskette hin zu den hörigen Bauern des Feudalismus.
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Feudale Gesellschaft
Die feudale Gesellschaft ist gleichzeitig städtisch und ländlich und in hohem Maße hierarchisch bzw. ständisch
aufgebaut. Auf dem Land herrschen die großen Grundbesitzer und Lehnsherren, ihre Ländereien werden von
Leibeigenen bearbeitet. In den Städten wiederum basiert die Hierarchie auf den Gilden und Zünften.
Die feudale Gesellschaft ebnet über den Schutz von handwerklichem Besitz und Kapital den Weg für die Entstehung
des Kapitalismus.

Kapitalistische Gesellschaft
Die → kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft zeichnet sich einerseits durch einen hohen technischen
Entwicklungsstand und andererseits durch eine ausgeprägte Arbeitsteilung aus. Die sozialen Klassen sind scharf
voneinander abgegrenzt, und mit der Entwicklung des Handels und der Industrialisierung entsteht eine neue Klasse:
das aus dem städtischen Handwerk heraus entstandene Bürgertum bzw. „Bourgeoisie“.
Neue Märkte, die Entstehung von Manufakturen, die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals und vor allem die
Industrialisierung führen zu einer massiven Produktivitätssteigerung. Der Aufschwung des Bürgertums geschieht
Marx zufolge auf Kosten der Arbeiterklasse, die selbst über keinerlei Produktionsmittel verfügt. Landflucht, Armut,
Krankheit und ein Gefühl der Entfremdung zeichnen die Angehörigen des Proletariats aus.
Der Kapitalismus ist vorerst kommerzieller Natur: Das Bürgertum bereichert sich, entwickelt neue Produkte,
erschließt neue Märkte und multipliziert seine Ressourcen. Diese Art des Kapitalismus wird mehr und mehr vom
industriellen Kapitalismus ersetzt – Produktivitätssteigerung und Verstädterung sind die Folgen.

Basis und Überbau
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen
unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen
Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der
Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte
gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den
sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein,
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“[5]

Die jedesmalige ökonomische Struktur der Gesellschaft bildet die reale Grundlage, aus welcher der gesamte Überbau
der rechtlichen und politischen Einrichtungen sowie der religiösen, philosophischen und sonstigen
Vorstellungsweise eines jeden geschichtlichen Zeitabschnittes in letzter Instanz zu erklären sind.[6]

Gerade eine Epoche sozialer Umwälzung kann man nicht beurteilen nach dem Bewusstsein bzw. der Ideologie, das
sie selbst von sich hat, vielmehr muss die Gesellschaftstheorie dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des
materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen erklären.[7]

Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Demnach ist das Modell von Basis und Überbau maßgeblich für die
Strukturbeschreibung und zur Bestimmung der Bandbreiten historisch möglicher Entwicklungen („Tendenzen“) von
Gesellschaft. Das schließt nicht unbedingt aus, dass Ideen nicht auch auf die Basis zurückwirken, wie etwa Max
Weber für in der Gesellschaft verbreitete wirtschaftsethische Auffassungen dies nachzuweisen versucht hat (vgl. Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus), oder dass zu Einzelfragen oder für andere Problemstellungen
andere Erklärungen herangezogen werden können.[8]

Die Basis-Überbau-Theorie ist dabei nicht als vollständige und eindimensionale Determination der Kultur durch die
Ökonomie gemeint, als welche diese Theorie insbesondere im → Marxismus-Leninismus (oft als „Vulgärmarxismus“
und „Ökonomismus“ kritisiert) rezipiert wurde. Bei allen → dialektischen Wechselwirkungen zwischen „Ideen“ und
„materiellen Interessen“ seien es aber, so Marx, in der Regel die Ideen, welche sich „blamierten“.[9]
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Ökonomisches Bewegungsgesetz, Klassenkampf und Revolution
Der Historische Materialismus fasst „die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen
naturgeschichtlichen Prozess auf“[10] , analog zur experimentellen Methode der Naturwissenschaft. Gesucht sind
Naturgesetze, und zwar die der Sozialgeschichte, insbesondere die Gesetze des Kapitalismus, die sich je nach
historischen Umständen mehr oder weniger rein (der idealen theoretischen Form gemäß), wie zu seiner Zeit in
England als der fortgeschrittensten Gesellschaft, oder nur als eine theoretisch bestimmbare Tendenz, die von anderen
Tendenzen oder Nebenwirkungen gestört wird, zeigen.[11]

„Eine Nation soll und kann von der andern lernen. Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung
auf die Spur gekommen ist - und es ist der letzte Endzweck dieses Werks, das ökonomische Bewegungsgesetz der
modernen Gesellschaft zu enthüllen -, kann sie naturgemäße Entwicklungsphasen weder überspringen noch
wegdekretieren. Aber sie kann die Geburtswehen abkürzen und mildern.“[12]

Mit Ausnahme der Urzustände war alle bisherige Geschichte die Geschichte von → Klassenkämpfen. Die
gegeneinander kämpfenden Klassen der Gesellschaft entstehen durch die jeweiligen Produktions- und
Verkehrsverhältnisse, d.h. die ökonomischen Verhältnisse ihrer jeweiligen Epoche. Der Klassenkampf bestimmt
mehr oder minder bewusst die Beziehungen zwischen den Klassen und treibt die gesellschaftliche Entwicklung
voran.
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch
mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den
Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte
schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer → Revolution ein. Mit der
Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher
um.“[13]

Die Produktionsverhältnisse fördern zunächst die Fortentwicklung der Produktivkräfte, werden dann aber
zunehmend zu Fesseln der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Die Verelendung der unteren
Schichten führt zur Verschärfung sozialer Widersprüche und zu sozialen Konflikten. Andererseits werden die
Produktionsmöglichkeiten, die die geschaffenen Produktivkräfte an sich hergeben, nicht ausgenutzt, weil die
gegebenen Eigentumsverhältnisse dem entgegenstehen. Die produktiven Klassen versuchen dann, die
Produktionsverhältnisse ihren Interessen gemäß zu ändern. Da die bisher herrschende Klasse Mittel zur Gegenwehr
einsetzt, wodurch sie die Unterdrückung verstärkt, kann dann der Klassenkampf in eine kurze, heftige
„revolutionäre“ Phase treten. In einer politischen → Revolution reißt die bislang unterdrückte Klasse die Macht an
sich und es werden die Eigentums- und Verfügungsverhältnisse über die Produktionsmittel rechtlich neu geregelt.
Damit bilden sich neue Produktionsverhältnisse mit neuen herrschenden Klassen heraus, und der Klassenkampf
beginnt auf neuer Stufe, in einer anderen Gesellschaftsformation.
„Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist,
und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen
derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer
nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur
entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres
Werdens begriffen sind.“[14]
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Prophezeiung und Voraussagen
„Ohne Prophezeiungen geht es in der Politik einmal nicht. Nur haben diejenigen, die da prophezeien, es werde noch
lange alles beim alten bleiben, nicht die Empfindung, dass sie prohezeien.“[15]

Unter der Überschrift „Die Prophezeiung der Revolution“ setzte sich Karl Kautsky ausführlich mit der Polemik
auseinander in der Presse, im Reichstag wie auf den Parteitagen, womit die angeblich fehlerhaften Voraussagen oder
Fehleinschätzungen der politischen Entwicklung (wie etwa den Ausbruch von Krisen oder Kriegen oder den
Revolutionsprozess in Russland betreffend) als „Prophezeiung“ attackiert wurden. Jeder vorausblickende Politiker
müsse sich auf Szenarien möglicher Zukünfte stützen.
Die Dialektik von Theorie und Praxis stützt sich mindestens schon seit Kant[16] und Hegels Phänomenologie des
Geistes auf die Transzendenz des theoretischen Denkens bzw. des Allgemeinbegriffs: Das menschliche
Denkvermögen ist grundsätzlich so gebaut, dass es stets über den konkreten Einzelfall hinausgeht. Der Mensch kann
nicht umhin, zu denken und zu handeln, d.h. er steht immer unter dem Zwang, zu verallgemeinern und Gesellschaft
und Geschichte auf allgemeine Art zu deuten, d.h. einen Sinn zu geben. Sich hierbei ausschließlich auf das jeweils
durch Beweise positiv Abgesicherte stützen zu wollen, wäre wirklichkeitsfremd.
Freilich liegt in der von Hegel und Marx angewandte Dialektik schon insofern eine prinzipielle Beschränktheit, als
diese Methode von einer betrachteten Totalität zurückgeht auf deren „Anatomie“, d.h. deren begrifflichen und
historischen Voraussetzungen. Eine „Futurologie“ setzte hingegen die umgekehrte Zeitrichtung voraus, wofür Hegel
wie Marx (abgesehen von seiner politischen Programmatik) indes wenig Neigung zeigten. Es überrascht daher kaum,
dass noch 1912 Karl Korsch klagte, dass bloß „Vergesellschaftung der Produktionsmittel“ die einzige vom
Marxismus angegebene, selten dürftige Formel für die künftige Gesellschaft darstelle.[17]

In der Gesellschaft produzierende Individuen
„In Gesellschaft produzierende Individuen - daher gesellschaftlich bestimmte Produktion der Individuen ist natürlich
der Ausgangspunkt.“[18]

Die Geschichte von Gesellschaften wird durch die Menschen gemacht.[19] Es wäre aber voreilig, daraus zu
schließen, dass Marxens Akteurs-Modell das des methodologischen Individualismus sei.[20] Denn wie schon
Hegel[21] weist auch Marx die Auffassung des Individuums in der Tradition des Naturrechts oder konstruiert nach
Art der Vertragstheorien als abstrakt und ungeschichtlich zurück. Als des Menschen Natur wirkt das „Ensemble der
gesellschaftlichen Verhältnisse“.
Daher lässt sich auch gesellschaftliche Entwicklung nicht ausschließlich durch die allgemeinsten Gesetze des
Individualverhaltens[22] oder der Technologie erklären,[23] sondern es müssen die „sozialen Verhältnisse“ als
Wirkmechanismen sowie als historische Vorbedingung derselben zur Erklärung gesellschaftlicher Entwicklung
hinzugenommen werden.[24]

Der Historische Materialismus lässt sich somit keinesfalls auf die eine oder andere Seite der falschen Alternative:
Individualismus oder Kollektivismus[25] festnageln.
„Erst in dem 18. Jahrhundert, in der »bürgerlichen Gesellschaft«, treten die verschiednen Formen des
gesellschaftlichen Zusammenhangs dem Einzelnen als bloßes Mittel für seine Privatzwecke entgegen, als äußerliche
Notwendigkeit. Aber die Epoche, die diesen Standpunkt erzeugt, den des vereinzelten Einzelnen, ist grade die der
bisher entwickeltsten gesellschaftlichen (allgemeinen von diesem Standpunkt aus) Verhältnisse. Der Mensch ist im
wörtlichsten Sinn ein zôon politikon, nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich
vereinzeln kann.“[26]

Wer wie etwa Schumpeter für die „reine Ökonomie“ holistische Begriffe grundsätzlich zu verwenden ablehnt, dem 
kann entgegengehalten werden, dass diese schon als Bestandteile von Ideologien dem Objektbereich der 
Sozialwissenschaften angehören und somit in deren Objektsprache Eingang finden müssen. Eine dialektische 
Gesellschaftstheorie, die an bestehendes Erfahrungswissen anknüpfen und es durch immanente Kritik überschreiten
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will, muss gerade an diesen vorfindbaren dogmatischen („verdinglichten“) Formen ansetzen. So ist die soziologische
(bzw. phänomenologische oder auch ideologiekritische) Funktion der hegelschen Ausdrucksweise bei Marx zu
begreifen. Die Dialektik von Wesen und Schein[27] setzt an dem „natürlichen Platonismus“ der Warenwelt an und
zeigt hinter der ideologisch verdeckten „Astronomie der Güterströme“ („reine Ökonomie“!) als wirkliches Wesen auf
das gesetzmäßig verknüpfte Handeln menschlicher Individuen unter nicht frei gewählten geschichtlichen
Bedingungen.[28]

Marxens ökonomischer Determinismus kann folgendermaßen expliziert werden: Es gibt Gesetze, die
außerökonomische Entwicklungen durch ökonomische Faktoren erklären, wobei die Produktionsweise als
geschlossen erklärbares System angenommen wird.[29] Es wird also unterstellt, dass die Systemelemente der
gesellschaftlichen Verhältnisse durch Makro-Variablen gebildet werden, die sich als System gegenüber dem
Individualverhalten abschließen lassen.[30] Wenn ein nach gewissen Gesetzen ablaufender Makro-Prozess auf der
Ebene der Produktionsverhältnisse behauptet wird, schließt dies logisch nicht aus, dass dieser in Merkmalen und
Relationen von Individuen formuliert werden kann; darüber entscheidet die Theorie.

Einheit von Theorie und Praxis
„Einheit von Theorie und Praxis“ heißt nicht, dass Theorie und Praxis dasselbe seien[31] oder dass das Problem der
Vermittlung schon ein für allemal gelöst wäre. Sondern: Der Historische Materialismus ist die allgemeine
soziologische Theorie,[32] welche in einem dialektischen Spannungsverhältnis zu sehen ist zu einer der Theorie
entsprechenden politischen Praxis, welche diese praktisch orientierte Theorie in der politischen Wirklichkeit
überprüft. Denn nichts ist praktischer als eine gute Theorie.[33]

In der Verbindung von Theorie mit dieser Praxis gründet der Anspruch des „→ Wissenschaftlichen Sozialismus“. Für
ihn ist das „Subjekt der gesellschaftlichen Praxis“ der Tradition zufolge das Proletariat oder die →
Arbeiterbewegung.

Kritik und Gegenkritik, mit oder ohne Alternativen
Laut Karl Popper hat Marx eine quasi-religiöse Geschichtsphilosophie gestiftet, die sich aufs Orakeln und
Prophezeien verlegt und daher in großen Teilen unwissenschaftlich ist bzw. eine Pseudowissenschaft darstellt,[34] die
als ein Historizismus geschichtliche Voraussagen großen Stils beinhalte.[35]

Der Historische Materialismus ist indes bei näherem Hinsehen weniger dogmatisch geschlossen und aus einem
Stück, als es manch ein Kritiker der Einfachheit wegen bevorzugen würde. Denn er ist eine Hybridbildung aus
deutschem Idealismus, französischer Aufklärung und englischer/französischer Nationalökonomie. Dabei hat er bis
heute weder alle Probleme seiner Herkunftstheorien noch alle seine eigenen gelöst. Seine theoretischen oder
praktischen Vorzüge sind indes nur jeweils im Vergleich zu Alternativen festzustellen. Zum Historischen
Materialismus liegen heutzutage vielerlei Alternativen vor, die zur wechselseitigen Kritik im Sinne eines
Theorievergleichs eingesetzt werden können: Theorien zur modernen Gesellschaft und ihrer Entwicklung und ihrer
Geschichte, die alle in unterschiedlichen Punkten vom Historischen Materialismus divergieren oder mit ihm
konvergieren; wie zum Beispiel: Max Weber, Talcott Parsons, die Kritische Theorie, Niklas Luhmann, ...[36]

Häufig wird - aber nicht immer oder allein von Vertretern des Historischen Materialismus - in der geschichtlichen
Entwicklung eine einfache Geradlinigkeit in der Geschichte oder eine Konvergenz auf ein dominierendes
Entwicklungsmodell hin unterstellt oder explizit behauptet; häufig in der Form, dass eine bestimmte Gesellschaft
(etwa die USA) als Modellfall für andere genommen wird. Diese Thesen werden in den neueren Untersuchungen der
Pfadabhängigkeit gesellschaftlichen Wandels der Kritik unterzogen. Dabei wird auch die Frage des Einflusses von
menschlichen Entscheidungen auf einen Systemwandel neu aufgeworfen.[37]

Marxens „ökonomischer Determinismus“ leugne die bedeutende Rolle von Ideen in der Geschichte von 
Gesellschaften.[38] So wird manchmal die Erklärungsperspektive Max Webers entweder als Alternative oder doch
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zumindest als notwendige Ergänzung des Historischen Materialismus aufgefasst. In einer Kritik an „Rudolf
Stammlers ‚Überwindung‘ der materialistischen Geschichtsauffassung“ lässt Weber dahin gestellt, ob Stammler
letztere richtig interpretiert habe; er bemängelt vor allem den Versuch, den Historischen Materialismus durch einen
scholastizistischen Apriorismus zu verschlimmbessern.[39]

Positiv wird oft vermerkt, dass mit dem Historischen Materialismus ein interdisziplinärer Ansatz bzw. eine
Gesamtvision[40] zur Verfügung stehe, das Funktionieren menschlicher Gesellschaften zu erklären. Gleichwohl
werden dann nur die fachspezifischen Bezüge (Ökonomie, Soziologie, Philosophie, Politik, ...) ins Blickfeld gerückt
und die anderen Aspekte als wissenschaftlich irrelevant abgeschoben. Typisch hierfür ist die Vorgehensweise Joan
Robinsons, der nur der 3. Band des Kapital in ihre ökonomische Sichtweise passt, und der die Arbeitswerttheorie des
1. Bandes nur als „hegelian stuff and nonsense“ erscheint.[41]

Im Hinblick auf die „Einheit von Theorie und Praxis“ verteidigt Hans Albert[42] mit der Forderung nach Wertfreiheit
das Erkenntnisziel von Wissenschaft als autonom. Bei der Entwicklung von Theorien kann die Wissenschaft weder
vorhersehen noch vorherbestimmen, wer später diese zu welchen Zwecken einsetzen werde. Schon aus diesem
Grunde sei eine Vermengung von Wissenschaft und politischer Programmatik unzweckmäßig; ein
Ableitungsversuch von Wissenschaft aus „Erkenntnisinteressen“[43] verkenne Stellung und Funktion von
Wissenschaft in der Gesellschaft. Freilich ist die Forderung nach Autonomie der Wissenschaft eben eine politische
Forderung; sie lässt sich weder aus empirischer Wissenschaft begründen, wie Albert selber sagt; die Frage kann also
nur auf politischer Ebene theoretisch gelöst und praktisch ausgetragen werden.

Siehe auch
• → Politische Ökonomie
• Ökonomischer Imperialismus
• Pfadabhängigkeit
• Evolutionstheorie
• Historizismus
• Teleologie
• Holismus
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Kapitalismus
Unter Kapitalismus wird eine Wirtschaftsordnung verstanden, die auf Privateigentum der Produktionsmittel beruht
und über den freien Markt (Marktwirtschaft) gesteuert wird. In der deutschen Wirtschaftswissenschaft wird statt des
oft wertend gebrauchten Wortes weitgehend die Bezeichnung Marktwirtschaft synonym verwendet.[1] In
angelsächsischen Ländern ist capitalism hingegen auch unter Ökonomen verbreitet.[2]

Der Begriff Kapitalismus wird oft historisierend gebraucht und bezeichnet in diesem Falle eine Epoche der
Wirtschaftsgeschichte, die in Europa mit dem Fernhandel im ausgehenden Mittelalter begann (Frühkapitalismus|vgl.
Frühkapitalismus) und den Merkantilismus[3] und die in Zünften organisierte Stadtwirtschaft ablöste. Zur
zunehmenden Entfaltung kam der Kapitalismus seit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert. Die Charakteristiken
des Kapitalismus als eines historischen Begriffes werden unterschiedlich gesehen: → Marxisten kennzeichnen diese
historische Phase über die am Eigentum an den Produktionsmitteln ausgedrückten gesellschaftlichen Verhältnisse:
Für den → Historischen Materialismus ist Kapitalismus eine Gesellschaftsformation, die durch das
sozio-ökonomische Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital bestimmt ist. Für Max Weber (dritte Historische Schule)
steht in gesellschaftsgeschichtlicher Perspektive der Kapitalrechnung mit ihrer Orientierung auf den Gewinn die
Oikoswirtschaft mit ihrer Orientierung auf das Erzielen einer Rente gegenüber; er sieht Kapitalismus im
Zusammenhang mit der Herausbildung des okzidentalen Rationalismus.[4]

Dem stehen die sogenannten wertfreien und unhistorischen Charakterisierungen des Kapitalismus gegenüber: Die
Österreichische Schule sieht Kapitalismus als ein System, bei dem „die wirtschaftlichen Handlungen nach den
Ergebnissen der Kapitalrechnung ausgerichtet werden“. Die ordoliberale Ordnungstheorie Walter Euckens sucht die
Einteilung von Wirtschaftssystemen in → sozialistisch und kapitalistisch entbehrlich zu machen, indem sie die
Ordnungsformen Marktwirtschaft und → Zentralverwaltungswirtschaft unterscheidet.[5]

Begriff

Etymologie
Etymologisch leitet sich das Wort von lat. „capitalis“ („den Kopf“ oder „das Leben betreffend“) ab, dieses selbst geht
auf „caput“ − „Kopf“ zurück. Ab dem 16. Jahrhundert[6] findet sich das italienische Lehnwort „capitale“ −
„Vermögen“ im Sinne der Kopfzahl eines Viehbestandes, als Gegensatz zu den frisch geworfenen Tieren als
„Zinsen“.[7] [8] Nach anderen Quellen machte schon im Lateinischen „caput“ und „capitalis“ einen Bedeutungswandel
durch, der im deutschen durch „Haupt-“ nachvollzogen wird. „Summa capitalis“ war die Hauptsumme in
Wirtschaftsrechnungen, woraus „Kapital“ entstanden sei.

Verbreitung
Ausgehend von diesem Wortstock werden Worte wie „Kapital“ und „kapitalistisch“ bereits im 18. und 19.
Jahrhundert gebraucht, jedoch mit vagem und unspezifischem Sinn.[5] Das Wort „capitaliste“ ist erstmals 1753 in
Frankreich belegt und meint hier Person, die Güter besitzt.[9] Julius von Soden verwendet in National-Oekonomie
(1805) „kapitalistisch“, um einen „Überschuss an Genußstoff, ein[en] Vorrat“ zu bezeichnen.[5] Theodor Mommsen
verwendet „Kapital“ in seiner Römischen Geschichte (1854–1856).[5]

In seinem heutigen Sinn wird es erstmals von Richard de Radonvilliers 1842 verwandt. Weitere Belege für sein 
Auftreten finden sich bei Pierre Leroux 1848 und im Englischen erstmals bei William Thackeray 1854. Im 
Englischen geht seine weitere Verwendung wesentlich von David Ricardo aus. Zur Beschreibung einer 
Klassengesellschaft wird er vor Marx bereits 1840 in Louis Blancs Organisation du travail gebraucht; bereits dort ist 
er negativ wertend.[5] → Karl Marx und → Friedrich Engels sprechen zunächst von „kapitalistischer 
Produktionsweise“, später im ersten Bande von Das Kapital (1867) von „Kapitalist“; das Wort „Kapitalismus“ wird
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dagegen nur einmal in der erst 1905 bis 1910 erschienenen Ausgabe der 1863 verfassten Theorien über den
Mehrwert (1863) genannt,[10] sowie einmal im zweiten Bande seines Hauptwerks Das Kapital (1885).[11]

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts häuft sich seine Verwendung und erlangt Bekanntheit insbesondere durch Werner
Sombarts Der moderne Kapitalismus (1902) sowie durch Max Webers Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus (1904).

Kapitalismus und Marktwirtschaft
Die Begriffe Kapitalismus und Marktwirtschaft werden oft synonym verwendet. Nach John Kenneth Galbraith
wurde der Begriff „market system“ in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg sogar gezielt eingeführt, da „capitalism“
durch die Weltwirtschaftskrise in Misskredit geraten war.[12] Tatsächlich beinhalte die Marktwirtschaft aber alle
Strukturelemente des Kapitalismus und sei mit diesem gleichzusetzen.
Andere Autoren unterscheiden zwischen beiden Begrifflichkeiten. Danach hängt das Vorliegen einer kapitalistischen
Wirtschaftsordnung von den Eigentumsverhältnissen der Produktionsmittel ab, eine Marktwirtschaft zeichnet sich
durch die Koordination der Wirtschaftsprozesse über den Marktmechanismus aus.[13] [14] Beide Merkmale treten im
Wirtschaftssystem der kapitalistischen Marktwirtschaft gemeinsam auf; eine Marktwirtschaft kann gemäß dieser
Klassifikation theoretisch jedoch ebenso ohne Kapitalismus vorliegen (Beispiel: Sozialistische Marktwirtschaft in
Jugoslawien) wie Kapitalismus ohne Marktwirtschaft (Beispiel: Wirtschaft im nationalsozialistischen
Deutschland).[15] Gleichwohl treten die beiden letztgenannten Wirtschaftssysteme vergleichsweise selten auf.
Mankiw und andere Autoren verstehen Kapitalismus als Marktwirtschaft mit Privateigentum an Produktionsmitteln,
bezweifeln jedoch, dass Marktwirtschaft ohne Privateigentum funktionsfähig ist.[16] [17]

Theoriegeschichte

Vorklassische Ökonomen
Erste für den Kapitalismus grundlegende Ideen finden sich in der spätscholastischen Schule von Salamanca und bei
den Physiokraten.

Klassische Nationalökonomie
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Adam Smith

Ein bedeutender Theoretiker des Kapitalismus ist der schottische →
Nationalökonom und Moralphilosoph Adam Smith mit seinem
Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen (1776). Er begründet den
Eigennutz als einen wichtigen Motor für Wohlstand und gerechte
Verteilung und meint in Theorie der ethischen Gefühle (1759), dass die
Selbstregulation des Marktes durch Gleichgewichtspreise mehr
Vertrauen verdient (die „Unsichtbare Hand“).

Smith beschreibt im zweiten Buch von Der Wohlstand der Nationen,
wie der Einsatz von Kapital zu einem „Ertrag oder Gewinn“ (engl.
„revenue or profit“) führen könne. Die Ansammlung von Kapital hält er
für notwendig, um durch dessen Einsatz technischen Neuerungen zu
finanzieren.[18]

Im vierten Buch wendet er sich gegen den vorrherrschenden
Merkantilismus, der Außenhandel als ein Nullsummenspiel
betrachtete. Er entwickelt als Gegenmodell die Theorie vom absoluten
Kostenvorteil, bei der durch Arbeitsteilung alle beteiligten Länder
profitieren würden. David Ricardo führt Smiths Ideen in der Theorie
vom komparativen Kostenvorteil fort.

Die wichtigsten Autoren der klassischen Nationalökonomie neben Smith sind David Ricardo, John Stuart Mill,
Thomas Robert Malthus und Jean-Baptiste Say.

Marxismus

→ Karl Marx

Der Begriff der „kapitalistischen Produktionsweise“ wurde maßgeblich
durch → Marx geprägt, am systematischsten in Marx' Hauptwerk Das
Kapital, dessen erster Band 1867 veröffentlicht wurde. Das prägende
Charakteristikum sind für Marx die durch das Privateigentum an den
Produktionsmitteln bestimmten Produktionsverhältnisse. Das Kapital
drückt dieses Verhältnis aus, es ist „ein durch Sachen vermitteltes
gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen“. Marx gibt dem
Kapital dabei ein Eigenleben, in der Art eines handelnden historischen
Subjekts.[5]

Marx und → Engels beschreiben die kapitalistische Gesellschaft als
Gesellschaft des „Elends“, der „Ausbeutung“ und der
„Entfremdung“.[19]

In seinen Frühschriften, unter anderem in den
Ökonomisch-philosophischen Manuskripten (1844) betont Marx
besonders den Aspekt der Entfremdung.[20] Die Arbeiter seien dem
Produkt ihrer Arbeit grundsätzlich entfremdet, da sie nicht für sich selbst produzierten, sondern lediglich zur
Finanzierung ihres Lebensunterhalts und letztlich für das Kapital, zu dessen „Anhängseln“ sie degradiert seien.
Wesentliche Potentiale und Entfaltungsmöglichkeiten des menschlichen „Gattungswesens“, das heißt der
menschlichen Schaffensmöglichkeiten, würden so „pervertiert“ und durch eine subtile Form der Knechtschaft ersetzt,
auch wenn diese auf einer scheinbaren, jedoch nur juristischen Freiheit beruhe. Arbeit sei im Kapitalismus nicht eine
Möglichkeit der Selbstverwirklichung, sondern ihrem Wesen nach „Zwangsarbeit“.
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In seinem späteren Werk, insbesondere im Kapital, betont Marx vor allem den ausbeuterischen Charakter der
kapitalistischen Produktionsweise. Diese Ausbeutung leitet er aus der Analyse der kapitalistischen „Warenform“ ab.
Jede Ware habe einen Doppelcharakter und besitze sowohl Tauschwert als auch Gebrauchswert (siehe auch
Warenfetischismus). Die Vermehrung des Kapitals erfolge über die Ausbeutung fremder Arbeitskraft als Lohnarbeit,
wobei die Ausbeutung darin bestehe, dass der Kapitalist dem Arbeiter nicht den ganzen vom Arbeiter geschaffenen
Wert bezahle, sondern lediglich die gesellschaftlich durchschnittlichen Kosten, die der Arbeiter zur „Reproduktion
seiner Arbeitskraft“ benötige. Den restlichen vom Arbeiter geschaffenen „Neuwert“ streiche der Kapitalist als
„Mehrwert“ ein, aus dem er seinen Profit schöpfe. Jedoch sinke die vom Kapitalisten erwirtschaftete Profitrate durch
das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate immer weiter, unter anderem aufgrund der Konkurrenz der
Kapitalisten untereinander sowie durch den zunehmenden Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen, die
nach Marx selbst keinen Mehrwert zu schöpfen imstande sind. Dieser Widerspruch zwischen sinkender Profitrate
und Verwertungsbedürfnis bestimme den grundsätzlich antagonistischen Charakter der kapitalistischen
Produktionsweise und sei letztlich die Ursache für die regelmäßigen Krisen des Kapitalismus.
Laut Marx findet die Entwicklung zu marktbeherrschenden Oligopolen und Monopolen, die zu überhöhten Preisen
bzw. einer Unterversorgung des Marktes führten, zwangsläufig statt. Er bezeichnet dies als die „Zentralisation“ des
Kapitals.[21]

Der grenzenlose Ausdehnungsdrang des Kapitals, der die Bourgeoisie „über die ganze Erdkugel jagt“, sei letztlich
nichts als eine verzweifelte Flucht nach vorn, um den der kapitalistischen Gesellschaft systematisch inhärenten
Widersprüchen durch Eroberung neuer Märkte zu entkommen. Mit dem letztlich unausweichlichen
Unerträglichwerden dieser Widersprüche schlage schließlich die weltgeschichtliche Stunde der sozialistischen →
Revolution durch das Proletariat. Das Kapital, so Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei (1848) ,
produziere seine eigenen „Totengräber“.
In marxistischer Tradition wird der Kapitalismus in die Phasen Früh- oder Übergangskapitalismus,
Konkurrenzkapitalismus, Monopolkapitalismus, Imperialismus und Staatsmonopolkapitalismus/Spätkapitalismus
unterteilt.

Historische Schule

Ältere Historische Schule

Die ab 1850 in Deutschland aufkommende Historische Schule der Nationalökonomie lehnt die auf die Klassische
Nationalökonomie und den Rationalismus zurückgehende Vorstellung von allgemein geltenden Wirtschaftsgesetzen
ab, sondern sucht stattdessen ihre Erkenntnisse durch die Herausarbeitung von historischen Entwicklungsgesetzen zu
untermauern. Die allgemeinen Gesetze der Klassischen Nationalökonomie hätten nur Gültigkeit für das
kapitalistische Wirtschaftssystem.
Ihre wichtigsten Vertreter sind Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand und Gustav von Schmoller.

Jüngere Historische Schule

Georg Friedrich Knapp unterscheidet den Kapitalismus durch das Aufkommen von Großbetrieben von früheren
Wirtschaftsepochen.
Karl Bücher beschreibt in Entstehung der Volkswirtschaft (1917) Kapitalismus als die Wirtschaftsepoche, bei der
alle ökonomischen Verhältnisse über ihre Beziehung zum Kapital definiert werden. Sombart wandte sich in der
zweiten Auflage von Der moderne Kapitalismus entschieden gegen diese Charakterisierung. Richard Passow wandte
ein, dass dies dem üblichen wirtschaftswissenschaftlichen Gebrauch zuwiderlaufe.[5]
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Jüngste oder Dritte Historische Schule

Max Weber 1917

Die sogenannte Jüngste Historische Schule charakterisiert den
Kapitalismus über eine auftretende kapitalistische Gesinnung und
begründete die soziologische Untersuchung des Kapitalismus.

Werner Sombart sah diese Gesinnung in Erwerbsprinzip, Rationalität
und Individualismus manifestiert. Er entwarf in Der moderne
Kapitalismus (1902) die verbreitete Einteilung des Kapitalismus in die
Entwicklungsphasen Früh-, Hoch- und Spätkapitalismus. Im
Spätkapitalismus sah er in den zunehmenden Staatseingriffen erste
Anzeichen eines Entwicklungsgesetztes hin zur Vergesellschaftung der
Produktionsmittel. Von ihm stammt der später von Joseph Schumpeter verbreitete Begriff der „schöpferischen
Zerstörung“.[22]

Max Weber versteht und erklärt den Kapitalismus als okzidentalen Rationalismus. Marxistischen Positionen folgend
geht Weber davon aus, dass die entwickelten Industriegesellschaften mit dem Modell des Kapitalismus in Einklang
stehen. Während → Karl Marx der Überzeugung war, dass Industriegesellschaften durch kapitalistisches
Profitstreben in ihrer Dynamik und Problemhaftigkeit bestimmt werden, stellt Weber das in allen
Gesellschaftsebenen umgreifende Rationalitätsstreben in den Mittelpunkt und bezeichnet den Kapitalismus als die
schicksalsvollste() Macht unseres modernen Lebens[23] . Alle Entscheidungen im kapitalistischen System basieren
auf Nutzen- bzw. Gewinnmaximierung. Dabei kann ein soziales Handeln unterstellt werden, das zweckrational
orientiert ist. Der Staat, die Bürokratie und das Recht geben dem aufkommenden (Früh-)Kapitalismus für seine
Entfaltung einen gefestigte gesellschaftliche Form. Religion in Gestalt von Kultur als soziales Handeln ist dabei die
stärkste Macht hinsichtlich rational-methodischer Lebensführung.
Weber stellt in seinem Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus die These auf, dass der
Kapitalismus in Nordwesteuropa und den USA aus religiösen Gründen entstanden sei und eine – im geistigen Sinne
– Weiterentwicklung der Reformationsbewegung darstelle (vgl. das protestantische Arbeitsethos und die
protestantische Ethik allgemein). Da dies für Japan nicht haltbar war, untersuchte Weber die (funktional
entsprechende) Rolle der Samurai.
Arthur Spiethoff bezog eine vermittelnde Position („anschauliche Theorie“) zwischen der historisierenden
Charakterisierung des Kapitalismus in der Historischen Schule und der reinen Theorie der klassischen und
neoklassischen Nationalökonomie.
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Österreichische Schule

Ältere und jüngere Österreichische Schule

Ludwig von Mises

Ende des 19. Jahrhunderts bildete sich in Wien um Carl Menger die
Österreichische Schule. Diese lehnte geschichtsrelativistische und
geschichtsdeterministische Kapitalmustheorien ab. Ökonomische
Gesetze gelten für sie immer und überall und ergeben sich aus der
Knappheit der Güter und der subjektiven Beziehung der Menschen zu
jenen.

Die Österreichische Schule lehnt den Homo oeconomicus der
Klassischen Nationalökonomie als unrealistisch ab und bezieht auch
außerwirtschaftliche Ziele in ihre Theorie ein.[24]

Staatsinterventionismus in das Wirtschaftssystem wird generell
abgelehnt (Ölflecktheorem).

Ludwig von Mises hielt den Kapitalismus für das einzig logisch
mögliche Wirtschaftssystem. Der Sozialismus sei nicht funktionsfähig
aufgrund der Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus.
Mises schreibt: „Die Wirtschaftsforschung hat den Beweis erbracht,
daß keine andere denkbare Wirtschaftsordnung den gleichen Grad von
Prosperität erreichen könnte wie der Kapitalismus. Sie hat alle
zugunsten von Sozialismus und Interventionismus vorgebrachten Beweisgründe völlig zu entkräften gewußt.“[25]

Nach Mises ergibt sich der Gewinn der Unternehmers daraus, dass er die zukünftigen Bedürfnisse der Verbraucher
besser vorhersieht als seine Konkurrenten und sein Kapital dementsprechend einsetzt.[26] Zur Monopolbildung
vertrat Mises, dass Monopole in einer freien Marktwirtschaft nicht entstehen können, bzw. nicht von Dauer seien.
Monopole entstünden immer nur durch staatliche Intervention.[27]

Die bedeutendsten Vertreter der Österreichischen Schule sind außer Ludwig von Mises (Human Action (1949)) und
der Nobelpreisträger Friedrich von Hayek. Der Thatcherismus beruht in Teilen auf Hayeks Analyse (The Road to
Serfdom (1944)).

Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter definierte einen funktionierenden Kapitalismus als das „liberale Modell einer interventionsfreien
Wirtschaft, in der nur die Gesetze des freien Marktes gelten und in der keine monopolistischen Strukturen bestehen,
denen es möglich ist, mithilfe der Staatsmacht partielle Interessen auf Kosten der Allgemeinheit durchzusetzen.“[28]

Schumpeter urteilte, die „Maschine Kapitalismus“ funktioniere nicht schlecht. Ihr Antrieb sei das freie
Unternehmertum; gerade der Erfolg, der sich auch in Monopolen zeige, bringe es jedoch mit sich, dass der
Kapitalismus seine eigene soziale Struktur, die ihn schützt und stützt, immer wieder zerstört. Schumpeter sah zwar
die Möglichkeit zur ständigen Erneuerung, ging aber in Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie (1942) davon
aus, dass der Kapitalismus letztendlich an seinen Erfolgen zugrunde ginge.[29]

Er sah ihn zunächst als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung. Jedoch produziere er zunehmend einen
Wasserkopf bürokratischer Strukturen und eine „Krise des Steuerstaats“ (indem er den Staat zu schwächen
unternehme). Die Automatisierung des technischen Fortschritts führe zur immer größerer Kapitalkonzentration und
diese schließlich zur Aushöhlung der Vertragsfreiheit durch kollektive Absprachen. Von Schumpeter stammt auch
die Idee der „Kreislauf-Marktwirtschaft“.
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Neoklassische Theorie
Die heutige ökonomische Lehrmeinung beruht im Wesentlichen auf der neoklassischen Theorie. Diese geht davon
aus, dass die wirtschaftlichen Akteure sich rational verhalten (Modell des sog. Homo oeconomicus) und versuchen,
ihren eigenen Nutzen zu maximieren. Durch diese Ausrichtung am ökonomischen Prinzip soll, so die liberale
Wirtschaftstheorie, der Markt für einen effizienten Einsatz knapper Güter sorgen.

Keynesianismus

John Maynard Keynes

Der Keynesianismus geht auf das 1937 erschienene Werk The General
Theory of Employment, Interest, and Money von John Maynard Keynes
zurück. Keynes beschreibt darin seine Interpretation der
Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren: Diese sei durch die
mangelnde Fähigkeit des Laissez-faire-Kapitalismus entstanden, sich
aus Investitionskrisen zu erholen. Der Keynesianismus hält den
Kapitalismus ohne staatliche Intervention für instabil, da die Wirtschaft
irgendwann in eine Liquiditätsfalle gerate, die nur noch durch eine
langandauernde, deflationäre Wirtschaftskrise mitsamt den daraus
resultierenden sozialen Spannungen, oder durch massive staatliche
Intervention überwunden werden könne. Die im Wesentlichen auf
Keynes zurückgehende Nachfragepolitik lehnt das Saysche Theorem
ab und empfiehlt regelmäßige staatliche Eingriffe zur Stabilisierung
der Nachfrage (Deficit spending).

Der Keynesianistische Beschreibung des Kapitalismus ist heute zur sog. Neoklassische Synthese weiterentwickelt
worden.

Neoliberalismus
Mitte des 20. Jahrhunderts bildete sich an der University of Chicago die Chicagoer Schule. Ihr wichtigster Vertreter,
der spätere Nobelpreisträger Milton Friedman, ist der Auffassung, dass die Weltwirtschaftskrise durch die vorherige
Intervention (Fiskalpolitik, Geldpolitik, Währungspolitik) des Staates erst ausgelöst worden sei. Damit steht
Friedmans Monetarismus im Gegensatz zum Keynesianismus.
Friedman vertritt unter Verweis auf die demokratischen Entwicklungen in Europa, Amerika und Teilen von Asien,
dass kapitalistische Gesellschaften langfristig zu Rechtsstaat und Demokratie tendieren.[30]

Friedmans Sohn David D. Friedman entwickelte in The Machinery of Freedom (1971) den Kapitalismus seines
Vaters zu einer Form des Anarchokapitalismus weiter.
Die Freiburger Schule gilt als die deutsche Variante des Neoliberalismus. Durch die Einbettung der historisierenden
Betrachtungsweise in eine allgemein geltende Ordnungstheorie erscheint für Walter Eucken der analytische Nutzen
des Begriff „Kapitalismus“ für die Wirtschaftswissenschaften zweifelhaft.[31] Er nennt die marxistische Verwendung
des Begriffs „Hypostase“ und „säkularisierte Gnosis“.[32] Wirtschaftsordnungen bestehen vielmehr zeitlos
nebeneinander zur Lösung von Knappheitsproblemen und sozialen Interessenskonflikten. Kapitalismus und
Sozialismus sind demnach mit ihren historischen und wertenden Konnotationen überflüssig. Auf diese
Ordnungstheorie geht die heutige Verwendung von Marktwirtschaft und → Zentralverwaltungswirtschaft zurück.
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Geschichte

Vorgeschichte
Privateigentum und verschiedene andere Merkmale des Kapitalismus finden in unterschiedlich starker Ausprägung
bereits ab der neolithischen Revolution.[33] Der Autor Peter Temin vertritt, dass bereits im Römischen Reich eine
Marktwirtschaft existierte.[34] Andere sehen im Kalifat vom 9. bis zum 12. Jahrhundert bereits wesentliche
Merkmale des Kapitalismus: Geldwirtschaft, Marktwirtschaft, Frühformen der Gesellschaft („mufawada“ und
„mudaraba“) und Kapital („al-mal“).[35] [36] [37]

In Europa entstanden erste Gesellschaften, die wesentliche Merkmale des Kapitalismus trugen ab dem 15.
Jahrhundert im Gebiet des heutigen Belgien und der Niederlande mit den Zentren Brügge und Antwerpen.

Industrialisierung
Berühmte Ökonomen wie David Hume[38] und Adam Smith bezweifelten in ihren Schriften eine zentrale
Lehrmeinung des Merkantilismus: dass der weltweite Wohlstand konstant und „des einen Gewinn des andern Verlust
sei“.[39] England sagte sich vom Merkantilismus los. Anlass dafür sah man auch im enormen Bevölkerungswachstum
Englands: Von 1780 bis 1850 wuchs die Bevölkerung von 8 auf 18 Millionen, bis 1900 auf rund 32 Millionen (so
genannte Bevölkerungsfalle bei Thomas Robert Malthus). In Preußen und Russland blieb merkantilistische
Wirtschaftstheorie jedoch noch lange Zeit maßgebend.
Durch die Ansammlung großer Kapitalmengen während des Merkantilismus und deren Investition in Maschinen
begann in England die Phase des industriellen Kapitalismus. Mit der maßgeblich von Richard Cobden und den
Manchesterliberalen vorangetriebenen Abschaffung der Corn Laws im Jahre 1849 verabschiedete England sich
endgültig vom merkantilistischen Außenhandel. Wesentliche Merkmale waren die Produktion in Fabriken und
komplexe Arbeitsteilungsprozesse.
Während der industriellen Revolution ersetzte der industrielle Produzent den Kaufmann als wichtigsten
Wirtschaftsfaktor. Die landbesitzende Gentry begann nicht nur zur Subsistenz zu produzieren, sondern zum Verkauf
auf dem Markt (Cash Crops). Der erworbene Gewinn ermöglichte den Beginn des kommerziellen und industriellen
Ackerbaus.
Marx datiert den Beginn des industriellen Kapitalismus auf das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts. Die Zeit von der
Abschaffung der Corn Laws und der Navigationsakte in den 1840er Jahren bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wird
weit verbreitet als die Hochphase des klassischen Liberalismus und Laissez-faire gesehen.[40]

Spätes 19. und frühes 20. Jahrhundert
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Rolle von Bankiers und Financiers zunehmend bedeutender. Monopole
und Kartelle häufen sich; die Unternehmenseigentümer delegieren den Produktionsprozess an Manager. Das
Bankensystem, die Unternehmensverflechtungenn und der Aktienmarkt werden zunehmend komplexer.[41] In
marxistischer Diktion wird diese Phase auch als Zeit des „Finanzkapitalismus“, „Monopolkapitalismus“ oder
„Staatsmonopolkapitalismus“ bezeichnet.[42] Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden Boom und
Depressionen (1857/58, 1873) zum sich häufenden Problem. Auch außerhalb der marxistischen Geschichtsdeutung
wird auf die enorme Zahl von Monopolen und Trusts hingewiesen. Murray Rothbard hält dies in den USA jedoch
nicht für das Ergebnis des freien Marktes, sondern zuvoriger staatlicher Intervention durch Zölle, Einfuhrlizenzen
und politischen Einflusses in der Progressive Era auf die Großkonzerne. Die Anti-Trust-Gesetze (z.B. Sherman
Antitrust Act) seien tatsächlich zum Schutz der Großkonzerne gegen kleinere Unternehmen geschaffen worden.[43]

[44] Milton Friedman hält die Geldmengenänderungen durch die FED für die Hauptursache.[45] Marxisten weisen
hier auf die wirtschaftliche Stabilität der Sowjetunion hin.[46]
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Nach der Weltwirtschaftskrise
Nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 war der Kapitalismus in weiten Teilen der Bevölkerung der westlichen
Industrienationen diskreditiert. In den USA erfolgten im Rahmen des New Deals unter Präsident Franklin D.
Roosevelt massive, am Keynesianismus orientierte Eingriffe in die marktwirtschaftlichen Prozesse. In Deutschland
profitierte vor allem die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei von der antikapitalistischen Stimmung.[47]

Soziale Marktwirtschaft in Deutschland
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands auf dem Neoliberalismus
aufbauend als Wirtschaftspolitik die so genannte Soziale Marktwirtschaft durch. Ihr Begründer Ludwig Erhard sah
sich in der Tradition des Ordoliberalismus der Freiburger Schule.[48] Heute verwenden auch Befürworter eines
keynesianischen Wohlfahrtsstaates den Begriff für ihre wirtschaftspolitischen Konzepte.[49] Die Befürworter der
erhardschen Politik sehen in dessen ordoliberalen Politik die Ursache für das deutsche "Wirtschaftswunder".

Globalisierung und Zerfall des Realsozialismus
Die Geschichte des Kapitalismus war stets eng mit der Internationalisierung des Handel verknüpft. Der Prozess des
Abbaus von Handelsschranken (GATT 1948) und die daraus folgende internationale Verflechtung des Handels und
Kapitalverkehrs insbesondere seit Abschaffung des Bretton-Woods-Systems werden als Globalisierung bezeichnet.
Einige Autoren bestreiten jedoch, dass die Globalisierung im 20. Jahrhundert stärker ist als in früheren Epochen.[50]

Die Folgen dieser Entwicklung sind umstritten: Die mit der Industialisierung beginnende Einteilung der Welt in
arme und reiche Länder wird nicht bestritten. Globalisierungskritiker halten den Kapitalismus für diese Entwicklung
verantwortlich.[51] Globalisierungsbefürworter glauben dagegen, dass die Übernahme des westlichen
Wirtschaftssystems und der Abbau von Handelsschranken die einzige Möglichkeit sei, Armut einzudämmen und
sprechen angesichts des globalen Bevölkerungswachstums von der „Unvermeidlichkeit des Kapitalismus“.[52]

Seit dem Untergang der Sowjetunion und des → Realsozialismus sprechen einige Beobachter vom Ende der
Geschichte,[53] bei dem Kapitalismus und Demokratie als einzige Regierungs- und Wirtschaftssysteme überlebt
hätten. Die Frage, ob die heute vorherrschende Wirtschaftsform kapitalistisch ist, wird jedoch äußerst kontrovers
diskutiert. Andere verweigern den europäischen Staaten und den USA seit Mitte des 20. Jahrhunderts überhaupt die
Bezeichnung "kapitalistisch" und sehen fortschreitende sozialistische Tendenzen: Der Kapitalismus sei zugunsten
eines Mischsystems aufgegeben worden; alle von Kapitalismuskritikern gerügten ökologischen und sozialen Mängel
seien in Wahrheit durch staatliche Intervention entstanden und nicht das Ergebnis des freien Marktes.[54] Zudem
wurden realsozialistische Wirtschaftssysteme innerhalb der Linken kritisch auch als Staatskapitalismus
beschrieben.[55]
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Kapitalismuskritik
Als Kapitalismuskritik werden Standpunkte bezeichnet, die die seit der Industrialisierung aufgekommenen
Wirtschaftsordnungen, die auf Privateigentum und Marktwirtschaft beruhen, grundsätzlich oder in Teilaspekten
kritisieren.
Ähnlich wie der → Kapitalismus selbst hat die Kapitalismuskritik eine mittlerweile mehr als 200jährige Geschichte.
Die Kritik äußert sich an einzelnen Elementen des Kapitalismus wie Geld- und Zinswirtschaft und Privateigentum an
Produktionsmitteln oder hält den Kapitalismus und die ihm von diesen Kritikern zugeordneten
Herrschaftsverhältnisse für gänzlich unreformierbar. Praktische Kapitalismuskritik kann sich auch in dem Aufbau
genossenschaftlich organisierter Unternehmen und Banken oder alternativer Wirtschaftsbereiche äußern, sowie der
Teil- oder Vollübernahme von einzelnen Wirtschaftssegmenten durch Akteure, die weniger individuelles
Gewinnstreben verfolgen, sondern auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben und Ziele vertreten.

Kritiker und Kritikpunkte

Maschinenstürmer
Nach Edward Palmer Thompson können bereits die so genannten „Maschinenstürmer“ kapitalismuskritischen
Strömungen zugerechnet werden.[1] Mit der Veränderung der Arbeitswelt durch die Industrialisierung kam es vor
allem in England (Luddismus), aber auch in anderen europäischen Ländern, zu Arbeiterbewegungen, deren
Zielsetzung die Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen darstellte. Dazu gehörte unter anderem die Zerstörung von
Maschinen wie auch der Zusammenschluss in Interessenvertretungen, im angelsächsischen Raum den "Guilds"
(deutsch Zünfte) als Vorläufern der modernen Gewerkschaften.
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Frühsozialismus
Die → sozialistische Kapitalismuskritik geht ursprünglich von einer Entfremdung durch die industrielle Revolution
aus. Bereits die → Utopischen Sozialisten wie Charles Fourier kritisierten den Kapitalismus und entwarfen utopische
Gegenmodelle.
Fouriers Gegenspieler Robert Owen hingegen gilt als Begründer des Genossenschaftswesen und bemühte sich um
praktische Lösungen für menschenwürdigere Arbeitsbedingungen und Formen des Zusammenlebens etwa in der von
dem württembergischen Pietisten Johann Georg Rapp gegründeten Kommune (New) Harmony.

Marxistisch inspirierte Kapitalismuskritik

Karl Marx (1875)

Marxistische Kapitalismuskritik

→ Karl Marx und → Friedrich Engels interpretierten den Kapitalismus
als Herrschaft der Bourgeoisie. Das Manifest der Kommunistischen
Partei von 1848 zeigt sich fasziniert von den im Rahmen des
Industriekapitalismus weltweit entfesselten Produktivkräften und sieht
Globalisierung, Internationalisierung und Verstädterung als positiv an.
Es enthält aber die grundsätzliche Aufforderung, den Kapitalismus
durch den Sozialismus bzw. Kommunismus abzulösen, um Elend,
Ausbeutung und Entfremdung zu beseitigen.

Nach Karl Marx ist die Aufhebung des Privateigentums an
Produktionsmitteln in der → Diktatur des Proletariats die
ökonomische Voraussetzung der klassenlosen Gesellschaft. Marx →
Materialismus sieht das Wirtschaftssystem als Basis aller
gesellschaftlichen Prozesse und Vorgänge, geistige und kulturelle
Auseinandersetzungen werden als nebensächlicher Überbau
qualifiziert. Marx und Engels sagten eine bald bevorstehende → Revolution und resultierende → Diktatur des
Proletariats voraus, welche den Kapitalismus global ablösen werde und über die Verstaatlichung und
Vergesellschaftung der Produktionsmittel zu einer klassenlosen Gesellschaft führen werde.

Das Ausbleiben der Revolution, die eschatologische[2] Frage des Marxismus, versuchten Rosa Luxemburg und →
Lenin aufgrund des Imperialismus und des Kolonialismus zu deuten. Nach diesen Thesen beuteten die Zentren des
Kapitalismus Rohstoffe und Menschen aus den kolonialen Peripherien aus, ohne diese der Kapitalismus nicht würde
fortbestehen können. Spätere marxistisch beeinflusste Kapitalismuskritiker haben weitere Herrschaftsverhältnisse
und dem Kapitalismus inherente Täuschungsmechanismen zu identifizieren versucht, um das weitere Fortbestehen
und die Erneuerungen des Kapitalismus deuten zu können.
Der linksliberale Kapitalismuskritiker John Kenneth Galbraith widersprach den orthodox marxistischen globalen
Paradigmen grundsätzlich - das Wirtschaftssystem, Grundsatzdiskussionen über Privat- oder Staatswirtschaft seien
zur Deutung des Auftretens wie der Bekämpfung von lokalen massenhaftem Elend und Massenarmut so ungeeignet
wie wenig deutungsmächtig[3] . Verwaltungsstrukturen und- Kompetenz, kulturelle, demographische, bildungs- und
machtpolitische Fragen seien demgegenüber bedeutender und separat im Einzelfall zu betrachten und zu
beantworten.[3] Galbraith wurde dabei der Ausspruch zugeschrieben „Im Kapitalismus beutet der Mensch den
Menschen aus. Im Kommunismus ist es genau umgekehrt.“[4]
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Neomarxismus und Neue Linke

Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule, zu deren wichtigsten Vertretern Max Horkheimer, Theodor W. Adorno
und Herbert Marcuse zählen, entwickelten einen neuen Ansatz für eine wissenschaftliche Kapitalismuskritik
(Neomarxismus). Die Kritische Theorie übte großen Einfluss auf die internationale Studentenbewegung von 1968
aus. Diese bezog sowohl gegen den Kapitalismus als auch gegen den → Realsozialismus Stellung. In der Folgezeit
der Studentenbewegung entstand in den 1970ern in der BRD die vielschichtige, so genannte Neue Linke. Aus dieser
Bewegung ging auch die Terrororganisation RAF hervor, die den Kapitalismus durch einen revolutionären
Befreiungskampf zu überwinden suchte. Ihre gewaltsamen Aktionen richteten sich gegen Repräsentanten des
kapitalistischen westdeutschen Systems. Weitere sozialistische Strömungen dieser Zeit waren die so genannten
K-Gruppen, die am Stalinismus, dem Trotzkismus oder dem Maoismus ausgerichtet waren.

Wertkritik

Wertkritik ist eine postmarxistische Strömung, die ausgehend von der Analyse der „Verwertung von Wert“ die
gesellschaftlichen Institutionen zu beschreiben versucht. Das Ziel der Kritik ist das Dasein der Wertform selbst, die
Verwandlung von konkretem Nutzen in ein abstraktes Medium, gemäß dem aber Produktion und Konsumtion
organisiert sind. Diese Verwertung wird durch das soziale Handeln erst verwirklicht, jedoch gibt es diesem Ziel und
Form vor. Die Wertkritik hängt im theoretischen Stadium fest, da bisher keine soziale Bewegung eine Aussicht auf
Emanzipation von der Wertform selbst in sich trug. Wichtige Vertreter dieser Richtung sind: Robert Kurz, Moishe
Postone, Franz Schandl und Eske Bockelmann.

Plakat des IWW von 1911

Gewerkschaften und Syndikalismus

Die gewerkschaftlichen Ansätze der Kapitalismuskritik
beziehen sich in der Regel auf die sozialistische Analyse
der gesellschaftlichen Verhältnisse. Allerdings sind die
Schlussfolgerungen und Forderungen aus
gewerkschaftlicher Perspektive eher auf eine →
reformistische Umsetzung einer gerechten Gesellschaft
bedacht. Dazu gehört im Sozialstaatsmodell das
Konsensprinzip, demzufolge Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften als Verhandlungspartner entsprechend
dem Tarifvertragsgesetz in der Aushandlung von
Tarifverträgen eine Sozialpartnerschaft eingehen und
damit eine Verantwortung für eine friedliche gütliche
Einigung in Konfliktfällen anstreben sollen. Dieser
Ansatz zielt in erster Linie auf einen pragmatischen,
realistischen Ausgleich von Interessen.

Gegen dieses Modell der Sozialpartnerschaft stehen
kapitalismuskritische Ansätze syndikalistischer und
sozialistischer Gewerkschafter. Der Syndikalismus
propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die Gewerkschaften, die dann auch an Stelle politischer
Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Ausreichende Stärke um revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen
durchsetzen zu können, hatten sie beispielsweise im Spanischen Bürgerkrieg.

Als Wirtschaftsakteure traten und treten Gewerkschaften in etlichen Ländern auf, in Deutschland waren die
Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften bis zur Krise der Neue Heimat ursprünglich ein wichtiger Akteur im
Wohnungsmarkt. In vielen Ländern, u. a. den USA sind gewerkschaftlich organisierte Pensionsfonds und
Rentenkassen in ihrer Anlagepolitik [5] auch zentrale wirtschaftliche Akteure.
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Kapitalismuskritik mit ökologischem und feministischen Schwerpunkt
Seit einigen Jahren wird der Kapitalismus bzw. der dabei gleichgesetzte Industrialismus auch verschiedentlich aus
der Perspektive der Politischen Ökologie kritisiert. Marxistisch orientierte Politologen und Sozialwissenschaftler wie
Elmar Altvater[6] und Athanasios Karathanassis[7] kritisieren den Kapitalismus und das ihrer Meinung dazugehörige
Wirtschaftswachstum als nicht nachhaltig. Altvater hält das Globale Ölfördermaximum für ein Vorzeichen des Ende
des Kapitalismus.
Allerdings betrifft diese Kritik - außerhalb antikapitalistischer Propaganda - auch den Marxismus selbst, dem etwa
Robert Kurz die Übernahme des „positivistischen, technisch-naturwissenschaftlich verkürzten Fortschrittsbegriff des
Liberalismus“ vorwarf. Ein radikale Kritik an der Industrialisierungs- und Modernisierungsgeschichte und ihres
gewandelten Arbeitsbegriffs sei demnach auch in der „Linken“ bis heute ausgeblieben.
Die Politikerin und Journalistin Jutta Ditfurth vertritt auch These, „die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer
Profitlogik und ihrem Verwertungszwang“ sei mit der Ausbeutung der Natur eng verbunden[8] und die soziale Frage
von ökologischen Herausforderungen damit nicht zu trennen.
Die ökofeministische Soziologin Maria Mies beschreibt hingegen den Kapitalismus als patriarchales Konstrukt.
Kapitalismus führe zu Kolonisation, die im übertragenen Sinne auch Frauen wie auch die Natur insgesamt beträfe.[9]

Dies wurde unter anderem von Camille Paglia zurückgewiesen, derzufolge amoralische, aggressive, pornographische
Elemente und ungleiche Herrschaftsverhältnisse elementar zu menschlicher Kunst, Sexualität und Zivilisation
gehörten"[10] .

Neuzeitliche Kapitalismuskritik

Christlich / Jüdische Kapitalismuskritik
Wichtige Kritiker und Kritiken des Kapitalismus stammen aus christlich und jüdischen Wurzeln. So war Wilhelm
Weitling, der als erster deutscher Theoretiker des Kommunismus gilt, ein Frühsozialist mit christlichen
Überzeugungen. → Friedrich Engels kam aus einer vom Pietismus auch in seinen radikalen Formen geprägter
Umgebung. Engels bezog sich unter anderem auf die Eigentumslosigkeit der urchristlichen Gemeinden. → Karl
Marx Mentor Moses Hess referierte in frühkommunistischen Utopien und messianistischen Heilserwartungen auf
christlich/jüdische Vorstellungen sozialkritischer Propheten wie beim Buch Amos. Entsprechende Elemente und
Einflüsse wirkten beim → Marxismus wie beim Zionismus weiter und führten u. a. zur Gründung der Kibbuzim
beim Aufbau Israels.
Bertram Myron Gross, ein US-amerikanischer Systemtheoretiker jüdischer Herkunft, veröffentlichte 1980 sein Buch
"Friendly Fascism" (1980)[11] , in welchem er scharf die zunehmenden Verstrickungen zwischen den politischen und
den Wirtschafts-Eliten kritisierte.
Die christliche, insbesondere katholische Soziallehre etwa des Jesuiten Oswald von Nell-Breuning bemüht sich um
eine übergeordneter Perspektive auf die ganze Bandbreite des Zusammenlebens von Menschen. Dabei werden dem
Kapitalismus Grenzen durch eine Sozialethik gesetzt, die neben – theologischer Vorgaben – die Prinzipien der
Personalität, des Gemeinwohls, der → Solidarität und der Subsidiarität einbezieht. Im Falle der römisch-katholischen
Kirche kommen auch die Päpstlichen Lehrschreiben hinzu, den so genannten Sozialenzykliken, die auch soziale
Fragen zentral ansprechen und dabei auch kapitalismuskritische Stellungnahmen abgeben.
Praktische Auswirkungen sind in der Gründung und dem Betrieb von christlichen Gewerkschaften, Handwerks- und
Sozialverbänden (Kolpingwerk) und Organisationen und Institutionen der Wohlfahrtspflege (Caritas) und der
Entwicklungshilfe (Misereor) zu finden. Innerkirchlich konnte sich eine radikal antikapitalistische Theologie der
Befreiung nicht durchsetzen, prägte aber Aspekte der Soziallehre wie in der Option für die Armen.
Die evangelische Sozialethik ist im Sinne von Calvinismus, Quietismus und Pietismus individualistisch geprägt. Der 
protestantische Theologe und SPD-Abgeordnete Christoph Blumhardt (1842–1919) gehört zu den Mitbegründern
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des Religiösen Sozialismus als (kirchen)politisch einflussreiche Richtung in Deutschland. Kapitalismuskritische
Aspekte finden sich in gemeinsamen Stellungnahmen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen der evangelischen
Kirchen und liegen auch den Aktivitäten der evangelisch geprägten Sozial- und Entwicklungsverbände wie der
Diakonie und Brot für die Welt zugrunde.

Postmoderne
Die postmodernen Ansätze brechen mit der orthodoxen Kritik des Wirtschaftssystem Kapitalismus und
verallgemeinern diese hin zu einer allgemeinen Kritik von Herrschaftsverhältnissen, die unter dem Übertitel
Kapitalismus subsumiert werden.
Nach den enttäuschenden Erfahrungen mit dem → Realsozialismus entstanden in Folge der 68er-Bewegung
Strömungen einer postmodernen Philosophie (Dekonstruktivismus und Poststrukturalismus). Philosophen wie Gilles
Deleuze, Jacques Derrida und Jean Baudrillard setzten sich kritisch sowohl mit dem Kapitalismus, als auch mit den
klassischen sozialistischen und kommunistischen Ansätzen auseinander.[12] Sie kritisierten nicht selten den
Kommunismus, besonders dogmatische marxistisch-leninistische Strömungen, und entwickelten darüber hinaus neue
Sichtweisen.
Michel Foucault kritisiert den Kapitalismus einerseits als Freiheit begrenzende, Gewalt ausübende
Disziplinargesellschaft (Panopticon), andererseits mit seinem Konzept der „Bio-Politik“, bei der das Subjekt und
seine Lebensbedingungen den Interessen der Herrschenden unterworfen werden: „Für die kapitalistische
Gesellschaft ist es die Biopolitik, die vor allem zählt, das Biologische, Somatische, Körperliche“.[13] Jacques Derrida
sagt, dass das von Liberalen verbreitete Reden vom Ende der Geschichte nicht verbergen kann, dass es in der
„kapitalistischen Weltordnung“ millionenfaches Leid und furchtbare Not für viele Menschen gäbe. Es sei daher
notwendig, Marx neu zu lesen, neu zu kritisieren und als Erbe den Marxismus völlig neu zu entwickeln.[14]

Jean Baudrillard wendet sich wiederum allgemein gegen positivistische Geschichtsutopien (z. B. Faschismus,
Kommunismus), aber er kritisiert den globalen Kapitalismus als eine Form der „ungeheuren Gewalt“, welche „mehr
Opfer als Nutznießer“ schaffe und daher zivilisiert werden müsse, weil ansonsten im Kapitalismus „jeder
nichtmonetäre Wert aufgehoben“ werden würde.[15]

„Die Abschaffung aller Regeln, genauer: die Reduzierung aller Regeln auf das Gesetz des Marktes ist das
Gegenteil von Freiheit – nämlich deren Illusion. So altmodische und aristokratische Werte wie Würde, Ehre,
Herausforderung, Opfer zählen darin nicht mehr.“[16]

Gemäß der Kapitalismuskritik Baudrillards, die von der Sprachtheorie Ferdinand de Saussures beeinflusst ist,
entferne sich der Signifikantenapparat des Kapitalismus und seiner Medienwirklichkeit von der Wahrheit, und
ermögliche so eine umfassende Manipulation und Verführung des Konsumenten. Im Kapitalismus bilde sich ein
Raum „permanenter Simulation von Realität“, die in Hyperrealität münde.[17]

Diese Ansätze wurden innerhalb einer akademischen Minderheit diskutiert, weniger in politischen Parteien, teils
wegen ihrer theoretischen Komplexität oder wie u. a. im Falle des Poststrukturalisten Jacques Lacan gänzlicher
Unverständlichkeit (vgl. Sokal-Affäre), teils wegen ihres offenen Bruchs mit herkömmlichen Ansätzen der
Kapitalismuskritik. Weitere neuere Ansätze in dieser Richtung finden sich z. B. bei Richard Sennett, Antonio Negri
und Michael Hardt.[18]

Die Kunst- und Kulturhistorikerin Camille Paglia bezeichnete 1991 die postmoderne Philosophie in einer
spektakulären Vorlesung am MIT als „französischen Quatsch“,[19] der für die Krise der amerikanischen Universitäten
wie die Lebensfremdheit ihrer Absolventen verantwortlich sei.
Nach Paglia sei „Die Natur, nicht die Gesellschaft […] unser größter Unterdrücker“[10] und das Wirtschaftssystem
nicht mit dem Geschlechterkonflikt und anderen Herrschaftsverhältnissen zu verwechseln. Die menschliche
(apollinische) Kultur sei jedoch angehalten, der chthonischen Realität der Natur wie deren „Grausamkeit der
Biologie und Geologie“[10] entgegen zustehen und entgegenzuwirken.
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Globalisierungskritik
Mit der zunehmenden Globalisierung der Waren- und Finanzströme nach dem Zusammenbruch des Ostblocks
formieren sich die kritischen Stimmen in vielfältigen globalisierungskritischen Bewegungen und Netzwerken, s.
Hauptartikel Globalisierungskritik.

Anarchistische Kapitalismuskritik
Der → Anarchismus geht davon aus, dass mit dem Kapitalismus Herrschaft von Menschen über Menschen
verbunden ist, aufgrund dessen sie ihn grundsätzlich ablehnen. Der Kapitalismus bedarf in ihren Augen eines
Wohlstands- und Machtgefälles innerhalb der Gesellschaft, um zu funktionieren.
Anhänger des kommunistischen Anarchismus fordern einen vollständigen Bruch mit dem → Kapitalismus und die
Abschaffung des Geldes.[20] Die direkte Entlöhnung soll ersetzt werden durch den freien Zugang zum gemeinsamen
Arbeitsprodukt.[21] → Peter Kropotkin, als bedeutendster Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, wendet
sich gegen den ökonomischen Wert im allgemeinen; sei es Geld, Arbeit oder Ware. Er sieht das Privateigentum als
Grund für Unterdrückung und Ausbeutung und schlägt stattdessen eine umfassende Kollektivierung vor.[22]

Individualistische Anarchisten definieren Kapitalismus als eine Marktwirtschaft, in der sich privilegierte Gruppen
mit Hilfe von staatlichen Interventionen auf Kosten der übrigen Gesellschaft bereichern und dadurch zu Reichtum
gelangen. Im Kapitalismus würden Gruppen derjenigen, die großen Einfluss auf den Staat besäßen, mit Hilfe des
Staates Rahmenbedingungen schaffen, die ihnen einen wirtschaftlichen Gewinn verschafften. Die sich aus dem
geschaffenen Rahmen ergebenen Kosten sowie die Kosten zu Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen würden
dabei zu einem großen Teil auf andere Gesellschaftsmitglieder abgewälzt. Jedes Übel des Kapitalismus werde so
durch staatliche Eingriffe erzeugt.[23] [24] Kritisiert wird die schädliche Partnerschaft zwischen Staat und
Großunternehmen, wobei der Staat zugunsten einflussreicher Unternehmen oder Organisationen interveniert (wie
z. B. bei der Militärindustrie, im Bank- und Versicherungswesen oder im Pharmabereich) und diesbezügliche
Privilegien und Monopole, unter anderem Geld-, Boden-, Zoll- und Patentmonopole.

Freiwirtschaftliche und anthroposophische Kapitalismuskritik
Die von Silvio Gesell begründete Theorie der Freiwirtschaft definiert Kapitalismus als ein System, in dem die
Möglichkeit besteht, sich allein durch den Besitz von Geld oder Boden ein arbeitsfreies Einkommen
(Kapitaleinkommen) auf Kosten der Mehrarbeit anderer zu verschaffen. Aus diesem Grund wird auch der
Kommunismus als Form des Kapitalismus (Staatskapitalismus) angesehen. Ein großes Problem des Kapitalismus sei,
dass nicht benötigtes Geld durch seinen jeweiligen Besitzer beliebig „zurückgehalten“ (also aus dem Umlauf
genommen) werden könne, ohne dass er dadurch benachteiligt würde. Laut der Theorie der Freiwirtschaft falle die
Rendite bei steigender Kapitalausstattung. Eine Investition, deren Rendite unter der Liquiditätsprämie des Geldes ist,
lohne sich nicht und langfristige Investitionen würden unterbleiben (Liquiditätsfalle). Freiwirtschaftliche Ansätze
fanden nur geringe Umsetzung bei Versuchen zur Freigeldwirtschaft und den sogenannten Tauschringen, aber
spielen bis heute eine starke Rolle bei Konzepten des kommunalen Wohnungsbaus. An der Freiwirtschaft kritisiert
wurde unter anderem eine Nähe zu antisemitischen Geldreformern und die mangelnde Einbeziehung
gesellschaftlicher Machtverhältnisse.
Die von Rudolf Steiner begründete Anthroposophie hatte wichtige Einflüsse auf die alternative, nichtkapitalistische 
Wirtschafts- und Lebensweisen. Anthroposophische Gesellschaftsentwürfe wie die Soziale Dreigliederung Steiners 
forderten eine zunehmende Einbeziehung von Betrieben in kollektiver Selbstverwaltung wie auch eine stärkere 
Ausrichtung der Gesellschaft nach künstlerisch ästhetischen statt kapitalistischen Vorgaben (vgl. Soziale Plastik 
Joseph Beuys'). Neben etlichen anthropososphisch beeinflussten "alternativen" Organisationen und 
Wirtschaftsverbänden (so im Schulwesen, der Heilkunde und Landwirtschaft) stellt die anthroposophische GLS 
Gemeinschaftsbank auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für die Alternativbewegung dar. Sie ermöglichte 
unter anderem die (zeitweilige) Begründung der Ökobank[25] und der alternativen Beratungs- und

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalisierung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalisierungskritik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herrschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunistischer_Anarchismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geld
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wert_%28Wirtschaft%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eigentum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollektivierung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Individualistischer_Anarchismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marktwirtschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Intervention_%28Politik%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Privileg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopol
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geldmonopol
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoll_%28Abgabe%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Patent
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvio_Gesell
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freiwirtschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geld
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Boden_%28Produktionsfaktor%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendite
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staatskapitalismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Umlaufgeschwindigkeit_%28Geld%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liquidit%C3%A4tspr%C3%A4mie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liquidit%C3%A4tsfalle
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freigeld
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tauschring
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wohnungsbaugenossenschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Steiner
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthroposophie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternative_%C3%96konomie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternative_%C3%96konomie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziale_Dreigliederung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollektive_Selbstverwaltung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziale_Plastik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Beuys
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GLS_Gemeinschaftsbank
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GLS_Gemeinschaftsbank
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alternativbewegung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96kobank


Kapitalismuskritik 360

Finanzierungsgenossenschaft Oekogeno.

Rechtsextreme und Nationalsozialistische Kapitalismuskritik
Gottfried Feder, ein Wirtschaftstheoretiker der NS-Propaganda, forderte „unter der Parole Brechung der
Zinsknechtschaft die Verstaatlichung der Banken und die Abschaffung des Zinses“.[26] Feder unterschied zwischen
einem „schaffenden“ Kapital (Gewerbe- und Agrarkapital) und einem „raffenden“ Kapital (Handels- und
Finanzkapital). Das schaffende Kapital diene dabei Volk und Vaterland, während das raffende Kapital, das er vor
allem mit dem Judentum assoziierte, rein egoistische Ziele verfolge. So war Feders Antikapitalismus auch Ausdruck
seines Antisemitismus. Weiter ging die Kapitalismuskritik der Gruppe um Otto Strasser. Strasser hielt den
Nationalsozialismus vor allem „für die große Antithese des internationalen Kapitalismus, der die vom Marxismus
geschändete Idee des Sozialismus als der Gemeinwirtschaft einer Nation zugunsten dieser Nation durchführt und
jenes System der Herrschaft des Geldes über die Arbeit bricht.“[27] Forderungen dieser Strömung waren u. a. die
Verstaatlichung von Industrie und Banken sowie eine enge Anlehnung Deutschlands an die Sowjetunion. Beim
Röhm-Putsch wurden wichtige Vertreter dieser antikapitalistischen Strömung des Hitlerfaschismus innerhalb der
NSDAP ausgeschaltet.
Der Hitler-Stalin-Pakt wurde außenpolitisch mit Elementen der NS-Kapitalismus-Kritik versehen und spielte mit
dem Nationalbolschewismus zusammen. Diese Kritik war Bestandteil der anti-amerikanischen Propaganda des
Nationalsozialismus, welche die USA als eine von der jüdischen "Ostküste" beherrschte "Plutokratie" beschrieb, die
Ölkriege führe und eine rohstoffgetriebene Geopolitik betreibe.
Volksfront bzw. Querfrontansätze, Nationalbolschewismus sowie rechtspopulistische wie rechtsextremistische
Globalisierungskritik greifen auf diese Konstruktionen zurück. In Osteuropa (laut Verfassungsschutz bereits in
Thüringen) sind nationalbolschewistische Politikansätze weiter verbreitet als im Westen. In Russland stehen hinter
der Verbindung von links- und rechtsextremen Ideen in Parteien (vgl. Rodina oder Nationalbolschewistische Partei
Russlands) auch mehrere prominente Schriftsteller wie Eduard Limonow und Alexander Prochanow, weshalb diese
politische Richtung dort ein größeres Gewicht hat, als in Mitteleuropa.
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Materialismus
Der Begriff Materialismus (abgeleitet von → Materie) bezeichnet drei verschiedene Positionen:
• Der → erkenntnistheoretische oder ontologische Materialismus ist eine philosophische Position, die alle

Vorgänge und Phänomene der Welt auf → Materie und deren Gesetzmäßigkeiten und Verhältnisse zurückführt.
Auf die Frage „Was ist?“ antwortet der Materialismus: Nur Materie. Der Materialismus geht also davon aus, dass
auch Gedanken und Ideen Erscheinungsformen der Materie sind bzw. auf solche zurückgeführt werden können.
Er erklärt dem Menschen die ihn umgebende Welt und die in ihr ablaufenden Prozesse ohne geistige bzw.
immaterielle Elemente, wie beispielsweise Gott, dessen Existenz sich mit der Methodik der Naturwissenschaft,
insbesondere dem Experiment, nicht überprüfen (verifizieren bzw. falsifizieren) lässt. In der
Gegenwartsphilosophie wird der Begriff „Physikalismus“ oft gleichbedeutend mit „Materialismus“ verwendet.
Gegenbegriff ist der erkenntnistheoretische (auch: ontologische) Idealismus, für den das eigentlich Wirkliche die
Ideen sind; was wir wahrnehmen, seien nur Abbilder davon. Siehe auch: neutraler Monismus.

• Der → historische Materialismus (manchmal auch: ökonomischer Materialismus), der auf → Karl Marx
zurückgeht, überschneidet sich mit dem erkenntnistheoretischen Materialismus, ist aber nicht mit ihm identisch.
Er sieht die menschliche Geschichte nicht durch Ideen oder einen „Weltgeist“ bewegt, die sich in der Geschichte
verwirklichten, sondern durch ökonomische Interessen und Interessenkonflikte. Demnach wandeln sich
Gesellschaften nicht wegen irgendwelcher Ideale, sondern aufgrund ständiger → Klassenkämpfe, in denen diese
ökonomischen Interessenkonflikte kollektiv ausgetragen werden. Auch Konflikte zwischen Gesellschaften sind
dadurch erklärbar, so werden beispielsweise Kriege in erdölreichen Gebieten nicht aus moralischen Gründen,
sondern wegen der Ölquellen geführt. Der historische Materialismus leitet aus dieser und einer Reihe weiterer
Annahmen ein komplexes Gesellschafts- und Geschichtsmodell ab. Gegenbegriff ist der
wissenschaftstheoretische Idealismus, der je nach Variante Ideen bzw. Ideale entweder als den einzigen (so
Hegel) oder zumindest als einen (von materiellen Interessen) unabhängigen Faktor der Menschheitsgeschichte
ansieht.
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• Der ethische Materialismus, alltagssprachlich der gebräuchlichste Begriff, kennzeichnet (meist abwertend) eine
Lebenseinstellung, die hauptsächlich nach materiellem Besitz und Wohlstand strebt. Siehe auch:
Konsumgesellschaft, Konsumismus.

Geschichte
Die Ursprünge des Materialismus liegen in der griechischen Naturphilosophie. Wichtige Vordenker sind u. a. Thales,
Anaxagoras, Parmenides, Epikur, vor allem aber Leukipp und Demokrit, die Begründer der Atomistik. Die
Naturphilosophen suchten natürliche Erklärungen der Wirklichkeit anstelle der mythologischen. Die
Naturphilosophie gilt somit auch als Vorläuferin der modernen Wissenschaft.
In der Scholastik wurde die Materie als rein passiv betrachtet. Beeinflusst durch die peripatetische arabische Schule
der Aristoteliker Avicenna (Ibn Sina), Avicebron (Ibn Gabirol) und Averroës (Ibn Roschd) sprach in der
Spätrenaissance Giordano Bruno der Materie aktive Fähigkeiten zu.
Als Vertreter des Materialismus im Zeitalter der Aufklärung sind ab 1750 La Mettrie, gefolgt von d’Holbach,
Helvétius und Diderot zu nennen. Ein streng mechanistisches, deterministisches Weltbild entwarf nach ihnen der
französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Laplace. Er behauptete, die Kenntnis des gegenwärtigen
Zustands eines jeden Teilchens im Universum erlaube es, auf Grundlage der Naturgesetze den Zustand des
Universums zu jedem zukünftigen Zeitpunkt zu bestimmen (vgl. Laplacescher Dämon).
In Deutschland trat ein Materialismus, der nicht auf die französischen Vorgänger aufbaute, erst um 1840 mit Ludwig
Feuerbach hervor, gefolgt von Carl Vogt, Jakob Moleschott und anderen. → Karl Marx und → Friedrich Engels
waren zunächst Anhänger Feuerbachs, erweiterten dessen Konzept aber zunächst (1846) zum
(gesellschaftstheoretischen) → Historischen Materialismus und ergänzten diesen später durch den
(naturphilosophischen) Dialektischen Materialismus.
Weiter sei hier der Anarchist Michail Bakunin erwähnt, der in seinem Werk „Gott und der Staat“ versucht, die Frage
zu beantworten, ob Idealisten oder Materialisten im Recht sind. Ernst Bloch differenziert die Philosophiegeschichte
in einen Rechts-Aristotelismus und einen Links-Aristotelismus, je nachdem, ob Geist, Form und Idee oder aber →
Materie als das Schöpferische in der Welt gesehen werde.
Ein Materialist der Gegenwart wäre Daniel Dennett.

Mechanistischer Materialismus und die heutige Naturwissenschaft
Das mechanistische Weltbild, wie es im Laplaceschen Determinismus Ausdruck fand, ist im 20. Jahrhundert von der
Quantenmechanik abgelöst worden, was mit einer Abkehr vom deterministischen Materialismus einherging.
Allgemein wird die Quantenmechanik heute nicht-deterministisch interpretiert. Es gibt jedoch auch Versuche,
deterministische Interpretationen der Quantenmechanik zu entwickeln. Bekanntestes Beispiel ist die von David
Bohm entwickelte Bohmsche Mechanik als eine deterministische Interpretation der Phänomene der
Quantenmechanik. Seine Interpretation der Quantenmechanik geht davon aus, dass die nichtdeterministische
Interpretation der Quantenmechanik nicht vollständig ist und deswegen zusätzliche versteckte Parameter zur
vollständigen Beschreibung notwendig sind. Allerdings führt diese Interpretation zu Widersprüchen mit
Experimenten, siehe Bellsche Ungleichung. Unter anderem deshalb sind nichtdeterministische Interpretationen heute
vorherrschend, in denen der Faktor Zufall als objektiver Teil der Realität existiert. Wegen der Heisenbergschen
Unschärferelation können in der klassischen Quantenmechanik Ort und Impuls eines Teilchens niemals zur gleichen
Zeit hinreichend genau bestimmt werden. Da also der exakte Zustand eines Systems nie bekannt sein kann, ist auch
die Extrapolation des gegenwärtigen Zustands eines jeden Systems besonders im mikroskopischen Bereich nur in
statistischer Weise möglich. Dies gilt auch für einige deterministische Interpretationen der Quantenmechanik, wie
die bereits erwähnte Bohmsche Mechanik, wo der Zustand der versteckten Parameter, obwohl sie sich
deterministisch entwickeln, prinzipiell unbekannt ist.
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Bedeutend für den Materialismus ist auch die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Auffassung von Materie.
Besonders die Physik spielt hier eine große Rolle, da oftmals physikalische Größen wie Elementarteilchen oder
Felder als grundlegende, die Materie konstituierende Entitäten angesehen werden. Insbesondere die Fragestellung,
ob die gegenwärtig als fundamental betrachteten Bestandteile der Materie (Leptonen, Quarks, Eichbosonen) wirklich
elementar sind oder ob diese wiederum wie die früher als elementar angesehenen Teilchen (Atome, Protonen,
Neutronen) aus elementareren Teilchen zusammengesetzt sind, hat dabei Rückwirkungen auf den philosophischen
Diskurs. Bedeutend für die Auffassung von Materie ist auch der in der Quantenmechanik beschriebene
Welle-Teilchen-Dualismus.

Kritik am Materialismus und Auseinandersetzung mit dem Idealismus
Der Materialismus ist seit seinen Anfängen kritisiert worden. Neben Auseinandersetzungen der verschiedenen
Strömungen des Materialismus spielt dabei hauptsächlich die Auseinandersetzung zwischen Materialismus und
Idealismus eine Rolle.

Grundlegende Positionen, Erkenntnistheorie und Materialismus
Eines der Hauptargumente von idealistischer Seite gegen den Materialismus ist, dass man mentale menschliche
Fähigkeiten wie das Selbstbewusstsein nicht (rein) materiell verstehen und nicht vollständig auf Materie
zurückführen könne. Demgegenüber ist eines der wichtigsten Argumente gegen den Idealismus bzw. für den
Materialismus, dass der Idealismus die Eigengesetzlichkeit der sinnlich wahrnehmbaren Welt und deren beobachtete
Unabhängigkeit von mentalen Prozessen nicht erklären könne. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass jede
Form der sinnlichen Wahrnehmung sowie der Beobachtung jenseits mentaler Prozesse unmöglich ist.
Weiter wird gegen den Materialismus argumentiert, dass der Materialismus sich nicht selbst erklären könne, da er als
Theorie und nicht als → Materie auftritt. Darüber hinaus sei der Begriff der Wahrheit (bzw. die gesamte →
Erkenntnistheorie) rein materiell nicht zu verstehen. Die → Erkenntnistheorie werde durch den Materialismus auf
eine empirische Wissenschaft verkürzt. Kulturelle Inhalte, Ideen und alle immateriellen Formen hätten keine
eigenständige Existenz mehr. Eine Erkenntniskritik oder eine unabhängige Reflexion der Erkenntnis seien in einem
Materialismus nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt möglich. Eine Überprüfung von wissenschaftlichen
Hypothesen sei nur noch innerhalb bestimmter metaphysischer Vorbedingungen möglich.
Gegen diese Kritik wird eingewendet, dass die Materie sich sehr wohl selbst erklären könne, und zwar mittels ihrer
„höchstentwickelten“ Erscheinungsform, dem menschlichen Gehirn. So habe der Mensch im Verlauf von
Jahrtausenden in der praktischen Auseinandersetzung in und mit der Natur (d. h. durch Arbeit) die Fähigkeit erlangt,
seine ihm über die Sinneswahrnehmung vermittelten Erkenntnisse im Denken und in der Sprache
zusammenzufassen. Die Resultate des Denkens selbst, die Ideen, seien nicht materiell, beruhten aber auf der
Tätigkeit des Gehirns und seien damit Produkt der Materie. Die kompliziertesten Resultate menschlichen Denkens,
also die wissenschaftlichen Theorien, hätten ihren Wahrheitsgehalt immer in der konkreten Tätigkeit (z. B.
Experiment, Produktion etc.) zu beweisen. Dies nennt man das Kriterium der Praxis (vgl. hierzu → W.I. Lenin,
Materialismus und Empiriokritizismus, Berlin 1962).
Eine wesentliche Kritik nimmt die Produkte menschlichen Geistes als Ausgangspunkt für ihre Argumentation. Selbst
unter der Annahme, dass Ideen, Theorien, (Bau-)Pläne, technisches Know-How etc. vom Gehirn (und nicht vom
Bewusstsein) produziert seien, müsse bedacht werden, dass diese unabhängig von ihren Urhebern (weiter-)existieren
könnten. Insofern sei der Mensch von einer geistigen Welt umgeben, die sein kulturelles Erbe ausmache und ohne
das er jeweils auf dem Niveau eines Vor-Steinzeitmenschen beginnen müsse.
Eine formale Betrachtungsweise würde auch ergeben, dass die Inhalte der geistigen Welt Ursache für Veränderungen 
(Einwirkungen) an der materiellen Welt sein können. (Beispiel: die Errichtung eines Gebäudes gemäß einem 
Bauplan, dem geistigen Produkt eines Architekten, stellt eine Veränderung der materiellen Welt dar). Dies würde das 
häufig vorgetragene Argument gegen eine dualistische Auffassung widerlegen, man wisse nicht wie der Geist auf die
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Materie einwirken könne (angebliche kausale Geschlossenheit der physikalischen/materiellen Welt). Auch wären
deshalb die Angaben von Neurophysiologen als unmaßgeblich anzusehen, bei der Untersuchung des menschlichen
Gehirns mit bildgebenden Verfahren sei niemals eine Einwirkung von Geist zu beobachten gewesen.

Materialismus und die Wahrnehmung von Raum und Zeit
Die Kritik des Biologismus sei allerdings auf dem eliminativen Materialismus aufgebaut (s. Churchland) und würde
damit auch nicht zur Selbsterklärung beitragen. Der Materialismus beruhe auf der Grundannahme, dass wir die Welt
so erfahren, wie sie ist, dass wir das Ding an sich unmittelbar wahrnehmen, oder sich unsere Erkenntnis doch
jedenfalls im Sinne der Popperschen Falsifikation mittels empirischer Methoden an die Welt an sich stetig weiter
annähern könne. Dabei werde jedoch die Tatsache vergessen, dass wir alles nur so wahrnehmen, wie es uns die a
priori im Geist verankerten Formen des Raumes und der Zeit erlauben. Wir nähmen die Dinge nur so wahr, wie sie
die Sinne und der Geist uns liefern. Der idealistische Standpunkt lässt sich vielleicht mit folgendem (freien) Zitat aus
dem buddhistischen Dhammapada zusammenfassen: „Den Dingen geht der Geist voran; der Geist entscheidet …“
Dagegen wird jedoch wieder im Sinne der evolutionären Erkenntnistheorie argumentiert, dass dieses angebliche
geistige Apriori letztlich doch ein Aposteriori sei, nämlich insofern auf Erfahrung – also auf einer Wechselwirkung
mit der Realität – beruhend, als unser Erkenntnisapparat sich im Laufe der Evolution an die eben vorhandene
raumzeitliche Struktur seiner Umgebung angepasst habe und diese deshalb von Geburt an, ohne dass dies erlernt
werden müsste, voraussetze.

Ethik und Materialismus
Weiterhin seien die Folgen des Materialismus für die Ethik und die Anthropologie nach Meinung seiner Kritiker
verheerend. So werde eine Ontologie konstatiert, die dem Menschen von seinem Wesen her bestimmen wolle. Dies
sei zu allen Zeiten Aufgabe der Theologie und Philosophie gewesen, die als Ursprung der Naturwissenschaft gelten
würden. So werde von vielen bürgerlichen Philosophen der Materialismus als in den Naturwissenschaften
vorherrschend angesehen, was als anmaßend und die Grenzen der Naturwissenschaft überschreitend empfunden
wird.
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Siehe auch
• Mechanistisches Weltbild
• Positivismus
• Empirismus
• Naturwissenschaftlicher Materialismus ab 1850
• Wissenschaftlicher Realismus
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Referenzen
[1] http:/ / www. zeno. org/ Philosophie/ M/ Lange,+ Friedrich+ Albert

Materie
Der Ausdruck Materie (lat. materia „Stoff“; gr. Pendant ist meist hyle) wird umgangssprachlich für stoffliche Körper
(Material) verwendet – im Unterschied zu Mentalem (Form, Idee oder allgemeinem Wesensbegriff) bzw. zu Energie
oder Feldern.

Materiebegriff der modernen Physik
Die moderne Physik nennt Materie alles, was aus elementaren Fermionen aufgebaut ist. Im Standardmodell der
Teilchenphysik sind das die Quarks und Leptonen. Protonen und Neutronen bestehen aus Quarks und bilden mit
Elektronen die Atome, welche wiederum Moleküle bilden können. Elektromagnetische Strahlung (Photonen) zählt
man dagegen, genau wie die anderen Bosonen des Standardmodells, nicht zur Materie.

Konventionen der Astrophysik/Kosmologie
In der Astrophysik diskutiert man den Unterschied zwischen sichtbarer „gewöhnlicher“ Materie, die nur einen
kleinen Teil (ca. 4%) des Universums einnimmt, und der sog. Dunklen Materie, die nur gravitativ wirkt, aber ca.
23% des Universums umfasst (siehe auch den Artikel WIMP); noch ungeklärter ist der Begriff der Dunklen Energie
(ca. 73%).

Probleme des modernen Materiebegriffs
Mit der Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie stellte Albert Einstein die bekannte Formel E = mc²
(Energie = Masse · Lichtgeschwindigkeit²) auf. Die hier ausgedrückte Umrechenbarkeit der Eigenschaften Masse
und Energie bildet physikalische Tatsachen ab wie etwa, dass Änderungen der Temperatur eines Gases dessen träge
Masse beeinflussen und umgekehrt, oder dass man elektromagnetischer Strahlung (Licht, Wärmestrahlen etc.) eine
„dynamische“ Masse zuordnen kann, obwohl das hier einschlägige Elementarteilchen (das Photon) keine Ruhemasse
besitzt. Dieser Formel wurden unterschiedliche ontologische Interpretationen[1] gegeben: Es handle sich bei Masse
und Energie um dieselbe Eigenschaft (Torretti, Eddington), oder um zwei verschiedene Eigenschaften, die entweder
ineinander umwandelbar sind (Rindler) oder nicht (Bondi/Spurgin). Die Schwierigkeit der ontologischen
Behandlung der Eigenschaften Masse und Energie erzeugt ontologische Probleme für die Behandlung der „Träger“
dieser Eigenschaften: Materie und Felder.
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Politische Ökonomie
Politische Ökonomie (von den griechischen Wörtern politeia = „gesellschaftliche Ordnung“, oikos = „Haus“,
„Hauswirtschaft“ und nomos = „Gesetz“) war im 19. Jahrhundert die gebräuchlichste Bezeichnung für
Untersuchungen und Analysen auf dem Gebiet der heutigen Wirtschaftswissenschaften.

Begriff und Wissenschaft in der Geschichte
Der Ausdruck selbst wird zurückgeführt auf den Traité d'économie politique, eine Abhandlung ganz im Sinne des
Merkantilismus, die Antoine de Montchrétien 1615 veröffentlicht hat. Jean-Jacques Rousseau hat unter dem
Stichwort Économie politique 1755 einen Beitrag geschrieben für die Grande Encyclopédie[1] , der jedoch eher
staatstheoretisch interessiert und auf ökonomischem Gebiet mehr eine politisch-moralische Kritik der
merkantistischen Regierungspolitik darstellt.[2]

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren jedoch in verschiedenen Ländern auch andere Ausdrücke für derlei
Betrachtungen des Wirtschaftslebens im Umlauf; und je nach Autor werden auch mit „Politischer Ökonomie“
unterschiedliche Begriffsinhalte verknüpft, etwa solche, die späterhin „reine Ökonomie“ oder „ökonomische Theorie“
genannt wurden.[3] Nach Veröffentlichung der Principles of Economics 1890 durch Alfred Marshall hat sich in
England und den Vereinigten Staaten der Ausdruck economics durchgesetzt. In Deutschland hat Max Weber von
Sozialökonomik gesprochen. Der überkommene Name Staatswissenschaft deutet eine Einschränkung an auf das
Gebiet des staatlichen Wirtschaftens.
Das Amerikanische System der Politischen Ökonomie wird erstmals 1791 von Alexander Hamilton (damals
Finanzminister der gerade gegründeten USA) erwähnt, in A Report on the Subject of Manufactures an den Kongress.
Es geht auf die Kameralistik zurück. Damit hat sich zum Beispiel Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Abhandlung
Societät und Wirtschaft[4] auseinandergesetzt.
Der weltweit erste Professor für politische Ökonomie wurde 1763 Joseph von Sonnenfels in Wien. Englands erster
Professor für politische Ökonomie wurde Thomas Malthus 1805 am Kolleg der Ostindischen Gesellschaft in
Haileybury, Herfordshire.
Joseph A. Schumpeter stellt den Bereich der „ökonomischen Theorie“ oder eigentlichen Wirtschaftswissenschaft den
umfassenderen Bereich des ökonomischen Denkens gegenüber und zieht es vor, den eigentlichen Bereich der
„ökonomischen Analyse“ abzugrenzen einerseits von Wirtschaftspolitik, andererseits von der Wirtschaftssoziologie.
Unter einem „System der politischen Ökonomie“ versteht er insbesondere die Darstellung eines geschlossenen
wirtschaftspolitischen Systems, bei welcher sich der Autor auf bestimmte konstitutive normative Prinzipien stützt
(wie etwa Adam Smith auf den ökonomischen Liberalismus oder → Karl Marx auf den → Sozialismus). Ein
derartiges System kann indes daneben auch mehr oder weniger hohe Anteile ökonomischer Analyse beinhalten.[5]

Politische Ökonomie des Marxismus
Für den → Marxismus ist im Anschluss an die Kritik der politischen Ökonomie[6] von Karl Marx (Das Kapital)
„politische Ökonomie“ die Wissenschaft von der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Sie
untersucht die Gesetze, denen die Produktion und die Verteilung der materiellen Güter in der menschlichen
Gesellschaft auf ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen unterworfen sind.[7]

Die Produktion materieller Güter ist die naturnotwendige Grundlage des Lebens der Menschen in ihrer jeweiligen 
Gesellschaft. Arbeit ist die zweckmäßige Tätigkeit des Menschen, in deren Prozess er Naturstoffe zur Befriedigung 
seiner Bedürfnisse verändert. Neben den wenigen allgemeinen Gesetzen, die für jegliches Produzieren in allen 
Gesellschaftsformen gelten, gibt es besondere Gesetze, die nur innerhalb einer bestimmten Produktionsweise gelten. 
Produktionsweisen unterscheiden sich durch den Entwicklungsstand der Produktivkräfte (Arbeitsgegenstand, 
Arbeitsmitteln, Produktionsinstrumente, Produktionsverfahren) und der Produktionsverhältnisse, das sind die
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gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse, unter denen die Produktion und Verteilung der Wirtschaftsgüter
jeweils stattfindet. Die Produktionsverhältnisse sind im Wesentlichen durch die spezifische Eigentumsform und
rechtliche Ausgestaltung der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel geprägt. Die Produktionsverhältnisse
bestimmen über die Art und Form der Verteilung (Distribution) der produzierten Güter. Die Produktionsweisen
entwickeln sich und werden umgewälzt, indem die Produktionsverhältnisse an die Entwicklung der Produktivkräfte
angepasst werden müssen.
Die Analyse setzt an der konkreten Wirklichkeit an, d. h. sie beginnt damit, die Vorarbeiten vorangegangener
Theoretiker mit den jeweiligen historischen und gegenwärtigen Tatsachen zu konfrontieren und somit zu kritisieren.
Dabei werden schrittweise in der theoretisch-empirischen Analyse ökonomische Kategorien wie Ware, Geld, Kapital
usw. „abstrahiert“. Die begrifflichen Ergebnisse dieses Abstraktionsprozesses werden sodann wieder zu einer
konkreten Totalität zusammengefügt, wobei die Strukturkategorien in ihren wechselseitigen widersprüchlichen
Beziehungen den theoretischen und historischen Werdegang und die im Entwicklungsprozess wirksamen
dynamischen Mechanismen widerspiegeln müssen. Karl Marx bedient sich bei der Betrachtung des Reproduktions-
und der Wachstumsprozesse des Wirtschaftssystem im Anschluss an das Tableau économique von Quesnay der
Vorstellung des Wirtschaftskreislaufes.

Politische Ökonomie als soziologischer Ansatz
Das zentrale Thema dieses Ansatzes ist die Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen zwischen den verschiedenen
Gruppen in Staat und Gesellschaft sowie die Mechanismen, über die ihre Akkumulation sichergestellt wird.[8] . Im
Blickfeld stehen dabei die Beziehungen zwischen gesellschaftlicher Organisation der Produktion, die Institutionen
und Organisationen des politischen Systems sowie die Artikulation sozialer Politiken und Interventionen innerhalb
der Gesellschaft.
In der Soziologie lassen sich mit dem aus der politischen Ökonomie stammenden Begriff »strukturierte
Abhängigkeit«[9] Abhängigkeiten durch soziale Konstruktionsprozesse erklären, die fundamental durch das
Verhältnis der vom Arbeitsmarkt abhängigen Gruppe geprägt ist. In diesem Sinne kommt Schmassmann (2006)[10]

im Bereich der Alter(n)ssoziologie zu der Schlussfolgerung, dass die Organisationsweise der Produktion und die
Nachfrage nach Arbeitskräften für den starken Anstieg diverser Ruhestandsregelungen, wie etwa den vorgezogenen
Vorruhestand, verantwortlich sind.

Weblinks
• Handwörterbuch der Staatswissenschaften [11]

• The New Palgrave Dictionary of Economics [12]; Vorläufer: R. H. Inglis Palgrave’s Dictionary of Political
Economy (1894–1899); Palgrave’s Dictionary of Political Economy (1923–1926), edited by Henry Higgs.

• Nouveau dictionnaire d'économie politique. Supplément [13]

Siehe auch
• Neue Politische Ökonomie
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Religionskritik
Religionskritik stellt Religionen und Religiosität, ihre Glaubensaussagen, Konzepte, Institutionen und praktischen
Erscheinungsformen rational und/oder moralisch-ethisch in Frage.
So wie es verschiedene Religionen, Ausdrucksformen innerhalb einer Religion und Religionsbegriffe gibt, so ist
auch die Kritik daran historisch vielfältig. Sie hat die Religionsgeschichte begleitet, so dass gesagt wurde: „Die
Kritik an der Religion ist so alt wie die Religion selber.“[1]

Die Kritik einer Religion an anderen Religionen ist die übliche Form religiöser Selbstdarstellung: besonders dort, wo
ein höchster zugleich als einziger Gott gilt. Dann werden andere Gottesbilder am Maßstab des eigenen Gottesbildes
kritisiert: meist mit dem Ziel, den Absolutheitsanspruch des eigenen Glaubens über andere zu erweisen.
Ebenso verbreitet ist die immanente Religionskritik: Sie misst konkrete Erscheinungen von Religion, auch der
eigenen, am normativen Begriff einer „wahren“ Religion, um falsche Gottesvorstellungen zurückzuweisen. Dies war
in der Antike und im Mittelalter sowie großenteils auch in der Neuzeit die Regel.
Demgegenüber bildete die Philosophie seit dem Westfälischen Frieden 1648 einen Allgemeinbegriff von Religion.
Dieser richtete sich gegen die christlichen Konfessionen, ihren Dogmatismus und ihre wechselseitigen
Absolutheitsansprüche. „Religion“ umfasste nun tendenziell auch die außerchristlichen Religionen und
religionsähnlichen Weltanschauungen, fungierte also als Ober- und Sammelbegriff aller in ein gemeinsames Genus
eingeordneten Vorstellungen von „so etwas wie Gott“. Die menschliche Religiosität wurde im Kern auf eine
allgemein menschliche Anlage, eine natürliche Fähigkeit zum Erleben, Erfragen und Begreifen eines Sinnganzen
zurückgeführt: mit einer mehr oder minder ausgeprägten Entwicklungsmöglichkeit zur humanen Vernunft.
Die sogenannte Vernunftreligion im Zeitalter der Aufklärung wollte die widerstreitenden partikularen, sich aus
speziellen Offenbarungen herleitenden Glaubensbekenntnisse transzendieren, rationalen Zwecken dienstbar machen,
überwinden, auflösen oder – idealistisch als Selbstentfaltung des zu sich kommenden Weltgeistes – in einem
höheren, nun ganz auf sich selbst gestellten absoluten Selbstbewusstsein „aufheben.“ Damit geriet zunehmend auch
der Allgemeinbegriff Religion bei all seiner bewussten Unbestimmtheit in die Schusslinie des kritischen Denkens
und konnte als prinzipiell untauglich zur vernünftigen Wahrnehmung und Gestaltung der Wirklichkeit destruiert
werden.[2]
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Seit den Enzyklopädisten des 17. und 18. Jahrhunderts wurde eine dezidierte Religionskritik zunehmend auch als
spezieller Begriff und philosophische Teildisziplin entfaltet. Daraus entstanden vor allem im 19. und frühen 20.
Jahrhundert ausdrückliche und ausformulierte Gegenpositionen zu Religion überhaupt. Als in diesem Sinn
„klassische“ Religionskritiker gelten heute vor allem Auguste Comte, Ludwig Feuerbach, → Karl Marx, Friedrich
Nietzsche, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Albert Camus und Jean-Paul Sartre.
Ihre Theorien werden meist als Atheismus zusammengefasst. Dieser zielt auf die fundamentale Abgrenzung zu allen
religiösen Vorstellungen und Denksystemen, ihre Aufklärung, Destruktion und Ersetzung. Entscheidend ist dafür,
die Entstehung von Religion aus nichtreligiösen Faktoren aufzudecken. Diesen Typ vertreten der
naturwissenschaftliche Empirismus und → Materialismus, der Rationalismus, Positivismus und → Marxismus. Sie
beziehen sich faktisch und historisch zwar weiterhin auf bestimmte christliche und theistische Gottesbilder und
Dogmen, dem Anspruch nach aber auf alle Religionen inklusive der philosophischen Metaphysik, die ihren
reflektierten Gottesbegriff ihrerseits gegen die Götter und naiven Gottesbilder abgegrenzt hatte. Dies zeigt der
Begriff A-Theismus. Dieser machte seinerseits eine Entwicklung durch: Stand in der Frühen Neuzeit der kirchliche
Anspruch auf abschließende Welterklärung, im 18. Jahrhundert das christliche Monopol auf ethische Lebensführung
im Feuer der aufklärenden Kritik, so rückte im 19. Jahrhundert die soziale Funktion der (noch immer vor allem
christlichen) Religion in den Vordergrund des kritischen Interesses. Sie wurde nun immer stärker als Sammlung von
Methoden der Selbstberuhigung, Fremdbestimmung und Herrschaftssicherung angesehen.
Der konsistente Atheismus bestimmt das moderne Weltbild, das auf den Erkenntnissen der neuzeitlichen
Naturwissenschaften beruht. Diese werden methodisch durch prinzipiellen Verzicht auf transzendental begründete
Dogmen oder Hypothesen gewonnen (etsi deus non daretur: „als ob es keinen Gott gäbe“). Hier ist auch der schon
früher eingeführte Begriff der Atheologie zu neuer Beachtung gekommen.

Antike griechische Philosophie
Die Griechische Philosophie der Antike wies aller abendländischen Philosophie den Weg, indem sie das Konzept der
„Vernunft“ (griech. λογος) ins Zentrum ihrer Reflexion rückte. Die „Warum“-Frage, aus dem Staunen über den
Kosmos geboren, nach seinem Grund und Sinn suchend, ist der Beginn dieser philosophischen Haltung. Damit
begann „das Sterben der Götter“: In allen Varianten griechischen Geistes war eine Kritik an überkommener Religion,
am Mythos der Götterwelt, am Schein oder am falschen Sein des allzu selbstverständlich Gegebenen, an der
Unvernunft möglich, angelegt und großenteils auch ausformuliert. Wissen stand tendenziell von vornherein gegen
Glauben.
Jedoch verstand die frühe griechische Philosophie sich nicht primär als Religionskritik: Obwohl viele ihrer Denker
die Götter und ihre Mythen als Illusion sahen und beschrieben, bekämpften sie die empirische Religionsausübung
kaum. Auch für Skeptiker, kritische Empiristen und Materialisten war die metaphysische Frage nach einem
Weltgrund, Weltganzen und Sinn des Seins nicht erledigt und beschäftigte viele von ihnen zentral.

Vorsokratische Ursprungsphilosophen
Die Vorsokratiker suchten den Urgrund aller Dinge (griech. αρχη, Arché) nicht jenseits der Welt, sondern in ihr.
Damit entmythologisierten sie tendenziell die Griechische Mythologie.
Die Mythen Homers hatten „Okeanos“, die Theogonie Hesiods das Chaos als Ursprung allen Lebens, auch dessen der
Götter, dargestellt. Dieser uralte Mythos steht auch hinter der biblischen „Urflut“ (Gen 1,2). Thales von Milet (um
630–560 v. Chr.) machte daraus eine empirisch überprüfbare Aussage: Er sieht das Wasser als einheitlichen Urstoff,
aus dem alle übrige Stoffe hervorgingen.
Sein Schüler Anaximander (um 610–547 v. Chr.) versucht aus dem damals zugänglichen Wissen erstmals ein 
konsistentes Weltmodell abzuleiten. Er kommt vom Gedanken der unendlichen Zeit (mythisch im Gott Kronos 
symbolisiert), vom ewigen Werden und Vergehen, zum negativen Grenzbegriff des Grenzenlosen (griech. απειρον):
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Der Urgrund könne kein bekannter Stoff sein, da alle Stoffe zeitlicher Veränderung unterlägen. Er müsse in Allem
enthalten sein, ohne je wahrnehmbar und bestimmbar zu werden. Das schließe alle positiven Aussagemöglichkeiten
über ihn aus. Dies nahm die seit dem Neuplatonismus verbreitete Negative Theologie vorweg.
Für Anaximenes (um 585–524 v. Chr.) dagegen muss die grenzenlose Ursubstanz bestimmbar sein, da sonst aus ihr
keine konkreten Dinge entstehen könnten. Er findet sie in der „Luft“, die alle Substanzen durchdringe und als
ständige Bewegung ihre Qualitätsänderungen bewirke.
Pythagoras (ca. 580–500 v. Chr.) führt die Veränderungen der Dinge nicht auf einen Urstoff, sondern auf
mathematisch berechenbare Gesetzmäßigkeiten zurück. Diese seien dem Menschen erkennbar, weil seinem Geist das
Zahlensystem innewohne. Damit nahm er Platons Ideenlehre vorweg und begründete – ausgehend von den
Proportionen der Obertonreihe – die Lehre der Sphärenharmonien. Er bekämpfte die Göttermythen Homers und
lehrte eine unpersönliche Gottheit ohne menschliche Eigenschaften. Aber er glaubte unter ägyptischem Einfluss auch
an die zyklische Seelenwanderung und übernahm Rituale aus dem Apollos- und Orpheuskult.

Xenophanes und Nachfolger
Xenophanes aus Kolophon (570–475 v. Chr.) lernte auf Auslandsreisen unterschiedlichste Gottesvorstellungen
kennen. Er folgerte, dass diese von den jeweiligen Gläubigen geprägt sein müssten (Fragment 27): „Die Äthiopier
behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und schwarz, die Thraker, blauäugig und blond.“ Jedes Volk stelle sich
Gott also so vor, wie es selbst aussehe: Damit nahm er Feuerbachs Projektionsverdacht im Kern schon vorweg. Er
kritisierte den Anthropomorphismus der Mythen Homers und Hesiods, der den Göttern unsittliches Verhalten wie
Ehebruch, Eifersucht, Betrug usw. zutraue (Fragment 26).
Dabei argumentierte er nicht atheistisch, sondern ethisch gegen falsche Gottesbilder und die Vielheit der Götter. Die
Naturereignisse seien nicht göttlichen Ursprungs. Aber „in“, „hinter“ oder „über“ allen Gottesbildern sei das Göttliche
als vollkommenes Wesen zu erahnen (Fragment 34): freilich bei aller unbewussten Evidenz unsagbar und
unbeschreibbar. Dieses einheitsstiftende Urprinzip müsse ein einziges, umfassendes, alle Vorstellungen
übersteigendes reines Geistwesen (griech. νους) sein: darin der Kugelform ähnlich (Fragment 37). Absolutes Wissen
darüber sei aber in der Welt der ständig wandelbaren Dinge unmöglich (Fragment 38): „Denn sogar wenn es einem
in außerordentlichem Maße gelungen wäre, Vollkommenes zu sagen, würde er sich dessen trotzdem nicht bewusst
sein: bei allen Dingen gibt es nur Annahmen.“ Gott werde durch menschliches Reden über Gott unweigerlich
begrenzt.
Sein Schüler Parmenides von Elea (geb. um 540, Todesjahr unbekannt) stellt den Begriff des Seins (Οων) ins
Zentrum seiner Reflexion und gibt der abendländischen Philosophie damit jahrhundertelang ihr Thema vor. Er geht
(wie später Descartes, s.u.) vom Denken aus und schließt in einem klassischen Syllogismus das Nichtsein als
undenkbar aus: Denken bedeutet Seiendes denken und ist nur als logisches Urteilen in Form des Aussagesatzes
(Subjekt – Prädikat) möglich. Das „ist“ im Urteilssatz beweist das Dasein des gedachten Gegenstandes. Das „Sein“
ist nicht nur Objekt, sondern auch Mittel des Denkens, ja es denkt selbst. Damit nimmt Parmenides den
ontologischen Gottesbeweis schon vorweg.
Empedokles (um 483–423 v. Chr.) erkennt nur dem Stoff Sein zu, der bleibt. Werden ist Bewegung, die als Kraft auf
quantitativ beständigen Stoff wirkt: Das begründete die mechanische Physik. Aber die Vielfalt des Werdens lasse
sich unmöglich aus einem einzigen Urstoff erklären. So lehrt er die vier Elemente Feuer-Wasser-Erde-Luft, die sich
ständig neu verbinden und trennen und so Werden und Vergehen erzeugen, ohne je das Gesetz der Stofferhaltung zu
brechen: Das begründete die Chemie. Doch auch er hielt die Idee einer nichtstofflichen Geisterwelt fest und glaubte
an die Seelenwanderung als Strafe des Schicksals für in diesem Leben begangene Verbrechen.
Anaxagoras (um 500–428 v. Chr.) fragt nach dem wahren „ersten Bewegenden“ des mechanischen Prozesses. Er 
lehrt feste Elementarteilchen (spermata), aus denen auch Feuer und Luft sich zusammensetzen. Alles entstehe aus 
Allem, indem es sich neu mische und scheide; Eigenschaften seien nur Mischungsverhältnisse. Umso mehr frage 
sich, was zur ständigen Neuordnung der Teilchen den Anstoß gebe: Es könne nicht in der Materie selbst liegen,
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sondern müsse Geist (νους) sein, der alle Dinge sinnvoll und zweckmäßig ordne. Er sah diese einfache, mächtige
und wissende Essenz aber nicht als Gottheit, sondern als feinsten aller Stoffe, der so von allen übrigen Substanzen
geschieden sei und sie doch alle umgebe, durchflute und umherwirble. Nur der Mensch habe Anteil an diesem
Wesen; darum könne er es erkennen und die Welt der Dinge, Pflanzen und Tiere beherrschen. – Anaxagoras wurde
als „Atheist“ angeklagt und verließ Athen deshalb.

Frühe Materialisten

Demokrit

Demokrit (460–390 v. Chr.) lehrte erstmals eine konsistente → materialistische
Weltanschauung mit vier Grundaussagen:

• Nichts existiert als Atome und leerer Raum.
• Substanz besteht ewig und unveränderlich. Aus Nichts kann nichts entstehen.
• Alles Werden ist mechanische Bewegung.
• Nichts geschieht ohne Ursache: Das Kausalgesetz gilt universal.
Darauf baut er sein Weltbild auf, das etwa moderne Theorien der
Planetenentstehung und den biologischen survival of the fittest (das Überleben
der am besten Angepassten) schon erstaunlich genau vordachte. Für Götter und
Geister war nun kein Raum mehr: Auch die Seele ist feinstofflich und zerstreut
sich nach dem Tod des Einzellebens.

Epikur (341–270 v. Chr.) gibt erstmals eine rationale Erklärung für das
Entstehen der Religion: Ihre Lehren seien nur ein Abbild menschlicher Ideen, die
keine äußeren Einwirkungen zu ihrer Erklärung benötigen. Die Götter der griechischen Mythologie erwiesen sich
durch ihre anthropomorphen (menschenähnlichen) Züge als Wunschgebilde. Diese Kritik trifft indirekt – da Epikur
sie nicht ausdrücklich darauf bezog – auch das Gottesbild der Bibel, das den personalen Schöpfergott mit
menschlichen Eigenschaften ausstattet und in bewusst menschlicher Sprache auch vom „eifersüchtigen“, „zornigen“,
„reuigen“ und „liebenden“ Gott spricht.

Laktanz überliefert ein prägnantes Argument gegen die Theodizee, das er fälschlicherweise Epikur zuschrieb: Gott
sei entweder nicht allmächtig oder nicht wohlwollend, da sonst die Übel in der Welt nicht bestehen könnten. Das
Zitat stammt von einem unbekannten Skeptiker.[3]

Ein Anhänger Epikurs war der römische Dichterphilosoph Lukrez (ca. 98–55 v. Chr.). In seinem Werk Über die
Natur der Welt führte er 28 Beweise für die Nichtexistenz der Götter aus. Er führte Religion auf menschliche Furcht
zurück, die nur durch „des Geistes lebendige Kraft“ besiegt werden könne.[4]

Sophismus
Die Sophisten betrieben eine Religionskritik durch aufklärende Rhetorik. Oft waren sie geschulte Anwälte vor
Gericht oder zogen als Wanderlehrer umher, um die Bevölkerung öffentlich zu bilden.
Protagoras (481–411) wollte nach eigener Aussage „das Starke schwach und das Schwache stark“ machen. Er vertrat
eine subjektivistische Erkenntnistheorie, die bereits sehr modern anmutet. „Wahrheit“ hänge immer vom Betrachter
ab (Fragment 1): „Wie alles einzelne mir erscheint, so ist es für mich, wie dir, so für dich … Der Mensch ist das Maß
aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie nicht sind.“ Daher bestritt er über Xenophanes
hinaus auch die Notwendigkeit eines Gottwesens hinter allen Göttern. Menschen könnten überhaupt keine Aussagen
über Götter machen, weil sie in der veränderlichen Welt keine allgemeinen dauerhaften Erkenntniskriterien dafür
besäßen (Fragment 4):

„Über die Götter allerdings habe ich keine Möglichkeit zu wissen, weder dass sie sind noch dass sie nicht sind,
noch, wie sie etwa an Gestalt sind; denn vieles gibt es, was das Wissen hindert: die Nichtwahrnehmbarkeit und
dass das Leben des Menschen kurz ist.“
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Damit ließ er offen, ob es Götter gebe oder nicht, weil wir sie nicht erkennen können.
Man warf Protagoras schon zu Lebzeiten vor, dass er diese Not des Nichtwissens zur Tugend des rein subjektiven
Behauptens transformiere und über alles Wissen allein entscheide, indem er sich selbst zum einzigen Maßstab allen
Erkennens erhebe. Andere deuten seine Aussagen nicht als überhebliche Anmaßung, sondern als Hinweis auf einen
Zwang: Der Mensch müsse sich zum Maß seines Wissens und Handelns machen, da er zunächst gar keinen anderen
Maßstab habe. Damit wurde Protagoras auch für die subjektive Begründung von positiver, nicht absoluter Religion
herangezogen. Denn auch jede „Offenbarung“ ereigne sich innerhalb des menschlichen Wahrnehmungsbereichs und
sei nur individuell erfahrbar.
Die Platoniker verachteten die Sophisten, weil sie für ihre Redekunst Geld annahmen. Platon warf ihnen vor, Seelen
nicht zu führen, sondern zu fangen, bloß um Recht zu haben und davon zu leben.[5]

Aristoteles

Aristoteles

Aristoteles kritisiert mit seiner metaphysischen Frage nach der prima causa
(ersten Ursache) sowohl die gewöhnliche Naturreligion, die an eine Vielzahl
menschenähnlicher Götter glaubt, als auch das mechanistische und atomistische
Weltbild, das der Vielfalt der Erscheinungen nicht gerecht werde. Sein Begriff
des notwendigen, aber transzendenten „unbewegten Bewegers“ als Weltgrund
kritisiert alle Ursprungsideen, die das Göttliche als Teil der Welt denken.

Stoa

Die Stoa wiederum kritisiert mit ihrer aus Naturbeobachtung gewonnenen Idee
der Vorsehung (providentia dei) eben jene Gottesvorstellungen, die einen
Weltgrund von der Welt getrennt denken, als rationale Erfindung.

Poseidonios von Apameia (um 135–50 v. Chr.) gilt als Begründer der mittleren
Stoa, der ältere stoische Lehren kritisch revidierte. Sein nur bruchstückhaft von
Schülern und Nachfolgern überliefertes Werk Über die Götter legte Cicero seinem Werk De natura deorum („Vom
Wesen der Götter“) zugrunde.[6] Danach unterschied Poseidonios streng zwischen einer angeborenen natürlichen
Religiosität aller Menschen, die die Vorstellung von etwas Göttlichem in der Vernunft begründe, und den historisch
und sozial erworbenen religiösen Vorstellungen konkret bestehender Kulte, die er ablehnte.

Diese Form der immanenten Religionskritik an empirischer Religionsausübung durch Rückführung auf natürliche
Einsicht in den erfahrbaren Zusammenhang alles Weltgeschehens war im griechisch-römischen Hellenismus die
Regel und bestimmte auch die spätere „Vernunftreligion“ der Aufklärung mit.[7]

Skepsis
Die Skepsis kritisiert die metaphysische Kosmologie wie die empirische Teleologie (Zielgerichtetheit) als
menschliche Konstrukte, die an der widersprüchlichen Naturerfahrung zerbrechen. Sie bestreitet die Möglichkeit
eines metaphysischen Rückschlussverfahrens zum Erweis eines Weltgrundes oder der Sinnhaftigkeit der Welt.
Die Zielrichtung skeptischer Kritik ist also divergent: Sie kann den Gottesbegriff (als Reflexion auf den Weltgrund)
ebenso bestreiten wie die Gotteserfahrung (als Reflexion auf das eigene Welterleben). Sie bestreitet in jedem Fall die
Behauptung einer Notwendigkeit eines – wie auch immer gearteten – Weltgrundes (genannt „Gott“) für die Welt und
den Menschen. Dabei ist der Ansatz dieser Kritik seinerseits empirisch:
• Ohne direkte Hinweise auf die Existenz überirdischer Wesen gebe es keine Notwendigkeit, ihre Existenz

anzunehmen. Dies betrifft alle Religionen, die an Götter glauben, besonders aber personale Gottesvorstellungen.
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• Ohne direkte Hinweise auf die Existenz übernatürlicher Wirkungen gebe es keine Notwendigkeit, ihre Existenz
anzunehmen. Dieser Kritikpunkt zielt auf religiöse Konzepte einer „Weltkraft“ oder eines „Weltgeistes,“ also auf
der Natur und Geschichte inhärente Gottesvorstellungen.

Im Ergebnis kommt diese philosophische Kritik jedoch nicht über die allgemeine Skepsis an allen positiven
Glaubensaussagen hinaus: Religion als Begegnung des Menschen mit einer existierenden oder gedachten
Transzendenz sei philosophisch weder zu beweisen noch zu widerlegen, vgl. Skeptizismus.

Mittelalter: Naturwissenschaftliche Kritik am Thomismus
Die christliche Theo-Philosophie war seit der Apologetik (2. Jahrhundert) bemüht, christliche Glaubenssätze mit
einem empirisch-metaphysischen Weltbild in Einklang zu bringen. Dabei formulierte sie mehr oder weniger
konsistente Grundannahmen über die Natur als Ganzes, über die Entstehung, aber auch die Zukunft („Erlösung“) der
Welt und des Menschen. Sofern sie damit allgemeingültige deskriptive Wahrheit beanspruchte, geriet diese auf der
Ebene von Tatsachenprüfung unvermeidbar in die naturwissenschaftliche Kritik.
Seit Thomas von Aquin wurde Offenbarung und rationale Welterkenntnis in ein gemeinsames umfassendes
Lehrsystem integriert. Dabei legte die thomistische Scholastik sich auf das geozentrische Weltbild fest, das seit
Pythagoras und Aristoteles als „bewiesen“ galt. Mit Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler und Galileo Galilei
zerbrach dieses Weltbild und damit in gewisser Weise das Wahrheitsmonopol der katholischen Kirche. Die
Emanzipation der experimentellen Naturwissenschaft ließ sich trotz fortbestehender kirchlicher Zentralmacht und
Privilegien der Theologie nicht mehr aufhalten.
Die heutige Neuscholastik versucht, den Grundansatz der Analogie von auf den Grund des Seins tendierender
Welterkenntnis mit der formalen Gotteserkenntnis und damit eine mögliche Synthese von Glauben und Wissen an
heutige naturwissenschaftliche Welterklärung anzupassen und damit beizubehalten.

Frühe Neuzeit: René Descartes
Mit René Descartes (1596–1650) gewinnt die Antithese zwischen Philosophie und Theologie an Schärfe: Diese war
seit der Reformation gegeben, da Martin Luther den Christusglauben gegen allgemeines Weltwissen, abstraktes
Gotteswissen und zweckgebundenes Herrschaftswissen stellte. Nun brach Descartes die scholastische Synthese von
natürlicher Theologie (bzw. philosophischer Metaphysik) und spezieller (christlicher) Offenbarung auch von der
Seite des nicht von vornherein gläubigen Denkens her. Erstmals begründet das denkende Subjekt Selbstbewusstsein
autonom. Von der intuitiven Erfahrung des Cogito ergo sum („Ich denke, also bin ich.“) aus stützt der Begriff Gottes
nur noch sekundär menschliche Selbstgewissheit.
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Zeitalter der Aufklärung

Voltaire

Französische Aufklärer

Stärker als die meisten englisch- und deutschsprachigen Aufklärer strebten die
französischen Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts nicht bloß die Überwindung
konfessioneller Streitereien, sondern die Destruktion aller bestehenden
Religionen zugunsten des erklärten Atheismus an. Sie orientierten sich dabei am
Materialismus Demokrits und Epikurs. Vertreter dieser Denkrichtung waren u. a.
Julien Offray de La Mettrie (1709–1751), Claude Adrien Helvétius (1715–1771),
Paul Henri Thiry d’Holbach (1723–1789), Denis Diderot (1713–1784).

Einer der schärfsten Kirchenkritiker seiner Zeit war François-Marie Arouet
(1694–1778), der sich Voltaire nannte. Er bekämpfte vor allem den
Machtanspruch der katholischen Kirche und das Bündnis des Klerus mit Adel
und Absolutismus. Er rief zur Zerstörung des Papsttums auf („Écrasez l’infâme!“)
und trat gegen religiöse Indoktrination, für die Glaubens- und Gewissensfreiheit ein. Voltaire bekannte sich jedoch
nicht zum Atheismus, sondern zum Deismus, weil er den Glauben an einen strafenden Gott als beste Basis für ein
soziales Leben nach moralischen Grundsätzen hielt („Wenn Gott nicht existierte, müsste man ihn erfinden.“)

David Hume

David Hume

Hume (1711–1776) begründete im Gefolge von Roger Bacon (1214–1294) und
Francis Bacon (1561–1626) den strengen rationalen Empirismus, der sich auch
gegen die englischen Deisten seiner Zeit wandte. Sein Hauptwerk Inquiry
concerning human understanding (zwei Teile, erschienen 1748 und 1751) war
eine radikale Erkenntniskritik an allen rationalen Begründungsversuchen der
Religion. Es fand in England wenig Beachtung, beeinflusste aber Immanuel Kant
stark.

In seiner 1777 erschienenen Schrift Essay on the Immortality of the Soul
(Unsterblichkeit der Seele) resumierte Hume seine Hauptauffassungen:

„Es ist ein Gemeinplatz der Metaphysik, dass die Seele immateriell und
dass es dem Gedanken unmöglich ist, einer materiellen Substanz
anzugehören. Aber eben die Metaphysik lehrt uns, dass der Begriff der
Substanz ganz verworren und unvollkommen ist, und dass wir keine
andere Vorstellung von einer Substanz haben als von einem Aggregat
einzelner Eigenschaften, die einem unbekannten Etwas anhängen. Materie
und Geist sind daher im Grunde gleich unbekannt, und wir können nicht
bestimmen, welche Eigenschaften der einen oder anderen anhängen.“

Ebenso wenig wie zwischen Materie und Geist könne zuverlässig zwischen Ursache und Wirkung einer Sache
unterschieden werden. Da die sinnliche Erfahrung die einzige Erkenntnisquelle des Menschen sei, sei nicht
auszuschließen, „ob nicht die Materie durch ihre Struktur oder Anordnung die Ursache des Gedankens sein kann.“
Damit erklärte Hume mit einem Schlag den lange behaupteten fundamentalen Unterschied zwischen Materialismus
und Idealismus für aus sich heraus hinfällig.

Er versuchte die ethische Begründung von Religion zu zerschlagen:
„Da jede Wirkung eine Ursache voraussetzt und diese wieder eine, bis wir zu der letzten Ursache aller Dinge 
kommen, welche die Gottheit ist, so ist alles, was sich ereignet, durch ihn angeordnet – und nichts kann
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Gegenstand seiner Strafe und Rache sein.“
Der Deismus, der Gott als Anstoß zum in sich nahezu mechanisch abrollenden Weltgeschehen auffasste, verlor
damit seinen Anspruch auf ethische Lebensführung, weil nichts, was geschieht, von Gottes ursprünglichem Wollen
unabhängig sein könne:

„Strafe ohne Zweck und Absicht ist mit unseren Vorstellungen von Güte und Gerechtigkeit unverträglich. Und
kein Zweck kann durch sie gefördert werden, wenn das ganze Spiel abgeschlossen ist. Strafe muss nach
unseren Begriffen dem Vergehen angemessen sein. Warum dann ewige Strafen für zeitliche Vergehen eines so
schwachen Wesens als des Menschen?“

Während also Gottes Absichten mit dem Menschen – ein Endgericht als traditionelle religiöse Vorstellung
vorausgesetzt – verborgen, sinnlos und unmenschlich erscheinen, folgerte Hume im Blick auf die Natur:[8]

„Wenn aber irgendeine Absicht der Natur deutlich ist, so dürfen wir behaupten, dass, soweit wir durch
natürliche Vernunft urteilen können, die ganze Absicht und Zwecksetzung in der Schöpfung des Menschen auf
das gegenwärtige Leben begrenzt ist … Die physischen Argumente aus der Analogie der Natur sprechen
deutlich für die Sterblichkeit der Seele; und sie sind in Wahrheit die einzigen philosophischen Argumente,
welche mit Bezug auf diese Frage oder überhaupt mit Bezug auf Tatsachenfragen zugelassen werden sollten.“

Immanuel Kant

Immanuel Kant

Kant (1724–1804) ist kein reiner Religionskritiker. Seine „Kritik der reinen
Vernunft“ (KRV) war viel umfassender. Alle metaphysischen Gottesbeweise
überschreiten nach seiner Auffassung unzulässig die kategorialen Grenzen
menschlicher Vernunft. Er legt vor allem die Unmöglichkeit des ontologischen
Rückschlusses von der Essenz zur Existenz Gottes (Anselm von Canterbury) dar,
auf den er die übrigen Gottesbeweise zurückführt. Diese Rückführung ist
umstritten. Doch seither ist die moderne Philosophie von deutlicher Distanz zu
jeder Art von Metaphysik geprägt und sieht religiöse Deutungsmuster der
Wirklichkeit unter dem Vorzeichen des Irrealen und Irrationalen (vgl. auch
Kritizismus).

Im Blick auf die Moral, welche Kant allein durch die Vernunft zu begründen
versucht, billigt Kant der Religion jedoch weiterhin eine mündiges Menschsein
fördernde Rolle zu: Denn „es ist notwendig, dass unser ganzer Lebenswandel sittlichen Maximen untergeordnet
werde“. Dabei benötige die Eigenart des menschlichen Denkens eine „wirkende Ursache“ sowie einen
„entsprechenden Ausgang, es sei in diesem, oder einem anderen Leben“ (Kant 1787, B 840–841). „Ohne also einen
Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt, sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar
Gegenstände des Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und der Ausübung“ (Kant
1787, B 841). Die Idee eines Gottes hat für Kant also im Hinblick auf Moral eine motivierende, nicht aber
begründende Funktion. Gott ist für Kant in der Kritik der praktischen Vernunft ein notwendiges „Postulat“ der
Vernunft, ohne dass ihr deswegen auch objektive Realität zukäme. Kants abstrakter, philosophischer Gottesbegriff
ist jedoch nicht identisch mit Vorstellungen beispielsweise eines persönlichen Gottes oder eines Gottes, der in die
Welt eingreifen würde.

Die Moralgesetze und das gute Handeln hier in der Welt, nicht übernatürliche Aspekte, sind für Kant der eigentliche 
und einzige Sinn und Zweck der Religion. Diese Gesetze waren es, „deren innere praktische Notwendigkeit uns zu 
der Voraussetzung einer selbständigen Ursache, oder eines weisen Weltregierers führte, um jenen Gesetzen Effekt zu 
geben“ (KRV, B 846). Der vorausgesetzte Gott darf daher nicht als ein neuer Gegenstand oder ein reales Sein 
angesehen werden, von dem umgekehrt dann die moralischen Gesetze abgeleitet werden. Das wäre nach Kant 
„schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft“ und würde „die letzten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln“
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(Kant, KRV, B 841). In dieser fatalen Verdrehung der tatsächlichen Verhältnisse werde das Gottesbild vom
Hilfsmittel zum eigentlichen Zweck und das gute Handeln zum bloßen Hilfsmittel der Gottesverehrung. Die Religion
kann nach Kant ihren Zweck in der Welt in Übereinstimmung mit der Vernunft nur erfüllen, wenn gilt (KRV, B
847):

„Wir werden, soweit praktische Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich
halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondern sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich
verbindlich sind.“

Das Absolute ist für Kant wie in der negativen Theologie unbestimmbar. Wo es zu definieren versucht werde,
komme es zwangsläufig zu Streit, Widersprüchen und Spaltungen darüber, welche der vielen verschiedenen und sich
widersprechenden Bilder und Bestimmungen des Absoluten die einzig wahren und realen sind. Diese
Auseinandersetzungen laufen dann dem moralisch guten Handeln in der Welt als Hauptthema und eigentlichem Sinn
der Religion entgegen. Nur wenn daher restlos alle Gottesbilder zu den bloßen und austauschbaren
Hilfsvorstellungen relativiert werden, die sie nach Kant sind, werden die religiösen Auseinandersetzungen beseitigt
und damit der eigentliche Sinn und Zweck der heutigen Religion in der Welt erfüllt: das gute und sittliche Handeln
auch auf der Ebene des interreligiösen Dialoges, statt eines Kampfes der Kulturen um die einzig wahre und reale
Gottesvorstellung.
In seiner religionsphilosophischen Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft forderte Kant
eine Vernunftreligion, deren Grundsätze prinzipiell allein auf Vernunft und nicht auf „statutarischem“, also auf
bloßen Dogmen gegründeten Glauben beruhen:

„Die wahre, alleinige Religion enthält nichts als Gesetze, d. i. solche praktische Principien, deren unbedingter
Nothwendigkeit wir uns bewußt werden können, die wir also als durch reine Vernunft (nicht empirisch)
offenbart anerkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, deren es verschiedene gleich gute Formen geben kann,
kann es Statuten, d. i. für göttlich gehaltene Verordnungen, geben, die für unsere reine moralische
Beurtheilung willkürlich und zufällig sind. Diesen statutarischen Glauben nun (der allenfalls auf ein Volk
eingeschränkt ist und nicht die allgemeine Weltreligion enthalten kann) für wesentlich zum Dienste Gottes
überhaupt zu halten und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen Wohlgefallens am Menschen zu machen,
ist ein Religionswahn, dessen Befolgung ein Afterdienst, d. i. eine solche vermeintliche Verehrung Gottes ist,
wodurch dem wahren, von ihm selbst geforderten Dienste gerade entgegen gehandelt wird.“
– RGV. Viertes Stück. Zweiter Theil: Vom Afterdienst Gottes in einer statutarischen Religion.

Ebenso wandte er sich in scharfer Form gegen verschiedene Arten des religiösen Kultes wie etwa Gebete, Beichten
oder Gottesdienste. Die einzige Funktion einer Religion sah Kant in der Gewährleistung eines (durch Vernunft
geprüften) moralischen Lebenswandels:

„alles, was, außer dem guten Lebenswandel, der Mensch noch tun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig
zu werden, ist bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes.“
– RGV. Viertes Stück. Zweiter Teil. §2.

Eine Religion, die sich auf Offenbarung gründet, lehnte Kant ab.
→ siehe Hauptartikel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
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Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing

Lessing (1729–1781) betrachtet Religion in Gestalt von Judentum, Christentum
und Islam einerseits als historischen Ursprung, andererseits als zu überwindende
Vorstufe einer selbständigen Vernunftreligion. Dazu veröffentlichte er 1777 auch
die Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes von
Hermann Samuel Reimarus (1699–1768) als Fragmente eines Ungenannten.

Der Orientalist Reimarus hatte das Christentum zu Lebzeiten zwar als
Vernunftreligion gegen die radikaleren französischen Aufklärer verteidigt, in
dieser posthum veröffentlichten Spätschrift aber begonnen, mithilfe der
Bibelkritik christliche Theologie und Dogmen als Priesterbetrug zur
Unterdrückung des armen Volkes zu bekämpfen. Er griff darin vor allem den
Glauben an die Wunder Jesu, die Auferstehung Jesu Christi und die damals auch
von Protestanten dogmatisierte Lehre der Verbalinspiration als frommen Betrug
der Apostel an.

Obwohl Lessing selbst keine prinzipiell christentumsfeindliche Haltung vertrat, löste seine Veröffentlichung den
jahrelangen Fragmentenstreit mit Vertretern der Lutherischen Orthodoxie aus, in dessen Verlauf Lessing ein
Publikationsverbot erhielt. Er verfasste daraufhin 1779 das Drama Nathan der Weise, in dem er Toleranz und
gegenseitige Achtung von den drei monotheistischen Religionen fordert und seinem Freund, dem jüdischen
Religionsphilosophen Moses Mendelssohn, ein Denkmal setzte. Nach der Ringparabel ist von Menschen nicht zu
entscheiden, wer Gott in der besten Form verehrt.
Andererseits fordert Lessing die Aufklärung des in Religionssystemen gefesselten Kinderglaubens zu Gunsten eines
zukünftigen sittlichen Humanismus ohne spezifisch biblische Gottesoffenbarung („Die Erziehung des
Menschengeschlechts“ 1780).

19. Jahrhundert

Friedrich Schleiermacher

Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) versucht – in der romantischen
Gegenbewegung zum Rationalismus der Aufklärer –, das religiöse „Gefühl der
schlechthinnigen Abhängigkeit“ den Gebildeten wieder nahe zu bringen. Er sieht
das subjektive, nicht begrifflich fassbare Erleben der Unendlichkeit als rein
rezeptive, passive Form des Selbstbewusstseins, die sich jedem aktiven
kritischen Zugriff des Verstandes entziehe. Damit greift er in gewisser Weise die
mittelalterliche Mystik mit ihrer Kritik an veräußerlichten Religionsformen
wieder auf. Er kritisiert von da aus den Dogmatismus und Konfessionalismus der
protestantischen Staatskirchen, verlangt aber keine institutionelle Trennung von
Kirche und Staat.

Johann Gottlieb Fichte

Fichte (1762–1814) gilt als Begründer des deutschen Idealismus. Er schreibt
1792 einen Versuch einer Critik aller Offenbarung, der die Prinzipien Kants konsequent durchführt, um daraufhin
das Ich-Bewusstsein spekulativ zu begründen. Auch in dieser Reflexion des Menschen auf den Grund seines
Selbstbewusstseins kommt die Religion zuletzt wieder in Betracht: In der unausdenkbaren und unaufgebbaren Idee
des Absoluten (des Unbedingten) findet die idealistische Vernunft ihren letzten Grund.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Hegel (1770–1831) versucht, diesen Grund auch für das Begreifen der Weltgeschichte geltend zu machen und das
begrenzte subjektive Selbstbewusstsein – den religiösen Glauben – als Teilmoment der Selbstentfaltung des zu sich
kommenden Weltgeistes dialektisch „aufzuheben“ (Phänomenologie des Geistes). Damit macht er gegen die
Romantiker die Arbeit des Begreifens, den Anspruch der Wahrheit auf das Ganze – die Totalität der erfahrbaren
Dinge inklusive der menschlichen Geschichte – wieder geltend.
Während Hegel die notwendige Kritik der partikularen Religion mit ihrem vernünftig zu begreifenden Sinn
konstruktiv vermitteln und so bewahren wollte, traten beide Seiten bei seinen Schülern bald auseinander.

Auguste Comte

Auguste Comte

Comte (1798–1857) begründete nach seinem Bruch mit dem → Frühsozialismus
Henri de Saint-Simons mit seinem 1842 veröffentlichten Hauptwerk Cours de
philosophie positive den religionskritischen Positivismus.

Grundidee Comtes ist, dass Religion nur in ihren Phänomenen existiert und das
Wissen darüber nur relativ, nie absolut sein kann. Die Frage nach dem „Wesen“
der Religion und ihrer letzten „Ursache“ ist daher sinnlos. Man kann nur nach
den Beziehungen zu anderen wahrnehmbaren religiösen Erscheinungen fragen,
ihre historische Aufeinanderfolge und ihre Ähnlichkeiten feststellen
(Religionsgeschichte). Sofern darin Gesetzmäßigkeiten erkennbar werden,
scheidet die Religionswissenschaft alle theologischen und metaphysischen
Begriffe aus und wird positiv.

Comte sieht diese ausgeschiedenen Begriffe als Vorstadien der
wissenschaftlichen Beschreibung der Religion im Sinne einer notwendigen
Entwicklung: Der Fetischismus der primitiven Naturreligionen halte Einzelobjekte für lebendig, der Polytheismus
nehme eine Vielzahl unsichtbarer Wesen als Ursache der Naturerscheinungen an, der Monotheismus führe diese auf
Willensakte eines einzigen unsichtbaren göttlichen Wesens zurück, der Theismus wie die Metaphysik reduziere
dieses Wesen weiter auf abstrakte Kräfte, Urprinzipien, Natureigenschaften.

Der Positivismus erkennt darin bloße Scheinbarkeiten, die er auf strenge Gesetzmäßigkeiten zurückführt. Von der
Religion selbst her führt ein notwendiger Erkenntnisweg zur reinen Wissenschaft der Phänomene. Jede
Einzelwissenschaft mache diese Entwicklung vom naiv-theologischen zum reflektiert-metaphysischen zum
positiv-beschreibenden Stadium durch.[9]
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Ludwig Andreas Feuerbach

Ludwig Andreas Feuerbach

Der „Linkshegelianer“ Feuerbach (1804–1872) wendet den
zu-sich-selbst-kommenden Begriff in seinem Werk Das Wesen des Christentums
(1841) kritisch gegen die Religion und „entlarvt“ sie als Projektion: „Gott“ sei nur
der an den Himmel projizierte Selbstausdruck des endlichen Selbstbewusstseins,
das sich Unendlichkeit ersehne. Mit der Vorstellung Gottes stelle der Mensch
sich sein eigenes Wesen gegenüber, mache es sich als Objekt seiner Sehnsucht
gegenständlich anschaulich:

„Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde“.[10]

Feuerbach entfaltete diese Kritik in den weiteren Auflagen des Werks (1843,
1849) vor allem an Zentralgedanken der Theologie Martin Luthers: Die
Inkarnation – „Gott wird endlicher Mensch“ – sei eigentlich „nicht anderes als“
der verkehrte Wunsch des Menschen, unendlich und unsterblich – wie Gott – zu
werden. Er griff dabei ausdrücklich die Kritik Epikurs am Anthropomorphismus
der Religion wie auch das Drei-Stadien-Gesetz von Lessing und Comte (Religion als „Kindheitsstadium“ der
Menschheitsentwicklung) auf.

Indem der Mensch in Gott sich selbst wiedererkenne, werde ihm seine religiöse Sehnsucht als Entfremdung gewahr.
Indem er sich als den Produzenten Gottes entdecke, könne seine in der Religion fehlgeleitete Vernunft zur
Humanisierung freigesetzt werden: In der zwischenmenschlichen Liebe finde der Mensch seine wahre Erfüllung.
Damit lehnt Feuerbach das religiöse Element des menschlichen Selbstbewusstseins nicht per se ab, will es aber
„übersetzen“ und einsetzen für die Gestaltung eines humanen Zusammenlebens.
Religionskritik ist für Feuerbach also notwendig, um dem religiösen Bewusstsein die Hingabe an ein fremdes
Scheinwesen als von ihm produzierten Verblendungszusammenhang aufzudecken. Dann werde Religion durch
sinnlich-irdische Liebe zu den Mitmenschen ersetzbar und tendenziell überflüssig. Sie könne und müsse ebenso
vergehen wie der an der Unendlichkeit des eigenen Selbst hängende Egoismus, der in der Vorstellung Gottes
einsame Selbstbefriedigung suche und finde.
Anders als Hegel zielt Feuerbach also nicht auf die Erkenntnis eines absoluten Geistes, der als
an-und-für-sich-seiende oder -werdende Weltvernunft gedacht wird und überindividuell selbsttätig sein und bleiben
soll, sondern auf das endgültige Verschwinden der Religion im humanen Fortschritt der Menschheit. Diese, nicht der
Einzelne, ist für ihn in Wahrheit unendlich. Nur durch Liebe zur Menschheit kann das Individuum die religiöse
Selbstentzweiung aufheben; nur durch Anerkennung seiner Endlichkeit – denn die Sterblichkeit ist das, was alle
Menschen zu einer Gattung verbindet – wird er zur Menschlichkeit fähig.
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Karl Marx

Karl Marx

→ Marx (1818–1883) begreift im Anschluss an Feuerbach Religionskritik als die
Voraussetzung aller Kritik. In seinen Frühschriften (MEW I, S. 378) weist er auf
die Doppelnatur von Religion hin:[11]

„Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und
in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der
Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt der herzlosen Welt, wie sie der
Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“[11]

Damit spricht Marx die Ambivalenz religiösen Bewusstseins aus: Es ist für ihn –
wie für Feuerbach – Ausdruck eines grundlegenden Mangels im sozialen
Miteinander. Es kann sich daher sowohl als Protest gegen das Elend wie als
Flucht aus dem Elend in einen illusionären Rausch äußern, also als
Selbsttäuschung und Beruhigung über das Elend. In beidem verbirgt sich jedoch
eine fundamentale Unfähigkeit, dessen wahre Ursachen zu entdecken und ihnen praktisch abzuhelfen. Religion ist
für Marx ebenso wie andere Ideologie ein „verkehrtes Bewusstsein“, das aus den Verhältnissen geboren ist, ihnen
aber nur das abstrakte Gegenbild einer irrealen besseren Welt gegenüberstellt.

Dieses Bewusstsein kann jedoch nur mit der praktischen Umwälzung jener Verhältnisse, die immer neue Illusionen
über sich produzieren, um fortzubestehen, aufgehoben und durch ein wahrhaft menschliches Bewusstsein der
Realität abgelöst werden (MEW I, S. 379):

„Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die
Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der
der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen
Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die
Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik.“[11]

Darum kritisiert Marx auch Feuerbachs und Hegels rein individualistischen, dem Idealismus verhafteten Ansatz und
stellt ihnen seine berühmten 11 „Thesen über Feuerbach“ entgegen, die in der 11. These gipfeln:

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.“
Von da aus geht Marx nun zur Kritik der politischen Ökonomie, also zur Analyse der auf gesetzmäßiger Ausbeutung
gegründeten Klassengesellschaft über. Er kritisiert jene Religionskritiker, die diesen Sprung nicht mitvollziehen und
sich an der äußeren Erscheinung der Religion abarbeiten. Mit der Überwindung des → Kapitalismus, so erwartet er,
wird auch die Religion ihre scheinhafte Notwendigkeit verlieren und – wie der Staat, dessen soziales Ferment sie ja
ist – in der klassenlosen Gesellschaft „absterben“.
Die Marxsche Religionskritik ist also kein Selbstzweck, sondern dient dem revolutionären Humanismus (MEW I, S.
385):

„Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also
mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“[11]
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Max Weber

Max Weber

Weber (1864–1920) antwortete auf Marx mit einem eher
geisteswissenschaftlichen und historischen Ansatz: Er sieht Religion in Gestalt
des europäischen Protestantismus als Wegbereiter der modernen kapitalistischen
Industriegesellschaft. Die „Lohnethik“ Johannes Calvins habe zu einer
asketischen Verzichtshaltung und zum Aufschub unmittelbarer
Bedürfnisbefriedigung beigetragen. Dies habe die Einführung von industriellen
Fertigungsmethoden, Produktion von Überschüssen, Realisierung von Mehrwert
in der neuen Massenproduktion ermöglicht. Anders als Marx sieht er darin nicht
nur ein negatives Element von Klassenherrschaft, sondern auch ein Element des
Fortschritts und größerer geistiger Freiheit des Individuums.

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Nietzsche (1844–1900) greift im Rahmen einer umfassenden Kulturphilosophie
das von der Religion geprägte Menschenbild an, um dem Menschen einen Raum
für neue Selbstbestimmung zu eröffnen. Er versucht, die Funktion religiöser
Riten, Glaubensinhalte und Wertsetzungen sowohl auf individualpsychologischer
als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu bestimmen. Das beinhaltet oft Kritik an
religiösen Werten und priesterlichen Institutionen. Nietzsche sieht es als Aufgabe
der zukünftigen Wissenschaft, die bisherigen Religionen, Moralen und
Weltanschauungen zu analysieren; die zukünftige Philosophie müsse vor diesem
Hintergrund neue Werte setzen.

Den christlichen Glauben sieht Nietzsche in Europa im Niedergang („Gott ist
tot“). Die christliche Moral hebe sich (auch in seiner eigenen Philosophie) selbst
auf, mit dem Glauben an einen Gott würden auch alle bisher geglaubten Werte

sich entwerten. In der dekadenten Moderne enthülle sich die christlich-abendländische Tradition als im Kern
nihilistisch. Auf diesen nun bevorstehenden „europäischen Nihilismus“, in dem er eine „Selbstverkleinerung des
Menschen“ fürchtet, sucht Nietzsche eine Antwort. Seine vor allem in Also sprach Zarathustra gegebenen Hinweise
auf neue Wertsetzungen („Wille zur Macht“, „Ewige Wiederkunft“, „Übermensch“, Wiederherstellung des
Dionysoskults) bleiben allerdings vergleichsweise unklar.

In seiner Spätzeit spitzt Nietzsche seine Kritik auf den Kern der christlichen Botschaft zu (Der Antichrist): Er sieht
im Christentum eine barbarische Schwächung aller edlen Eigenschaften des Menschen. Das Christentum habe
beginnend mit Paulus eine lebensfeindliche Sklavenmoral gepredigt, so dass Nietzsche sich den Aufschwung zu
einem höheren Menschsein nur als totales Abstreifen des abendländischen Christentums mit einer „Umwertung aller
Werte“ vorstellen kann.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Max_Weber_1894.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Weber
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Protestantismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Calvin
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fortschritt
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Individuum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nietzsche187c.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Friedrich_Nietzsche
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulturphilosophie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nihilismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Also_sprach_Zarathustra
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wille_zur_Macht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ewige_Wiederkunft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Cbermensch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionysos
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Antichrist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulus_von_Tarsus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sklavenmoral


Religionskritik 385

20. Jahrhundert

Psychoanalyse
Sigmund Freud gründete um 1900 die Psychoanalyse mit Anspruch auf wissenschaftliche Methodik. Er sieht
religiöse Vorstellungen primär als Ausdruck unbewusster Prozesse und erklärt sie aus infantiler Abhängigkeit. Der
religiöse Mensch sehe Gott als Vaterfigur, die er brauche, um die Verantwortung für ein selbstbestimmtes Leben
abzugeben. Gottesglaube sei eine illusionäre Befriedigung des regressiven kindlichen Wunsches nach Geborgenheit,
Sicherheit und Autorität.
Freud identifiziert dieses Gottesbild mit dem Über-Ich als jenem Teil der Psyche, der die normative Unterdrückung
der Triebe, vor allem des Sexualtriebes leiste. Es kann als internalisierte Moral Schuldgefühle erzeugen und zu
neurotischer Selbstentzweiung führen. Die Psychoanalyse versucht daher, dem Individuum seine eigenen
verborgenen Wünsche aufzudecken und einen Teil der in frühkindlicher Sozialisation erworbenen Schuldgefühle zu
nehmen.
Die Sublimation von Triebenergie sieht Freud nicht nur negativ, sondern als Antrieb für bedeutende Kulturleistungen
des Menschen. Er betrachtete Kultur skeptisch (Das Unbehagen in der Kultur) und erwartete nicht, dass Religion
sich aufheben lasse (Die Zukunft einer Illusion). Eine argumentative Widerlegung Gottes und aktive Bekämpfung
religiöser Ausdrucksformen war nicht sein Anliegen, sondern die individuelle Integration von Über-Ich, Ich und Es
in eine reife erwachsene Selbstannahme, die eine freie Entscheidungsfähigkeit in allen Lebensbereichen ermöglicht.
Freuds Schüler Wilhelm Reich versuchte, Psychoanalyse und Marxismus miteinander zu verbinden
(Freudomarxismus) und damit das soziale Bedürfnis nach Religion besser zu verstehen. Er sieht die modernen
Sexualneurosen als Ergebnis eines Jahrtausende alten kulturellen Masochismus, der in Form von Religionen und
anderen Leidensideologien die menschliche Bereitschaft zur Unterwerfung unter gesellschaftliche Macht- und
Gewaltstrukturen prägt. Die mögliche Überwindung dieser Zwangsneurose sieht er in der freien Entfaltung der
natürlichen Sexualität als wesentlichem Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Durch seine enge Freundschaft mit
Alexander Sutherland Neill ist Reich in der 68er-Bewegung zu einem beliebten Vorbild für die antiautoritäre
Erziehung geworden.

Bertrand Russell
Einen konsequenten naturwissenschaftlich begründeten Rationalismus vertritt der Mathematiker und Philosoph
Bertrand Russell in seinem berühmten Essay Why I Am Not A Christian (1927). Die Grundlage der Religion sei die
Angst – vor dem Mysteriösen, vor der Niederlage, vor dem Tod. Angst sei der Vater der Grausamkeit und so nehme
es nicht Wunder, dass Grausamkeit und Religion historisch Hand in Hand gegangen seien. Die Konzeption Gottes
entspringe einem altertümlichen orientalischen Despotismus, die des freien Menschen unwürdig sei. Die Welt
brauche keine Religion, sondern eine furchtlose Perspektive und freie Intelligenz.

Logischer Empirismus
Autoren, die sich der Tradition des Logischen Empirismus verpflichtet fühlen (der frühe Wittgenstein, Rudolf
Carnap, Alfred Jules Ayer u. a.) üben Kritik an der religiösen Sprache, deren Sätze für sie zu großen Teilen sinnlos
sind. Sinnvolle Sätze sind entweder rein analytische Sätze und damit Tautologien oder empirisch-synthetische Sätze,
die sich durch Erfahrung prinzipiell verifizieren lassen. Gehört ein Satz keiner dieser beiden Klassen an, so ist er ein
Scheinsatz, d. h. weder wahr noch falsch, sondern sinnlos. Da die Sätze der Religion, insofern sie Ausdrücke wie
„das Absolute“, „der absolute Geist“ oder „Gott“ verwenden, weder tautologisch noch verifizierbar sind, muss auch
ihnen jeglicher Sinn abgesprochen werden.
Von den Vertretern des Logischen Empirismus wird dabei nicht geleugnet, dass die Suche nach einem letzten Grund
der Welt und des Lebens emotional verständlich sein mag. Der Rückgriff auf eine Gottheit erkläre aber nichts, da er
nicht zu Hypothesen führt, die sich erfolgreich auf die Tatsachen anwenden lassen.
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Kritischer Rationalismus
Karl Popper, der Begründer des Kritischen Rationalismus, betrachtete die Wirkung der christlichen Religion
prinzipiell positiv: Der Mensch verdanke „zahlreiche Ziele und Ideale [seiner] abendländischen Kultur, wie die
Freiheit und Gleichheit, dem Einflusse des Christentums“.[12]

Hans Albert, der im Gegensatz zum Agnostiker Popper[13] Atheist ist, sieht ein generelles Problem in dem seiner
Ansicht nach grundsätzlich „dogmatischen“ Charakter von Religionen. Religiöse Aussagen erheben demnach einen
Letztbegründungsanspruch, der sich auf bestimmte „Einsichten“ und „Offenbarungen“ beruft. Albert lehnt dies als
einen willkürlichen Abbruch des Begründungsverfahrens ab, der dazu diene, „die betreffende Überzeugung gegen
alle möglichen Einwände zu immunisieren“. [14] Er setzt dagegen das „Prinzip der kritischen Prüfung“; mit diesem
habe man „die Aussicht, durch Versuch und Irrtum – durch versuchsweise Konstruktion prüfbarer Theorien und ihre
kritische Diskussion anhand relevanter Gesichtspunkte – der Wahrheit näher zu kommen ohne allerdings jemals
Gewißheit zu erreichen“. Dies bedeutet einen „Fallibilismus in bezug auf jedwede mögliche Instanz“, d. h. man kann
von keiner Instanz wie etwa „der Vernunft, der Intuition oder der Erfahrung, dem Gewissen, dem Gefühl, einer
Person, einer Gruppe oder einer Klasse von Personen, etwa von Amtsträgern“ ausschließen, dass sie sich irrt. Diese
„Einsicht, daß alle Gewißheit in der Erkenntnis selbstfabriziert […] und damit für die Erfassung der Wirklichkeit
ohne Bedeutung“ sei, stelle „den Erkenntniswert jedes Dogmas“ in Frage.[15]

Existenzialismus
Jean-Paul Sartre vertritt einen „atheistischen Existentialismus“. Für ihn ist Gott nichts als eine Bedrohung der
menschlichen Freiheit. Der erste Schritt des Existenzialismus sei es, jeden Menschen in Besitz dessen, was er ist, zu
bringen und auf ihm die gänzliche Verantwortung für seine Existenz ruhen zu lassen. In L'existentialisme est un
humanisme formuliert er:

„Selbst wenn es einen Gott gäbe, würde das nichts ändern; das ist unser Standpunkt. Nicht, als ob wir glaubten,
dass Gott existiert, aber wir denken, dass die Frage nicht die seiner Existenz ist. Der Mensch muss sich selber
wieder finden und sich überzeugen, dass ihn nichts vor ihm selber retten kann, wäre es auch ein gültiger
Beweis der Existenz Gottes.[16] “

Der deutsche Existenzphilosoph Karl Jaspers vertritt dagegen eine „existenziale Interpretation“ der Religion, d. h.
eine auf den einzelnen Menschen bezogene Auseinandersetzung mit dem Transzendenten. Er bezieht sich auf die
„maßgebenden Menschen“ nach der Reihenfolge ihrer Bedeutung: Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus.[17]

Offenbarungsglauben kritisiert er zugunsten eines philosophischen Glaubens, den das Individuum entwickeln muss
und der keine Verheißung, sondern lediglich Selbstverantwortung mit sich bringt.

Neomarxismus
Ernst Bloch kritisiert den dogmatischen Marxismus in seinem Versuch, die Religion durch Revolution abzuschaffen.
Er stellt dagegen das Moment der Utopie, das jede erstarrte Herrschaftsform transzendiert. Dieses unabgegoltene
Hoffnungspotential findet er gerade auch in der Religion wieder (Atheismus im Christentum, Prinzip Hoffnung).
Auch die Philosophen der Frankfurter Schule sehen den vulgärmarxistischen Rationalismus kritisch als eine Art
„Religion“, die ein absolutes Wissen über das Ziel der menschlichen Gesellschaft vorgibt und damit nur neue
Eindimensionalität und Herrschaft etabliere (Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch).
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Agnostizismus, Relativismus und Eklektizismus
Eine heute weit verbreitete Haltung sieht die Existenz eines „Gottes“ als weder beweisbar noch widerlegbar an
(Agnostizismus). Sie sieht in der Tradition Kants metaphysische Fragen, die auf eine transzendente Realität zielen,
als sinnlose Fragen an, da die Antworten jenseits des menschlichen Erkenntnisvermögens lägen: so zum Beispiel
Emil Heinrich du Bois-Reymonds „Ignoramus et ignorabimus“ (lat. „Wir wissen es nicht und wir werden es niemals
wissen“).
Ebenso verbreitet ist ein postmoderner Relativismus, der jedem Menschen seine individuelle Form von Religiosität
zugesteht und auf die Wahrheitsfrage weitgehend verzichtet. Diesem entspricht – ähnlich wie im Hellenismus um
die Zeitenwende – ein neues Aufleben religiöser Strömungen, die sich nicht mehr von den großen Weltreligionen,
Kirchen und Glaubensrichtungen her definieren, sondern Elemente daraus auswählen (Eklektizismus) und mit
paganen Motiven zu einem Synkretismus und Pluralismus auch im Blick auf die Gottheit verbinden.
Dies findet man heute vor allem in der Esoterik, aber auch in eher nichtreligiösen Richtungen. Ihnen ist die
Abgrenzung von den traditionell monotheistischen Religionen gemeinsam, die mit dem Glauben an einen einzigen
universalen Gott oft einen Absolutheitsanspruch ihrer Lehre verbinden. So stimmt etwa der Philosoph Odo Marquard
ein „Lob des Polytheismus“ an (in: Abschied vom Prinzipiellen, 1981), in dem er den Monomythos des Christentums
als ersten Geschichtsunfall bezeichnet. Dem setzt er die segnende Wirkung des religiösen Pluralismus entgegen.
(vgl. auch Jan Assmann)

Naturwissenschaftliches Weltbild
Die Auffassung, dass Religion und Wissenschaft miteinander harmonieren, wird oftmals von gläubigen
Wissenschaftlern vertreten, darunter Arthur Peacocke, John Polkinghorne oder Francis Collins. Laut Stephen Jay
Gould, der sich selbst als Agnostiker bezeichnete, widersprechen sich Religion und Wissenschaft nicht, da beide
unterschiedliche Bereiche abdecken.
Im Gegenzug dazu halten Wissenschaftler wie Steven Weinberg, Richard Dawkins und Norman Levitt Theismus
und Wissenschaft für grundsätzlich unvereinbar, da sie völlig unterschiedliche Aussagen über das Universum
machen würden. Es sei nicht möglich, gleichzeitig ein theistisches und ein wissenschaftlich orientiertes Weltbild zu
haben, ohne Unstimmigkeiten zu verdrängen.[18] Die konziliante Haltung von Institutionen wie der
US-amerikanischen National Academy of Sciences sei im Wesentlichen strategisch motiviert, um gemäßigte
Gläubige zur Akzeptanz von wissenschaftlichen Erkenntnissen wie der Evolutionstheorie zu bewegen.[19] Der
US-amerikanische Physiker Victor Stenger ist der Auffassung, dass religiöse Glaubensvorstellungen wie das ewige
Leben, Reinkarnation, die Wirksamkeit von Gebeten, Körper-Seele-Dualismus, Wunder und Schöpfung nicht nur
empirisch unbegründet sind, sondern durch die Wissenschaft widerlegt wurden.[20]

Für Alan Sokal sind die meisten Religionen als Pseudowissenschaften einzuordnen, ähnlich der Astrologie und der
Homöopathie.[21]

Neuere religionskritische Literatur
Seit 1945 sind vielfach schon lange bestehende religionskritische Ansätze von den unterschiedlichsten Autoren, oft
aus dem Bereich der Humanwissenschaften, neu aufgegriffen und – auch in persönlicher Form – vertieft oder
erneuert worden. Beispiele dafür sind:
• Das Buch des Theologen und Philosophen Joachim Kahl Das Elend des Christentums (1968), das in polemischer

Form für eine „Humanität ohne Gott“ (Untertitel) im Kontext der existenzialistischen „Gott-ist-tot“-Theologie der
1960er Jahre plädierte.

• Das Buch des Psychoanalytikers Tilmann Moser Gottesvergiftung (1976), in dem der Autor seine eigene religiöse
Sozialisation beschreibt. Er kommt heute mit einem Nachfolgewerk Von der Gottesvergiftung zu einem
erträglichen Gottesbild.
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• Das Buch des Psychologen Franz Buggle Denn sie wissen nicht, was sie glauben (2003), das vor allem die Bibel
als ungeeignete Basis für ethische Orientierung erklärt, aber auch zu neueren theologischen Strömungen kritisch
Stellung bezieht, z. B. zu Hans Küng.

• Das Lebenswerk von Karlheinz Deschner, die Kriminalgeschichte des Christentums. Diese Religionskritik ist eine
minutiöse Auflistung und historische Aufarbeitung zahlreicher Verbrechen (Lüge, Betrug, Folter, Mord,
Kollaboration) von Kirchenvertretern und will die inhumanen Wirkungen kirchlicher Machtpolitik wie auch die
Widersprüche zwischen Worten und Taten, Verlogenheit und Heuchelei von Christen aller Epochen aufdecken:
bis hin zur Zusammenarbeit von Vatikan und faschistischen Regimen.

• Das Buch des Völkerkundlers Pascal Boyer Und Mensch schuf Gott (2004). Demnach verarbeitet das Gehirn
Sinneseindrücke mit Hilfe verschiedener Module. Eines dieser Module sei darauf spezialisiert, Veränderungen in
der Umwelt als Werk von Lebewesen zu interpretieren. Ein solches „Lebewesenerkennungsmodul“ sollte
überempfindlich arbeiten, da es meist günstiger sei, fälschlich z.B. einen Windhauch als Raubtier zu
interpretieren, als ein tatsächlich vorhandenes zu übersehen. Dadurch könnten in unserem Gehirn aus unklaren
Wahrnehmungen leicht Vorstellungen von übernatürlich erscheinenden Akteuren, wie z.B. Göttern oder Geistern,
entstehen.

• Neuere Islamkritiker wie Taslima Nasrin, Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali: Sie sind alle von Ermordung durch
Islamisten bedrohte ehemalige oder liberale Muslime und wenden sich heute ebenso gegen den islamischen
Fundamentalismus wie gegen viele antimoderne, frauen- und demokratiefeindliche Praktiken, die mit angeblich
unumstößlichen Aussagen des Koran legitimiert werden. Dabei vertreten einige dieser Islamkritiker aber eine
immanente Argumentation, wonach die im Namen des Islam begangenen Verbrechen aus Fehldeutungen der
wahren Religion folgten. Diese Kritik wird ihrerseits von Vertretern der europäischen Aufklärung als
unzureichende, Gewalt stabilisierende Religionsapologetik kritisiert.

• „Neue Atheisten“ wie Richard Dawkins (Autor von The God Delusion / Der Gotteswahn), Sam Harris (The End of
Faith), Christopher Hitchens (God is Not Great) und Michel Onfray (Wir brauchen keinen Gott) kritisieren in
ihren Schriften und Werken jegliche Form von Religion und Irrationalismus (wie Aberglaube und
Pseudowissenschaft) und setzen sich für eine von Vernunft und Verstand anstelle von religiösem Hass und
Irrationalismus dominierte Welt ein.

Religionskritik der jüdischen und christlichen Theologie

Biblische Kult- und Sozialkritik
Das menschliche Streben, sich mit „höheren Mächten“ in Einklang zu bringen, diese zu Gottesbildern zu verdichten,
sich als Gegenstände der Anbetung gegenüberstellen, dafür kollektive Verehrung zu beanspruchen und
Herrschaftsverhältnisse damit abzusichern, unterliegt im Tanach, der Hebräischen Bibel, scharfer Kritik.
Das Bilderverbot als Kehrseite des 1. Gebots (siehe Zehn Gebote) verbietet dem Volk Israel jegliche Gottesbilder
und deren Anbetung. Dieses richtet sich nicht nur gegen fremde Götter, sondern vor allem gegen die Tendenz, über
JHWHs Wesen zu verfügen und ihn für menschliche Zwecke zu benutzen. Die Prophetie Israels kritisiert dieses
Streben seit ihren Anfängen besonders im Blick auf die religiösen und politischen Führer des Gottesvolkes. Sie
bezieht die Kritik vor allem auf den Wunsch nach einem König wie bei anderen antiken Völkern (Samuel, 1 Sam 8
[22]), Synkretismus (Elija, 1 Kön 8 [23]), Ausbeutung durch Priester und Königshof (Buch Amos), Opferkult und
Rechtlosigkeit im Namen des JHWH-Glaubens (Hosea), Bündnis- und Rüstungspolitik mit Berufung auf Gott
(Jesaja), die am Tempel angestellten willfährigen Heilspropheten (Jeremia) usw.
Seit dem Untergang der beiden Teilreiche (586 v. Chr.) erinnert die biblische Geschichtsschreibung an das immer
wiederkehrende Versagen des Gottesvolkes und seiner religiösen Führer, die nicht auf Gottes Selbstmitteilung
gewartet, sondern eigenmächtige Gottesbilder geschaffen und damit Unheil für alle heraufbeschworen hätten: etwa
in der Geschichte vom Goldenen Kalb (Ex 32 [24]).
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In der im Babylonischen Exil entworfenen Darstellung der Weltschöpfung schlägt sich die Erinnerung an den
Exodus aus der Sklaverei, die mit der Gottkönigsideologie begründet wurde, nieder: Die erfahrbare Welt wird
entgöttert, die babylonischen Astralgottheiten sind zu „Lampen“ und Wegmarken für den Menschen depotenziert
(Gen 1,14&thinsp.ff. [25]).

Reformatorische Religionskritik
Seit der Reformation sieht die christliche Theologie die Kritik an der eigenen Religion, dem Christentum, als eine
ihrer Hauptaufgaben. Martin Luther stellte den Maßstab der Selbstmitteilung Gottes in der Person Jesus Christus, die
nicht von Menschen zu erfinden und festzustellen sei, allen historisch gewachsenen religiösen Traditionen, dem
gesamten Kirchenapparat, der scholastischen Synthese von Glauben und Wissen und der „Hure Vernunft“, die sich
für unterschiedlichste Zwecke missbrauchen lasse, gegenüber. Dies galt ihm nicht bloß für den Katholizismus,
sondern als ständige Überprüfung der gesamtchristlichen Theorie und Praxis und Ansporn zu Kirchenreformen mit
gesellschaftlicher Außenwirkung (ecclesia semper reformanda).

Liberale Theologie
Johann Heinrich Tieftrunk (1759–1837), rationalistischer evangelischer Theologe, antwortete auf Kants
Fundamentalkritik am metaphysischen Denken mit dem Versuch einer Kritik der Religion und religiösen Dogmatik,
mit besonderer Berücksichtigung des Christenthums (1790) und einer Censur des christlichen protestantischen
Lehrnbegriffs nach den Principien der Religions-Kritik (1791ff). Darin führte er eine Selbstkritik am religiösen
Bewusstsein überhaupt durch, um die Religion über sich selbst aufzuklären und auf ihre praktische Vernunft – ihren
Beitrag für menschliches Zusammenleben – hin zu überprüfen. Maßstab war für ihn wie für Kant die vernünftige
Selbstbestimmung: Religion wird Objekt der Kritik, sofern sie gegen dieses Postulat verstößt. Dieser Ansatz wurde
für die folgende liberale neuprotestantische Theologie maßgebend.

Karl Barth
Nachdem der Neuprotestantismus sich im 19. Jahrhundert auf die empirische Religiosität, die subjektive
Gotteserfahrung und den durch Sittlichkeit zu veredelnden zivilisatorischen Fortschritt zurückzog, erneuerte Karl
Barth den reformatorischen Ansatz nach 1918, griff die Religions- und Ideologiekritik von Feuerbach und Marx
positiv auf und führte sie christologisch durch (Kirchliche Dogmatik I/2, §17: Gottes Offenbarung als Aufhebung der
Religion). Gott offenbare sich in Jesus Christus im völligen Gegensatz zu menschlicher Religion. Im Kreuzestod
Jesu zeige Gott sein wahres Wesen: Damit decke er alles eigenmächtige Streben nach einer Synthese zwischen Gott
und Mensch als Sünde auf. Religion erscheint in diesem Spiegel als nie zu Gott führendes Menschenwerk, als
Eigenmacht und Verleugnung des wahren, zu Leiden und Tod für den Menschen fähigen Gottes.
Barth bezog diese Kritik 1938 besonders auf den Protestantismus seiner Gegenwart, der sich mit weltlichen Mächten
von Nation, Rasse, Staat verbündete und konfessionellem Sonderbesitz anhing, dabei aber den mit den Juden
leidenden und sterbenden Gott verleugnete und übersah.
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Dietrich Bonhoeffer
Bonhoeffers Denken und Handeln kreiste um das Leitmotiv: „Wer ist Jesus Christus für uns heute?“ Die Antworten,
die er fand und vorlebte, stellten das herkömmliche Christentum, seine religiösen Ausdrucksformen, seine
anachronistische Apologetik und politische Weltfremdheit immer stärker in Frage und ließen es schließlich ganz
zurück.
Als Pazifist kritisierte Bonhoeffer die Unverbindlichkeit der Ökumene und die nationalistischen Bindungen ihrer
Mitgliedskirchen, die zu keinem schlichten, gemeinsamen, leidensbereiten, nur so von den Nationen unüberhörbaren
Friedenszeugnis gegen den drohenden Weltkrieg fähig waren (Rede in Fanö 1937). Als Teilnehmer am konspirativen
Widerstand gegen den Nationalsozialismus übte er schärfste Selbstkritik stellvertretend für die mutlose, mit ihrer
eigenen Existenzerhaltung beschäftigte, gegenüber den Opfern des NS-Staates versagende Bekennende Kirche
(Schuldbekenntnis 1941). In seinen letzten Lebensmonaten verabschiedete er sich vom abendländischen Modell des
Christentums als einer Religion, die die „mündig gewordene Welt“ einfach nicht brauche.
Jede dieser Kritiken war für ihn eine schmerzhaft entdeckte, unvermeidbare Antwort auf die Herausforderung zur
Nachfolge Jesu mitten in der Gegenwart. Sein Buch Nachfolge beginnt mit dem Satz: „Billige Gnade ist der Todfeind
unserer Kirche.“ Billig war für ihn eine auf Predigt und Sakramente reduziertes Heilsangebot, das als Ausrede für
Nichtstun und Gleichgültigkeit gegenüber der Not des Nächsten diente: ein „Glaube“ ohne Selbstkritik (Buße), ohne
entsprechendes Handeln, ohne Bereitschaft, mitzuleiden und Verantwortung zu übernehmen für andere.
Seine Ethik (1940–1943) war eine umfassende Absage an jede von zeitlosen Idealen, Normen und Prinzipien
ausgehende Tugendethik und an die lutherische Zwei-Reiche-Lehre: Das traditionelle Denken in zwei Räumen –
hier die dem Bösen verfallene Welt, dort Gottes unerreichbare jenseitige Gegenwelt, hier der faule Kompromiss mit
dem Diesseits, dort der ebenso faule pseudorevolutionäre Hass auf das Bestehende – verfehle die Wirklichkeit, in die
hinein das konkrete Gebot Gottes den Christen hier und heute stelle. Das schlichte Dasein Jesu Christi im leidenden
Nächsten decke die falschen Fronten der Gegenwart auf: „Schlimmer als die böse Tat ist das Bösesein. Schlimmer ist
es, wenn ein Lügner die Wahrheit sagt, als wenn ein Liebhaber der Wahrheit lügt; schlimmer, wenn ein
Menschenhasser Bruderliebe übt, als wenn ein Liebhaber der Menschen einmal vom Hass überwältigt wird.“ Um den
Nächsten zu retten und das Menschenrecht angesichts der totalen Herrschaft des Bösen (in Gestalt des NS-Staates)
zu bezeugen, sei der Christ unter Umständen zum Bruch aller Zehn Gebote genötigt.
Seine Gefängnisbriefe (April bis August 1944) an Eberhard Bethge enthielten offene Fragen, Skizzen, Aphorismen
und Visionen, die auf eine umfassende Abkehr von allen religiösen Formen des christlichen Glaubens und
Hinwendung zu einem „religionslosen Christentum“ zielten:

„Die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte … sagen konnte, ist vorüber; ebenso die Zeit der
Innerlichkeit und des Gewissens, und das heißt eben die Zeit der Religion überhaupt.“

Jedes Stichwort stand für eine Variante der protestantischen Theologie: Wortmitteilung für die lutherische
Orthodoxie, Innerlichkeit für Schleiermachers romantisches „Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“, Gewissen
für Albrecht Ritschls und Wilhelm Hermanns neokantianischen Moralismus. Demgegenüber sah Bonhoeffer eine
Zukunft ohne Religion voraus:

„Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen, die Menschen können einfach so wie sie nun einmal
sind, nicht mehr religiös sein. Unserem ganzen bisherigen ‚Christentum‘ wird das Fundament entzogen, und es
sind nur noch ein paar letzte Ritter, oder ein paar intellektuell Unredliche, bei denen wir religiös ‚landen‘
können.“

Das „religiöse Landen“ meinte die herkömmliche apologetische Methodik, einen Grenzbezirk im menschlichen
Denken und Fühlen aufzuweisen, um dort „Gott“ zu vermitteln und einleuchtend zu machen:

„Die Religiösen sprechen von Gott, wenn menschliche Erkenntnis zu Ende ist oder menschliche Kräfte 
versagen – es ist eigentlich immer der deus ex machina [Gott aus der Maschine], den sie aufmarschieren 
lassen – entweder zur Scheinlösung unlösbarer Probleme oder als Kraft bei menschlichem Versagen, immer
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also in Ausnutzung menschlicher Schwäche bzw. an den menschlichen Grenzen.“ […]
Die religiöse Art des Redens von Gott sei „einerseits metaphysisch, andererseits individualistisch“: Dies bezog sich
auf den katholischen Thomismus ebenso wie auf die lutherische Rechtfertigungslehre. Beide verfehlten die Situation
des heutigen Menschen, der seine Welt nicht mehr unter religiösen Vorzeichen sehe und gestalte. Der Prozess der
Aufklärung und Säkularisierung sei unumkehrbar:

„Ich will also darauf hinaus, dass man Gott nicht noch an irgendeiner letzten Stelle hineinschmuggelt, sondern
dass man die Mündigkeit der Welt und des Menschen einfach anerkennt … Wir können nicht redlich sein,
ohne zu erkennen, dass wir in dieser Welt leben müssen – ‚etsi deus non daretur‘ [als ob es Gott nicht gäbe].
Der Auferstehungsglaube ist nicht die Lösung des Todesproblems. Das Jenseits Gottes ist nicht das Jenseits
unseres Erkenntnisvermögens! … Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig.“

Diese Einsicht fand Bonhoeffer gerade im Evangelium:
„Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis … [der unumkehrbar mündig gewordenen Welt] Der Gott, der
mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt … Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist
ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns … nicht kraft seiner
Allmacht, sondern kraft seiner Schwachheit, seines Leidens! … Die Religiosität des Menschen weist ihn in
seiner Not an die Macht Gottes in der Welt, Gott ist der deus ex machina. Die Bibel weist den Menschen an
die Ohnmacht und das Leiden Gottes; nur der leidende Gott kann helfen. Insofern kann man sagen, dass die
beschriebene Entwicklung zur Mündigkeit der Welt, durch die mit einer falschen Gottesvorstellung
aufgeräumt wird, den Blick frei macht für den Gott der Bibel, der nur durch seine Ohnmacht in der Welt
Macht und Raum gewinnt …“

Gerade weil Bonhoeffer an die Gegenwart Christi in dieser Welt glaubte, war „Religion“ für ihn Flucht aus der
Realität in ein imaginäres Jenseits. Dies zielte nicht auf eine neue „modernere“ Auslegung der Bibel für Atheisten,
wie es später die Gott-ist-tot-Theologie unternahm, sondern auf eine ganz andere christliche Existenzweise:

„Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion, sondern zum Leben.“
Damit wagte er eine erste Antwort, wie ein künftiges Christuszeugnis in einer faktisch religions- und gottlosen Welt
aussehen könne. Realitätsgerecht sei allein das Leiden für Andere unter Verzicht auf jeden religiösen Egoismus und
jede heimliche Missionsabsicht. Die Kirche habe sich in der Nazizeit als unfähig erwiesen,

„Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Darum müssen
die früheren Worte kraftlos werden und verstummen, und unser Christsein wird heute nur in zweierlei
bestehen: im Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen. … jeder Versuch, ihr [der Kirchengestalt]
vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen, wird nur eine Verzögerung ihrer Umkehr
und Läuterung sein.“

Die künftige Kirche müsse gleich zu Beginn alles Eigentum den Notleidenden geben. Die Pfarrer müssten
ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinden leben, eventuell von einem gewöhnlichen Beruf. Sie
müssten ständig und ganz an den gesellschaftlichen Aufgaben teilnehmen, „nicht herrschend, sondern helfend und
dienend“. Nur so könnten Christen den Menschen zeigen, was ein Leben in Christus heiße und als Vorbilder
wirken.[26]
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Theologie nach Auschwitz
Unter diesem Schlagwort haben v. a. auch Theologen religionskritische Überlegungen angestellt, z. B. Dorothee
Sölle. Auch das Theodizee-Problem hat durch Auschwitz (pars pro toto für die Shoa) eine Verschärfung erfahren, so
bei Günther Anders, für den "Gott" stets einer ist, der Auschwitz zugelassen hat.
Innerhalb der katholischen Kirche hat der Theologe Karl Rahner ein anonymes Christentum angedacht, also ein aus
der Legitimität des Zweifels geborenes Abfallen von der Religion, das entgegen der Formel „extra ecclesiam nulla
salus“ doch heilig sein könne. (vgl. auch Zweites Vatikanisches Konzil).
Siehe auch: Hans Jonas, Holocaust-Theologie

Buddhistische Religionskritik

Allgemeine Einleitung zu Religionen
Die traditionell in der Religionskritik angesprochene Kritik ist universell gesprochen eine Monotheismuskritik oder
Schöpfergottkritik und nicht eine Religionskritik im Sinne aller Religionen. Dieser Unterschied wird in der Regel
übersehen, weil innerhalb der europäischen Kultur die Kenntnis von Christentum, Judentum und Islam – die alle aus
derselben Quelle schöpfen – unzulässig auf andere Kulturen erweitert wird, auch in Form von Kritik: So wurden
antireligiöse Maßnahmen durch den → Kommunismus, der sich von Anfang an gegen die kulturelle Vorherrschaft
v. a. der katholischen Kirche richtete („Opium des Volkes“, → Karl Marx), in Russland und China auch gegen ganz
andere Religionen ergriffen.
Andere Religionen behaupten aber keineswegs dieselbe Art von Wirklichkeit. So haben die meisten Religionen
verschiedene Götter und Dämonen, die folglich kein Urprinzip, sondern lediglich bestimmte Wesenheiten sind. Die
andernorts üblichen Erfahrungsreligionen haben ein Interesse an der Wahrheit oder an Vorteilen (verschiedenen
Umfangs), nicht jedoch (wie Christentum und Islam) an der Verbreitung der Religion und an religiöser
Gleichschaltung. Somit fällt häufig der gesellschaftspolitische Aspekt gewaltsamer Mission weg. Inhaltlich ist Kritik
nicht Blasphemie, sondern als wichtig erachtete Reflexion zum Zweck besseren Verstehens. Judentum, Christentum
und Islam haben diese religiös weitgehend tolerante Situation der Antike grundlegend verändert.
Im Buddhismus ist die genaue Kenntnis aller denkmöglichen und historisch belegten Weltanschauungen ein
normales Lernfach in der Mönchsausbildung. In den Klosteruniversitäten der Gelug-Schule in Tibet folgt man
hierbei überblicksmäßig dem Werk „Kostbarer Kranz der Lehrmeinungen“ (cf. Söpa und Jeffrey Hopkins 1984).

Kritik des Objektivismus
„Kostbarer Kranz der Lehrmeinungen“ bespricht auch kurz eine Weltanschauung, die heute in Europa weitverbreitet
ist: Der „Hedonismus“ („Cârvâka“, für Europa vielleicht „Realismus“ oder „wissenschaftliche“ oder „säkulare
Haltung“):

„Die Cârvâkas [Hedonisten] sagen: Es ist nicht so, daß man aus einem früheren Leben in dieses Leben kommt,
denn niemand hat eine Wahrnehmung vom früheren Leben. Durch das zufällige Vorhandensein eines Körpers
erhält man durch Zufall einen Geist, genauso wie man aus dem zufälligen Vorhandensein einer Lampe durch
Zufall Licht erhält.“
– Kön-chok-jik-wang-po: Söpa & Hopkins, p. 102.

Dabei werden die Leugnung der Ursache-Wirkung-Beziehung für das, was man nicht ergründen kann, und der
immanente Anspruch des Objektivismus kritisiert, dem das Faktum der allumfassenden und netzwerkartigen
Ursache-Wirkung-Beziehungen in der Realität und die Nichtobjektivität der eigenen Wahrnehmung logisch
entgegenstehen:

„So behauptet dieses System, daß es sich bei allen Objekten des Erkenntnisvermögens [also bei allem 
Existierenden] zwangsläufig auch um spezifisch charakterisierte [also direkt wahrgenommene] Erscheinungen
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handelt und daß alle gültigen Erkenntnismittel notwendigerweise auch direkte gültige Erkenntnismittel sind.
Der Grund für diese Annahme ist, daß es für sie keine allgemein charakterisierte [das heißt nicht direkt
wahrgenommene] Erscheinungen oder schlußfolgernd gültige Erkenntnismittel gibt. Einige Cârvâkas meinen,
alle Erscheinungen [deren Ursache nicht direkt wahrgenommen werden kann] entstehen ohne Ursache, aus
ihrer eigenen Natur. […]“
– Kön-chok-jik-wang-po: Söpa & Hopkins, p. 102f.

Diese Haltung hat große Ähnlichkeit mit Argumentationen in der Wissenschaftstheorie, die vor allem im Rahmen
des sogenannten radikalen Konstruktivismus und der Wissenschaftssoziologie gemacht wurden; demnach bestehen
nicht nur ernsthafte Zweifel an der Objektivität unserer Wahrnehmungen, sondern es ergibt sich auch die Einsicht in
den vernetzten (zirkulären) Aufbau der Wirklichkeit. Nicht zuletzt hat der Konstruktivist Francisco Varela bis zu
seinem Tod mit S. H. dem Dalai Lama gemeinsam wissenschaftstheoretische Kolloquien organisiert.

Kritik des Schöpfergottglaubens
Im Sinne der europäischen Religionskritik ist also besonders zu beachten, was der Buddhismus über die Annahme
eines Schöpfers des Universums („Ishvara“) sagt. In dieser Angelegenheit verweist der berühmte Gelehrte
Tsongkhapa auf die logische Schwäche, ein Ursache-Wirkungs-Prinzip anzunehmen, das bei einer als substantiell
postulierten ersten Ursache beginnt. Nach buddhistischem Verständnis formuliert er, dass man niemals Befreiung
(aus der Verfangenheit im Samsara) erlangen könnte, wenn es ein solches ewiges und grundlegendes (also
unüberwindliches) Prinzip gäbe, von dem alles andere abhängt:

„Die Schriften, in denen von anderen Schulen das Hauptziel der Personen gelehrt wird, widersprechen sich nur
selbst. Zum Beispiel verkünden sie, ein unvergänglicher Faktor, etwa ein allgemeines Prinzip (pradhâna) oder
ein Herr (ishvara), sei der Schöpfer des Existenzkreislaufes, und sie sagen weiter, wer nach Befreiung suche,
überwinde diesen Existenzkreislauf, indem er den Pfad kultiviere. Das ist widersprüchlich, denn ohne seine
Hauptursache zu überwinden, läßt sich der Existenzkreislauf nicht überwinden, und seine Ursache ließe sich
niemals überwinden, wäre sie unvergänglich. In gleicher Weise ist es widersprüchlich, die Ansicht der
Selbstlosigkeit zurückzuweisen und [gleichzeitig] als Objekt der Erlangung eine Befreiung zu nehmen, die die
Fesseln des Existenzkreislaufes durchschneidet.“
– Tsong-kha-pa: 1987: 84.

Stattdessen ist also zu verstehen, dass die Welt nicht objektiv existiert, sondern das Resultat einer Fehlwahrnehmung
des eigenen Bewusstseinsstroms ist, der sein eigenes Erleben in Ich vs. Welt aufspaltet. Dadurch wird die Annahme
eines vom Selbst abgetrennten (unvergänglichen) Schöpfergottes obsolet – die Welt ist unsere Interpretation unseres
eigenen Erlebens, keine Schöpfung.
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Erkenntnistheorie

Tibetische Gottheit

Im Buddhismus wird das Erkenntnisproblem ausführlich erörtert, und man macht
dabei eine Unterscheidung, die für die Beurteilung von Religionen (und
allgemeiner: Weltanschauungen) von Belang sind. Zunächst muss man einsehen,
dass jeder Mensch als in sich geschlossenes System agiert und Verständnis
immer nur auf Basis seiner eigenen (augenblicklichen) Voraussetzungen
hervorbringt; das bedeutet aber auch, dass nicht alles, was man nicht versteht,
deshalb auch falsch wäre. Weiterhin unterscheidet man daher „offensichtliche
Fakten“ (die die meisten sofort einsehen), „nicht sofort offensichtliche Fakten“
(die von den allermeisten nach kurzer Reflexion verstanden werden können), und
„nur sehr schwer zugängliche Fakten“ (die normalen Menschen nicht leicht
verständlich werden):

„Die Lehren, die der Buddha über die nicht-offensicht[lichmach]baren
Erscheinungen gegeben hat, sowie die äußerst subtilen Darstellungen
solcher sehr verborgenen Erscheinungen wie Handlung und Wirkung
können nicht durch Beweisführungen als richtig erkannt werden. Wie kann
man dann ihre Richtigkeit feststellen?
Die Richtigkeit von offensicht[lichmach]baren Erscheinungen braucht man nicht durch Beweisführung
festzustellen, weil sie direkt den Sinnen erscheinen. Dagegen kann man die leicht verborgenen Erscheinungen
mit Hilfe einer Beweisführung erkennen, die ein Verständnis aus Schlußfolgerungen bewirkt.
Leerheit ist zwar etwas sehr Tiefes, aber nur leicht verborgen und deshalb der Beweisführung zugänglich. Mit
dem Entstehen einer Überzeugung von der Unbestreitbarkeit von Buddhas Lehren über die tiefe Leerheit
gelangt man auch zu der Überzeugung von der Gültigkeit seiner Lehren über die sehr verborgenen
Erscheinungen, die einer Beweisführung nicht zugänglich, aber auch weniger wichtig sind.
Wir fragen uns vielleicht, wie es zum Beispiel möglich sein kann, was der Buddha in Sutras wie Der Weise
und der Tor (‚Damamûkonâsûtra‘) über die Wirkung von Taten berichtet. Da es sich um sehr verborgene
Erscheinungen handelt, lassen sie sich durch Beweisführung nicht erkennen – es scheint so, als könne der
Buddha behaupten, was er will. Allerdings können wir aufgrund unserer eigenen Erfahrungen Lehren
bestätigen, die der Buddha zu wichtigeren Punkten gegeben hat – zur Leerheit, zum selbstlosen
Erleuchtungsgeist, zur Liebe und zum Mitgefühl. Diese Lehren sind fähig, einer Untersuchung standzuhalten
und können als mächtige Gedankenquellen dienen. Dabei spielt es keine Rolle, wer sie untersucht, wenn der
Betreffende nicht durch Begierde und Haß beeinflusst ist. Wenn man sieht, daß der Buddha mit diesen
Erscheinungen, die von größerer Wichtigkeit sind, nicht fehlgeht, kann man ]zum ersten Mal[ [zunächst
einmal] auch die anderen Darstellungen von ihm annehmen.“

– Tenzin Gyatso, der XIV. Dalai Lama: 1987: 28f.

Wie man bei dieser Darstellung feststellen kann, ist also für eine Religionskritik nicht einfach nur das
augenblickliche eigene Verständnis notwendig, sondern eine Evaluierung der Behauptungen einer Weltanschauung
im Blick darauf, ob zentrale Lehren relativ leicht auch logisch-intellektuell zu verstehen sind oder nicht. Dies ist
dann ein Maßstab dafür, ob man sich möglicherweise der Mühe unterzieht, auch die komplexeren Aussagen zu
prüfen oder zunächst ohne Beweis als möglich anzunehmen.
In diesem Sinn ist eine weltanschaulich sehr zentrale, aber gleichzeitig nicht-offensichtliche Annahme eines
Schöpfergotts eine erkenntnistheoretisch höchst problematische Anschauung.
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Siehe auch
• Bibelkritik
• Islamkritik
• Kirchenkritik
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Zentralverwaltungswirtschaft
Der Begriff Zentralverwaltungswirtschaft (auch Zentralplanwirtschaft oder Planwirtschaft) bezeichnet eine
Wirtschaftsordnung, in der wesentliche Allokationsentscheidungen von einer Verwaltungsinstanz zentral getroffen
werden. Die seit dem 18. Jahrhundert entstandenen Konzepte einer solchen stehen im Gegensatz zur
Marktwirtschaft, wo die Entscheidungsfindungen dezentral allen am Markt teilnehmenden Personen obliegen. Der
Begriff Planwirtschaft gilt zumindest im deutschsprachigen Raum als missverständlich, da auch in der
Marktwirtschaft, etwa bei der Unternehmensplanung, geplant wird. Walter Eucken führte den Begriff
Zentralverwaltungswirtschaft oder zentralgeleitete Wirtschaft ein.[1] Nach dem Eigentum an den Produktionsmitteln,
staatlich oder privat, wird → sozialistische Zentralverwaltungswirtschaft von → kapitalistischer
Zentralverwaltungswirtschaft unterschieden.[2] Eine andere Einteilung ist Zentralverwaltungswirtschaft mit
Privateigentum, insbesondere die Kriegswirtschaft, Zentralverwaltungswirtschaft mit Gesellschaftseigentum,
insbesondere die Rätedemokratie, und Zentralverwaltungswirtschaft mit Staatseigentum, insbesondere die
staatssozialistische Zentralplanwirtschaft.[3]

Merkmale
In einer idealtypischen Zentralverwaltungswirtschaft wird der Wirtschaftsprozess, also die Produktion und
Konsumtion von Gütern vollständig von einer zentralen Instanz geplant. Im Gegensatz dazu erfolgt in einer
idealtypischen Marktwirtschaft die Wirtschaftsplanung dezentral durch alle Marktteilnehmer, wobei Angebot und
Nachfrage über den Preismechanismus gesteuert werden.
In der Realität entsprechen Volkswirtschaften keinem Idealtypus, eine Zuordnung kann daher nur graduell erfolgen.
In Marktwirtschaften greift der Staat – in unterschiedlichstem Ausmaß – in die Mechanismen des Marktes ein, zum
Beispiel durch Subventionen. Bei ausgeprägten staatlichen Eingriffen spricht man von gelenkter Volkswirtschaft
oder Staatsinterventionismus; im Englischen wird dies auch als “mixed economy” bezeichnet.
Umgekehrt fanden oder finden sich auch in Zentralverwaltungswirtschaften marktwirtschaftliche Elemente, zu
nennen sind die Neue Ökonomische Politik der Sowjetunion der 20er Jahre, die sozialistische Marktwirtschaft im
ehemaligen Jugoslawien und die Sonderwirtschaftszonen in der Volksrepublik China.

Theoretische Grundlagen
Die Zentralverwaltungswirtschaft basiert auf der Vorstellung, dass die Abstimmung zwischen Angebot und
Nachfrage, die Verteilung von Ressourcen und von Investitionsgütern auf Produktionsbetriebe, die Produktion von
Investitions- und Konsumgüter sowie die Verteilung der Konsumgüter durch eine zentrale Instanz koordiniert und
reguliert werden kann, wobei in die Zukunft reichende Planvorgaben zu ermitteln sind. Anhänger der
Zentralverwaltungswirtschaft sehen diese einer marktwirtschaftlichen Regulierung der Wirtschaft als überlegen an.
Diese Vorstellung einer funktionierenden Planung und die Forderung nach einer planwirtschaftlichen Organisation
größerer Gesellschaften, ganzer Staaten oder der Weltgesellschaft als Ganzes hat als historische Vorläufer z. B.
Platons Staatsentwürfen, Thomas Morus' Utopia, Jean-Jacques Rousseaus auf einem Gesellschaftsvertrag basierende
Staatsentwürfe oder → Karl Marx' Entwürfe einer → kommunistischen Gesellschaft.
Der britische Unternehmer und → Frühsozialist Robert Owen versuchte mit der genossenschaftlich organisierten
Kolonie New Harmony ein nach bestimmten Idealen ausgerichtetes Wirtschaften in die Praxis umzusetzen.
Die Vorausplanung des gemeinsamen Bedarf, der Produktion sowie die Organisation und Aufteilung sollte entweder
(z. B. bei → Karl Marx) ein gemeinsamer Akt aller Gesellschaftsteilnehmer oder aber (bei Platon) die Aufgabe
staatlicher Institutionen bzw. speziell verantwortlicher Personen sein.
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Vor diesem Hintergrund fordern im Manifest der Kommunistischen Partei Karl Marx und → Friedrich Engels die
Verstaatlichung aller Produktionsinstrumente: „Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der
Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h.
des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte
möglichst rasch zu vermehren.“[4] Unter anderem forderten sie[5]

• „Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und
ausschließlichem Monopol.“

• „Zentralisation des Transportwesens in den Händen des Staats.“
• „Vermehrung der Nationalfabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung und Verbesserung aller Ländereien

nach einem gemeinschaftlichen Plan.“
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verfasst der US-Schriftsteller Edward Bellamy eine Utopie „Ein Rückblick aus
dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887“, wonach die Wirtschaft im Rahmen einer allgemeinen gleichmäßig verteilten
Arbeitspflicht – sowohl was die Arbeitszeit, als auch was die Qualität der Arbeit betraf – organisiert war. Bellamy
sah in der Kriegswirtschaft der USA während des US-Bürgerkriegs ein Beispiel.
Joseph Schumpeter kennzeichnete in seinem 1942 erschienenen Werk Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie
die Vorteile einer sozialistischen Planwirtschaft im Fehlen störender Konjunkturzyklen, größerer Planungssicherheit
der Betriebe und geringerer Arbeitslosigkeit. Diese Vorteile könnten ausgespielt werden, wenn die Wirtschaft
zunehmend statisch würde, was nach Schumpeters Meinung der Fall ist, während zuvor, in Zeiten dynamischer
Wirtschaftsentwicklung, das → kapitalistische System überlegen war.
Unter dem Eindruck des New Deal und der kriegsbedingten zentralen Planung entwarf der in die USA emigrierte
deutsche sozialdemokratische Soziologe Carl Landauer einen Entwurf über die mögliche Einführung einer
„nationalen Planung“ in den USA.[6]

In der Erstausgabe der sozialistischen Zeitschrift Monthly Review legte Albert Einstein 1949 in einem Essay Why
Socialism? („Warum Sozialismus?“) Gründe für Sozialismus dar. Die „Verkrüppelung der Individuen“ (crippling of
individuals), besonders im Bildungssystem, hält Einstein für ein Übel des Kapitalismus, dem mit einer
sozialistischen Wirtschaft zu begegnen sei, zusammen mit einem Bildungssystem, das auf soziale Ziele ausgerichtet
sein müsste. Die Produktionsmittel wären im Besitz der Gesellschaft selbst (owned by society itself) und würden
geplant eingesetzt (in a planned fashion). Einstein hält jedoch nicht jede Planwirtschaft für Sozialismus. Eine
Planwirtschaft könnte auch zu einer völligen Versklavung der Individuen führen.[7]

Wichtig ist hierbei jedoch, dass Planwirtschaft und Sozialismus zwei verschiedene Dinge sind, das erstere ist eine
Wirtschaftsform, das zweite eine Gesellschaftsform, welche sich nach Karl Marx auf die Herrschaft des Proletariats
bezieht. Dies soll die bürgerliche Staatsmacht brechen und die Produktionsmittel verwalten. Ziel soll das sinnlos
werden des Staates durch das verschwinden der Klassen und die immer weiter voranschreitende Mehrung von
Produktionsmitteln sein.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifest_der_Kommunistischen_Partei
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verstaatlichung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Staat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Bellamy
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Utopie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ein_R%C3%BCckblick_aus_dem_Jahre_2000_auf_das_Jahr_1887
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ein_R%C3%BCckblick_aus_dem_Jahre_2000_auf_das_Jahr_1887
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sezessionskrieg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Schumpeter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapitalismus%2C_Sozialismus_und_Demokratie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konjunktur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitslosigkeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Deal
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Landauer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Monthly_Review
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Einstein


Zentralverwaltungswirtschaft 401

Beispiele für Zentralverwaltungswirtschaft

Realsozialismus

Werbeplakat der DDR-Wirtschaft.

Ein typisches Beispiel für eine zentral verwaltete Wirtschaftsordnung
war die Zentralverwaltungswirtschaft der UdSSR und anderer Staaten
des „→ Realsozialismus“. Wesentliche Merkmale der Wirtschaft dieser
Staaten waren die Verstaatlichung der Produktionsmittel und Firmen,
die zentrale Steuerung des Wirtschaftsprozesses, die Festlegung von
Preisen und Löhnen und ein stabiles Außenhandelsmonopol. Der
Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche befand sich in
genossenschaftlichem Besitz, wobei die Landwirtschaft aber genauso
der staatlichen Planung unterstand.

Die zentrale Planungsbehörde (siehe z. B. Staatliche Plankommission
der DDR) erarbeitete aufgrund von Prognosen über die
gesellschaftlichen Bedürfnisse jeweils einen Plan für meist ein Jahr,
der in Mehrjahrespläne (siehe z. B. Fünfjahrplan) eingebunden ist.
Den einzelnen Betrieben werden durch diesen Plan genaue Mengen, an
die sie sich präzise halten müssen, vorgegeben (abwertend als
Tonnenideologie bezeichnet).

Kriegswirtschaft

Deutsches Plakat ruft während des ersten
Weltkrieges zur Einsparung von Seife

durch die Bevölkerung auf

Als typische Merkmale einer Kriegswirtschaft gelten staatliche
Reglementierung von Löhnen und Preisen, Warenkontingentierung,
Dienstverpflichtung von Arbeitskräften, Steuererhöhungen oder
Zwangssparen.[8] Als Beispiel für Kriegswirtschaft gilt Deutschland während
des ersten und Zweiten Weltkrieges.[9]

Nationalsozialismus

→ Hauptartikel: Wirtschaft im nationalsozialistischen Deutschen Reich

Die dirigistischen Eingriffe in die Wirtschaft unter dem Nationalsozialismus
unter dem „Neuem Plan“ (1934), dem Vierjahresplan (1936) und vollends die
Kriegswirtschaft unter Rüstungsminister Albert Speer ab 1942 ließen vom
freien Unternehmertum wenig übrig.[10] . Andererseits wurden Banken, die
während der Deutschen Bankenkrise verstaatlicht worden waren, nach und
nach wieder privatisiert.[11] So wurden 1937 die Aktien der Commerz- und
Privat-Bank wieder an private Anteilseigner überführt.

Die Wirtschaftsordnung zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus entfernte
sich immer weiter vom Idealtyp der Marktwirtschaft und entsprach
schließlich weitgehend dem Idealtyp der Zentralplanwirtschaft[12] . Die Kriegswirtschaft des Nationalsozialismus
lässt sich als „Zentralverwaltungswirtschaft mit privatem Eigentum“[3] oder als „kapitalistische
Zentralverwaltungswirtschaft“[2] einordnen.
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Frankreich
In Frankreich gab es seit dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Planification zehn Fünfjahrespläne, der letzte
endete 1992. Ein elfter Plan war für 1993 bis 1997 vorgesehen gewesen. 1993 wurde ein Bericht veröffentlicht
„L’avenir du Plan et la place de la planification dans la société française“ (Die Zukunft des Plans und die
Planification in der französischen Gesellschaft).

USA
Die USA nahm nach dem keynesianisch geprägten New Deal stärker zentralverwaltungswirtschaftliche Züge an, die
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückgenommen wurden.
1973 versuchte angesichts sehr hoher Inflationsraten US-Präsident Richard Nixon staatlich in vier Phasen Löhne und
Preise einzufrieren.[13]

Neuere Ansätze
Der englische Sozialist Pat Devine entwickelte ein „Modell demokratischer Planung … in dem die Planung die Form
eines politischen Prozesses ausgehandelter Koordination annimmt, wobei Entscheidungen direkt oder indirekt von
den Betroffenen selbst gefällt werden“.[14]

Der US-Aktivist in der → anarchistisch-→ sozialistischen → Selbstverwaltungs-Bewegung Michael Albert
entwickelte sein Modell der „partizipatorischen Ökonomie“ oder Parecon als Gegenentwurf zu Kapitalismus und zu
(aus seiner Sicht) autoritären Zentralverwaltungswirtschaften klassisch marxistischen Typs. Die demokratisch
gedachte Planabstimmung erfolgt mit Hilfe von Computer und Internet.
Der Informatiker Paul Cockshott und der Wirtschaftswissenschaftler Allin Cottrell sind der Ansicht, dass durch den
Einsatz von moderner Informationstechnologie eine sozialistische Planung in Echtzeit möglich sei. Somit könnten
Bedürfnisse der Menschen schneller und Ressourcen schonender befriedigt werden als das bisher in Planwirtschaften
möglich gewesen sei.[15] In Venezuela arbeitet das Ministerium für Schwerindustrie im Zuge des Sozialismus des 21.
Jahrhunderts an dem Aufbau eines Open-Source-Projekts für eine computergestützte Planwirtschaft[16] . Das Projekt
beruht auf den fachlich umstrittenen[17] mathematischen Modellen von Cockshott und Cottrell und wird in den
Grundlinien der Nation von Venezuela 2007 bis 2013 nicht erwähnt.[18]

Siehe auch: Cybersyn (Erster Versuch eines Echtzeit Computerplanungssystem während der Regierung Salvador
Allendes von 1970 bis 1973)

Kritik

Mangel an Informationen
Nach Friedrich August von Hayek (1899–1992) kann die planende Stelle einer Zentralverwaltungswirtschaft niemals
über alle relevanten Informationen über die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Individuen verfügen, die sie für eine
vernünftige Planung benötigen würde. Die Planenden können nicht über alle Parameter informiert sein und falsche
(ineffiziente) Entscheidungen treffen. Nicht jeder Bedarf kann bei der Planung erkannt werden, Mangel oder
Überschuss des Gutes sind die Folge. Dies würde im Vergleich zu einer Marktwirtschaft, wo solche Probleme nach
Hayeks Meinung nicht oder weniger auftreten, eine Verschwendung von Ressourcen und Arbeitskraft zur Folge
haben.
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Mangel an Flexibilität
Es bestehe nur eine geringe Flexibilität, da „in einer solchen Wirtschaft Anweisungen und Planvorgaben der
staatlichen Planungsbehörden verbindlich sind und keine oder nur ganz geringe Entscheidungsspielräume bestehen.“
Damit würden die Dynamik und Innovationsfähigkeit von Unternehmen, welche das Rückgrat einer freien
Wirtschaft seien, künstlich ausgeschaltet. Technologische Rückständigkeit und damit verbunden ein geringer
Lebensstandard seien somit vorherbestimmt. [19]

Mangel an Marktpreisen
Nach dem liberalen Wirtschaftswissenschaftler Ludwig von Mises (1881–1973) macht die Planwirtschaft „jegliche
Wirtschaftsrechnung“ unmöglich, da es „ohne Privatbesitz an den Produktionsmitteln“ „keine Marktpreise für diese
Faktoren geben“ könne. Ohne sie gebe es „keinen Anhalt darauf“, „ob die Verwirklichung eines bestimmten Projekts
tatsächlich das materielle Wohlbefinden steigern würde, oder ob sie im Gegenteil die Befriedigung dringenderer
Bedürfnisse – d. h. von Bedürfnissen, die vom Verbraucher als dringender angesehen werden – gefährdet, weil sie
anderen Bereichen knappe Produktionsfaktoren entzieht.“

Mangel an technologischem Fortschritt
Der Ökonom Jürgen Pätzold fasst häufig genannte Kritikpunkte zusammen. Er sieht neben dem Mangel an
Informationen und Flexibilität, den fehlenden technologischen Fortschritt. Zentralverwaltungswirtschaften erzeugten
keinen der Marktwirtschaft vergleichbaren technischen und organisatorischen Fortschritts, da mangels Wettbewerb
keine Notwendigkeit bestehe, nach Innovationen und neuen Problemlösungen zu suchen. Nach Ludwig von Mises
hindert nur die „unermüdliche Erfindungsgabe“ eines Geschäftsmanns und dessen „Hang zu Neuerungen“ „alle
Wirtschaftseinheiten daran, in träge bürokratische Routine zu verfallen.“[20]

Mangel an Demokratie
Weiterhin verlange die zentrale Planung „in gesellschaftspolitischer Hinsicht den Kollektivismus und in
staatspolitischer Hinsicht den Totalitarismus des Einparteiensystems. Die Handlungs- und Bewegungsfreiheit der
Individuen bildet in der zentral verwalteten Wirtschaft einen latenten Störfaktor, den der Staat zurückzudrängen
sucht.“ [21] .

Siehe auch
• Planungsprinzipien

Verwandte oder abzugrenzende Begriffe
• Dirigismus
• gelenkte Volkswirtschaft
• Staatsinterventionismus
• Planification
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Datei:Lenin-circa-1887.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lenin-circa-1887.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Jebur, Kneiphof, Knutux, Maksim
Datei:Lenin-1895-mugshot.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lenin-1895-mugshot.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: unknown
Datei:Unterschrift_Lenins.svg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Unterschrift_Lenins.svg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:M Vilez
Datei:Lenin Zuerich 01.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lenin_Zuerich_01.jpg  Lizenz: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Bearbeiter: User:Perconte
Datei:Zürich - Spiegelgasse 14 - Lenin IMG 1325.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Zürich_-_Spiegelgasse_14_-_Lenin_IMG_1325.jpg  Lizenz: unbekannt
 Bearbeiter: User:Roland zh
Datei:House of Lenin in Zurich.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:House_of_Lenin_in_Zurich.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Isaac McBride
Datei:Lenin and Wife 1919.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lenin_and_Wife_1919.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Isaac McBride
Datei:Bundesarchiv Bild 102-01169, Moskau, Lenin-Mausoleum.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_102-01169,_Moskau,_Lenin-Mausoleum.jpg
 Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Man vyi, Para, Schwallex
Datei:Marx Engels Lenin.svg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Marx_Engels_Lenin.svg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: User:Jgaray
Bild:Lenin-Engels-Marx (01) 2006-10-06.JPG  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lenin-Engels-Marx_(01)_2006-10-06.JPG  Lizenz: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.5  Bearbeiter: User:Norbert Kaiser
Datei:Félix Nadar 1820-1910 portraits Makhail Bakounine.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Félix_Nadar_1820-1910_portraits_Makhail_Bakounine.jpg  Lizenz:
Public Domain  Bearbeiter: Félix Nadar
Datei:Bakunin coat of arms.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin_coat_of_arms.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Original uploader was Just at
ru.wikipedia
Datei:Michail Bakunin selfportrait.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Michail_Bakunin_selfportrait.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Original uploader was
Just at ru.wikipedia
Datei:Bakunin Pryamukhino.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin_Pryamukhino.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Unknown
Datei:Young Bakunin.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Young_Bakunin.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:Russland wie es wirklich ist.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Russland_wie_es_wirklich_ist.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:Praha Barricades 1848.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Praha_Barricades_1848.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Alexandrin, AndreasPraefcke, Daniel
Baránek, Joker Island, Li-sung, Ms2ger
Datei:Voucher.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Voucher.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Comité Central Démocratique Européen
Datei:Bakunins Passierschein.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunins_Passierschein.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Unknown
Datei:Provisorische Regierung Dresden 1849.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Provisorische_Regierung_Dresden_1849.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter:
Unknown
Datei:Bakunins cell.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunins_cell.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Kurt Kersten
Datei:Prozessakten Bakunin.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Prozessakten_Bakunin.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: official document
Datei:Mikhail Bakunin and Antonia.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mikhail_Bakunin_and_Antonia.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:Bakunin Membership Card.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin_Membership_Card.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: IISG
Datei:Bakunin2.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin2.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:Livret.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Livret.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Michał Bakunin (1814-1876)
Datei:Bakunin speaking.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin_speaking.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Rafael Farga Pellicer
Datei:Commune de Lyon.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Commune_de_Lyon.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:Basel 1869.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Basel_1869.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Unknown
Datei:BakuninLocarno.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BakuninLocarno.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Unknown
Datei:Bakunin Bremgartenfriedhof.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin_Bremgartenfriedhof.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:Dieu et l'état.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dieu_et_l'état.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: www.bibliothekderfreien.de
Datei:BakuninDanton.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:BakuninDanton.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Unknown
Datei:Bakunin by Vallotton.svg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bakunin_by_Vallotton.svg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Félix Vallotton
Bild:Kropotkin Nadar.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kropotkin_Nadar.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: AlMare, Egmontaz, Kalki
Bild:Peter Krapotkin 3.PNG  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Peter_Krapotkin_3.PNG  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Kalki, Liftarn
Bild:Kropotkin lecture.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kropotkin_lecture.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Bild:Kropotkin on Deathbed.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Kropotkin_on_Deathbed.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Koroesu
Datei:New Harmony by F. Bate (View of a Community, as proposed by Robert Owen) printed 1838.jpg  Quelle:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:New_Harmony_by_F._Bate_(View_of_a_Community,_as_proposed_by_Robert_Owen)_printed_1838.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Drawn
and engraved by F. Bate. Published by "The Association of all Classes of all Nations", at their institution, 69, Great Queen Street. Lincoln's Inn Fields, London, 1838.
Datei:Hans Holbein d. J. 065.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hans_Holbein_d._J._065.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Emijrp, Evrik, Kürschner, Man vyi,
Mattes, PKM, Taragui, Urban, Warburg, Wst, 3 anonyme Bearbeitungen
Datei:Henri de Saint-simon portrait.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Henri_de_Saint-simon_portrait.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Dystopos, Mu,
Quoique



Quellen, Lizenzen und Autoren des Bildes 413

Datei:Marx-Engels-Forum01.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Marx-Engels-Forum01.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Bronks
Datei:Adam Smith.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Adam_Smith.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: unknown
Datei:David Ricardo(1).jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:David_Ricardo(1).jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Original uploader was Proesi at de.wikipedia
Datei:JohnStuartMill.JPG  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:JohnStuartMill.JPG  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Joolz, Kilom691, Muneyama, 2 anonyme
Bearbeitungen
Bild:Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staates.gif  Quelle:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Der_Ursprung_der_Familie,_des_Privateigenthums_und_des_Staates.gif  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Tets
Datei:Acheul.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Acheul.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Benutzer:Yak
Image:Gigantomachy Staatliche Antikensammlungen 1553.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gigantomachy_Staatliche_Antikensammlungen_1553.jpg  Lizenz:
Public Domain  Bearbeiter: User:Bibi Saint-Pol
Bild:Engels 1856.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Engels_1856.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: unknown
File:1752 James Ayscough A short account of the Eye and nature of vision p30.jpg  Quelle:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1752_James_Ayscough_A_short_account_of_the_Eye_and_nature_of_vision_p30.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: James Ayscough
Datei:Ernst Mach Innenperspektive.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ernst_Mach_Innenperspektive.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Stern
Datei:David - The Death of Socrates.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:David_-_The_Death_of_Socrates.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: AndreasPraefcke,
Didactohedron, Jastrow, Makthorpe, Mattes, Natl1, Paris 16, Shakko, Tomisti, Urban, 1 anonyme Bearbeitungen
File:TransverseEMwave.PNG  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:TransverseEMwave.PNG  Lizenz: GNU Free Documentation License  Bearbeiter: NBS, Olaf Simons
File:Flammarion.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flammarion.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Anonymous
Datei:Johannesevangelium_(Papyrus 66).jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Johannesevangelium_(Papyrus_66).jpg  Lizenz: GNU Free Documentation License
 Bearbeiter: Factumquintus, Maksim, Man vyi, Skipjack
Datei:Septem-artes-liberales_Herrad-von-Landsberg_Hortus-deliciarum_1180.jpg  Quelle:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Septem-artes-liberales_Herrad-von-Landsberg_Hortus-deliciarum_1180.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Herrad von Landsberg
Datei:RobertFuddBewusstsein17Jh.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:RobertFuddBewusstsein17Jh.png  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Robert Fludd
Datei:Descartes Epistolae London 1668-2.gif  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Descartes_Epistolae_London_1668-2.gif  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Alexander.stohr,
BLueFiSH.as, Olaf Simons
Datei:Universal Double Microscope 1746.png  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Universal_Double_Microscope_1746.png  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: BLueFiSH.as,
Olaf Simons
Datei:KantLecturing.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:KantLecturing.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: I. Soyockina / V. Gracov.
Datei:Koelner Dom.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Koelner_Dom.jpg  Lizenz: GNU Free Documentation License  Bearbeiter: AnRo0002, Bene16, Factumquintus,
Fransvannes, Mkill, Wikipeder
Datei:Strasbourg Muenster.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Strasbourg_Muenster.jpg  Lizenz: GNU Free Documentation License  Bearbeiter: Benutzer:AlterVista
Datei:Radioshack16504.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Radioshack16504.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: waterborough
Datei:Radioshack16503.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Radioshack16503.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: waterborough
Datei:Karl Marx.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karl_Marx.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: ?
Datei:Max Weber 1917.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Max_Weber_1917.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: C.Löser, Conscious, Man vyi, Svencb, 1
anonyme Bearbeitungen
Datei:Ludwig von Mises.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ludwig_von_Mises.jpg  Lizenz: GNU Free Documentation License  Bearbeiter: Ludwig von Mises
Institute
Datei:John Maynard Keynes.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:John_Maynard_Keynes.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: IMF
Datei:Anti-capitalism color.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Anti-capitalism_color.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: IWW
Datei:Democritus2.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Democritus2.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Tomisti, 1 anonyme Bearbeitungen
Datei:Aristotle Altemps Inv8575.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Jastrow
Datei:Voltaire2.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Voltaire2.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Cherry, Maarten van Vliet, Mu, 1 anonyme Bearbeitungen
Datei:David hume statue.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:David_hume_statue.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: David M. Jensen (Storkk)
Datei:Immanuel Kant (portrait).jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Immanuel_Kant_(portrait).jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: ALE!, Gepardenforellenfischer,
Maarten van Vliet, MattKingston, Moros, Sanbec, Stevenaragon, TarmoK, Tomisti
Datei:Gotthold Ephraim Lessing.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gotthold_Ephraim_Lessing.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: User:Gabor
Datei:Daniel friedrich schleiermacher.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Daniel_friedrich_schleiermacher.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Mutter Erde, Tohma
Datei:Auguste Comte2.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Auguste_Comte2.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: C.Löser, Kilom691
Datei:Feuerbach Ludwig.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Feuerbach_Ludwig.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: AndreasPraefcke, Cherry, Jonathan Groß, Kentin,
Kilom691, Polarlys, Tets
Datei:Marx3.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Marx3.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Jed, Kentin, Mogelzahn, Polarlys, Rtc, Tets, ¡0-8-15!
Datei:Max Weber 1894.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Max_Weber_1894.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: C.Löser, Kelson, Svencb, Thierry Caro, 2
anonyme Bearbeitungen
Datei:Nietzsche187c.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Nietzsche187c.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Anton, Aurevilly, Chef, Schaengel89
Datei:Mahakala2.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mahakala2.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Duesentrieb, Fryed-peach, Gryffindor, Latebird, Parvati,
Podzemnik, Wohilem, 1 anonyme Bearbeitungen
Datei:Bundesarchiv Bild 183-19000-0213, Neujahr, Silvesterkarpfen.jpg  Quelle:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-19000-0213,_Neujahr,_Silvesterkarpfen.jpg  Lizenz: unbekannt  Bearbeiter: Dezidor, Man vyi, Mbdortmund
Datei:Spare seife aber wie.jpg  Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Spare_seife_aber_wie.jpg  Lizenz: Public Domain  Bearbeiter: Lucian Bernhard, artist, 1883-1972
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License
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
in allgemeinverständlicher Sprache.
Sie dürfen:
• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
• Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die

daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Wobei gilt:
• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
• Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

• Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschränkung
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use

the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal

authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
• H. Include an unaltered copy of this License.
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled

"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These

may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given

therein.
• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
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In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.

http://www.gnu.org/copyleft/.

