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11.  Zum Schicksal der internationalen kommunistischen Bewegung

Die  moderne  kommunistische  Bewegung formierte  sich  nach  der  Oktoberrevolution  und
besonders sodann nach der Gründung der Kommunistischen Internationale (Komintern) im
Jahre  1919  zu  einem  einflussreichen  Faktor  im  Weltmaßstab,  worauf  eingangs  schon
hingewiesen wurde.  In ihr schlossen sich die  revolutionären Kräfte der Arbeiterbewegung
zusammen.  Sie  war  als  Gegenmodell  gegen  den  in  der  Endphase  der  II.  Internationale
dominierenden  Opportunismus  und  Reformismus  entstanden  und  blieb  dies  sodann  auch
gegenüber  der  Sozialdemokratie,  die  sich  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  zunächst  in  der
Arbeiter-Internationale, nach  dem Zweiten  Weltkrieg  in  der  Sozialistischen  Internationale
organisierte. 
Die Bolschewiki und die revolutionären Strömungen bzw. Parteien in den westlichen Ländern
waren  zunächst  überzeugt  gewesen,  dass  die  Oktoberrevolution  der  Auftakt  eines
internationalen  revolutionären  Prozesses  wäre.  Deshalb  verstand  sich  die  Komintern  als
„Weltpartei und Generalstab der Weltrevolution“. Die Parteien in den verschiedenen Ländern
galten bis zur Auflösung der Komintern 1943 lediglich als nationale Sektionen der Weltpartei.
Doch die anfänglich euphorische und damals sogar verständliche Erwartung auf eine rasche
internationale Entfaltung der Revolution, vor allem in Deutschland, erfüllte sich nicht, was
weitreichende strategische Konsequenzen hatte. Das rückständige Sowjetrussland war somit
zum Alleingang verurteilt, wenn es nicht kapitulieren wollte, und zwar in einer feindlichen
und  noch  dazu  materiell  überlegenen  Umwelt,  in  einer  bedrohlichen  kapitalistischen
Umkreisung. 
Aus  der  verständlichen  Fixierung  auf  die  Oktoberrevolution,  den  Leninismus  und
Sowjetrussland  und der notwendigen Solidarität mit dem ersten sozialistischen Lande ergab
sich  für  die  kommunistischen  Parteien  in  einem  von  Auseinandersetzungen  begleiteten
Prozess  mehr  oder  weniger  folgerichtig,  dass  die  Kommunistische  Internationale  bald
gänzlich unter  die  Dominanz des  russischen Bolschewismus geriet,  der unter  spezifischen
Bedingungen die Oktoberrevolution zum Siege geführt hatte und deshalb Leitorientierung für
die  jungen  kommunistischen  Parteien  wurde.  Doch  er  förderte  nicht  nur  die  anstehende
Erneuerung der revolutionären Strömung in der internationalen Arbeiterbewegung, sondern
beeinträchtigte  ihn  auch,  indem  die  spezifischen  Erfahrungen  der  Oktoberrevolution  und
Sowjetrusslands zum allgemeinen Modell für alle angestrebten nachfolgenden Revolutionen
erklärt  wurden.  Gleiches  galt  für  das  bolschewistische  Parteikonzept,  wie  es  von  Lenin
konzipiert und in Gestalt der 21 Thesen zur Aufnahme in die Komintern vom II. Komintern-
Kongress im Juli 1920 angenommen wurden. Während dieser Prozess sich mehr oder weniger
im  Einvernehmen  mit  der  Mehrheit  der  Führungen der  jungen kommunistischen  Parteien
vollzog, meldeten sich aber auch kritische Stimmen, die allerdings bald ausgegrenzt wurden.
Allerdings  bestand  auch  in  einigen  Parteien  vor  dem  Hintergrund  einer  allgemeinen
Revolutionseuphorie ein Nährboden für Sektierertum und Linksradikalismus, mit dem sich
bereits Lenin entschieden auseinander zu setzen gezwungen war. 
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Das  ursprüngliche situationsbedingte,  im  gewissen  Sinne  sogar  verständliche  euphorische
Weltrevolutionskonzept kollidierte bereits nach wenigen Jahren mit der Realität. Es entstand
eine Situation,  die gekennzeichnet war durch das Ende der revolutionären Nachkriegskrise
und die Stabilisierung der kapitalistischen Ordnung in westlichen Ländern, was bedeutete,
dass sich keine Weltrevolution entfaltete und dass damit ein entscheidender Beweggrund, der
zur Gründung der Komintern in der bestehenden organisatorischen Form und strategischen
Ausrichtung  geführt  hatte,  (zumindest  vorerst)  gegenstandslos  geworden  war.  Allerdings
wurden daraus nicht die erforderlichen Schlussfolgerungen gezogen. Im Gegenteil: Auf dem
VI. Kongreß der Komintern 1928 wurden zum Beispiel die Prinzipien des Zentralismus be-
kräftigt. 
Notwendig wäre es jedoch gewesen, den Status der kommunistischen Parteien als aus Moskau
zentralistisch  gesteuerter  Sektionen  einer  revolutionären  Weltpartei  aufzugeben,  die
Komintern  in  eine  pluralistisch  verfasste  freiwillige  Vereinigung  selbständiger  nationaler
kommunistischer  Parteien  umzuwandeln,  diese  auf  einen  längeren  Kampf  unter
unterschiedlichen  Bedingungen  auf  dem  Boden  und  im  Rahmen  der  kapitalistischen
Gesellschaft vorzubereiten. 
Es handelte sich also nicht schlechthin um einen fortbestehenden verbindlichen Zentralismus
in der Komintern, der negative Folgen hatte, sondern zugleich darum, dass mehr und mehr die
KPdSU-Führung unter J. W. Stalin  zur eigentlichen Kommandozentrale für die kommunisti-
schen Parteien  in  aller  Welt  wurde  anstelle  des  kollektiven  Exekutivkomitees,  an  dessen
Spitze bis 1934 ohnehin Politbüromitglieder der KPdSU standen. 
Generell erwies sich die kommunistische Bewegung unter diesen Bedingungen als unwillig
und unfähig, in Bezug auf die Spezifik der Oktoberrevolution, die nachfolgende Entwicklung
Sowjetrussland und die Organisationsstruktur der kommunistischen Bewegung eine kritische
Bilanz zu ziehen und diese - als ihren Fixpunkt und ihr Erbe - historisch richtig einzuordnen
und  notwendige  Korrekturen  durchzusetzen.  In  diesem  Zusammenhang  sei  auf  Rosa
Luxemburg  verwiesen,  die  eben  dies  im  Hinblick  auf  die  spezifischen  Bedingungen  der
revolutionären Umwälzung in Russland gefordert hatte. Sie schrieb: „Es ist klar, dass nicht
kritikloses Apologetentum, sondern nur eingehende,  nachdenkliche Kritik imstande ist,  die
Schätze  an  Erfahrungen  und  Lehren  zu  heben.  Es  wäre  in  der  Tat  eine  wahnwitzige
Vorstellung,  dass  bei  dem  ersten  welthistorischen  Experiment  mit  der  Diktatur  der
Arbeiterklasse, und zwar unter den denkbar schwersten Bedingungen: mitten im Weltbrand
und  Chaos  eines  imperialistischen  Völkermordens,  in  der  eisernen  Schlinge  der
reaktionärsten  Militärmacht  Europas,  unter  völligem  Versagen  des  internationalen  Pro-
letariats,  dass bei einem Experiment der Arbeiterdiktatur unter so abnormen Bedingungen
just  alles,  was  in  Russland  getan  und  gelassen  wurde,  der  Gipfel  der  Vollkommenheit
gewesen  sei...“1 Der  spätere  Umgang  der  KPdSU  und  der  Komintern-Parteien  mit  den
Erfahrungen und Lehren der Oktoberrevolution war ein anderer. Denn mit der internationalen
kommunistischen  Bewegung  ist  die  KPdSU-Führung  seit  Stalins  „Sieg“  über  seine
bolschewistischen Opponenten Trotzki,  Sinowjew, Bucharin u. a. wie mit ihrer Hausmacht
umgegangen.  Dem  diente  die  so  genannte  Bolschewisierung  der  Parteien,  die  der
Kommunistischen Internationale angehörten. 
Was  die  KPdSU-Führung bis  in  die  1980er  Jahre  hinein  unter  Internationalismus  in  der
kommunistischen Bewegung verstand, formulierte J. W. Stalin 1927.  Als Hauptkriterium des
Internationalismus galt die Unterordnung aller Parteien unter die Interessenlage der UdSSR.
„Ein Revolutionär ist, wer ohne Vorbehalte, bedingungslos, offen und ehrlich, ohne militäri-
sche Geheimberatungen bereit ist, die UdSSR zu schützen und zu verteidigen, denn die UdSSR
ist der erste revolutionäre proletarische Staat in der Welt, der den Sozialismus aufbaut. Ein
Internationalist ist, wer vorbehaltlos, ohne zu schwanken, ohne Bedingungen zu stellen, bereit
1  R. Luxemburg: Zur russischen Revolution. In: Rosa Luxemburg. Gesammelte Werke. Bd. 4, Berlin
1974, S.  334
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ist,  die  UdSSR zu schützen,  weil  die  UdSSR die Basis  der  revolutionären Bewegung der
ganzen Welt ist; diese revolutionäre Bewegung zu schützen und voranzubringen ist aber nicht
möglich, ohne die UdSSR zu schützen. Denn wer die internationale revolutionäre Bewegung
zu schützen gedenkt und dabei die UdSSR nicht schützen will oder sich gegen sie stellt, der
stellt  sich  gegen  die  Revolution,  der  gleitet  unwiderruflich  ins  Lager  der  Feinde  der
Revolution hinab.“2

Das den anderen kommunistischen Parteien von der KPdSU beigemessene Gewicht hing also
nach Stalins Auffassung wesentlich davon ab, wie sie der UdSSR dienlich sein, wie sie für
deren Interessen instrumentalisiert  werden konnten. Selbstverständlich besaßen die anderen
kommunistischen  Parteien auch viele  eigenständige Interessen, die  mit  denen der  UdSSR
übereinstimmten  und  somit  seitens  der  KPdSU-Führung  anerkannt  wurden.  Bei
Abweichungen kam es allerdings zu ernsthaften Konflikten. Die KPdSU behielt sich stets das
Hoheitsrecht in Bezug auf die Auslegung des Marxismus-Leninismus, auf die Bewertung der
Politik,  Strategie und Programmatik der „Bruderparteien“ vor. In vielen Fällen mischte sie
sich direkt in kaderpolitische Entscheidungen der Parteien ein. Dieses Verhältnis der KPdSU
zu den anderen kommunistischen Parteien wurde erleichtert durch deren durchaus freiwillige,
verständliche und als notwendig empfundene Solidarität mit der in ihrer Existenz bedrohten
Sowjetunion. Ein Hebel der Einflussnahme war neben der Ideologie und dem solidarischen
Vertrauen der Parteien zum Lande der Oktoberrevolution auch die Tatsache, dass viele kleine
Parteien bis zum Ende der UdSSR materiell von der KPdSU abhingen.3 Ohne Zweifel leistete
die KPdSU den Parteien auch eine große Hilfe bei der Ausbildung und Qualifizierung ihrer
Funktionäre,  wenn man davon absieht,  dass  sie  eben im Ideologieverständnis der KPdSU
erzogen wurden.
Bereits  in  den  20er  Jahren  etablierte  sich  in  der  KPdSU  und  in  der  Kommunistischen
Internationale eine verhängnisvolle Atmosphäre, die sodann in den 30er Jahren eskalierte: Aus
übertriebenen Befürchtungen vor  Feinden,  Konterrevolutionären,  Agenten  und im Streben
nach  Machtsicherung  kam  es  in  der  Partei  und  der  Komintern  zu  regelrechten
Wachsamkeitsorgien,  verbunden  mit  Misstrauen,  Verdächtigungen  gegen  jeden,
Denunziationen,  Verfolgungen,  ideologischen  Gleichschaltungen  und  Unterordnungen,
Demütigungen, Selbstanklagen und unwürdiger Selbstkritik,  Parteisäuberungen, physischen
Vernichtungen. Viele hervorragende kommunistische Funktionäre wurden ohne Ansehen der
Person  zu  Opfern  dieser  Atmosphäre.  Selbst  der  Generalsekretär  der  Komintern,  Georgi
Dimitroff, und sein Stellvertreter Palmiro Togliatti gerieten Ende der 30er Jahre in die Mühlen
der Verdächtigungen. Willkür und Unberechenbarkeit erzeugten weit verbreitete Furcht und
erzwangen  im  Verhältnis  zu  Stalin   eine  Unterwürfigkeit,  die  aus  heutiger  Sicht  völlig
unverständlich erscheint. Als Beispiel sei die Reaktion der prominenten Rektorin der Lenin-
Schule der Komintern, K. Kirsanowa, auf ideologische Maßregelungen angeführt. Nachdem
sie als Rektorin Ende 1931 abgesetzt worden war, schrieb sie an Stalin: „Genosse Stalin, ich
schreibe Ihnen diesen  Brief,  nachdem es  schon den  Beschluss  über  meine  Absetzung
von  der  Arbeit  der  Leninschule  gibt,  nachdem  ich  schon  von  dort  mit  Schimpf  und
Schande hinausgejagt worden bin, eine tiefere Wunde habe ich während der gesamten
Arbeit  in  der  Partei  nicht  erlitten.  Folglich  schreibe ich Ihnen nicht,  um für  meine
Fehler um Verzeihung zu bitten, nicht um zu versuchen, an der Schule zu bleiben. Nein.
Nur,  damit Sie  nicht der Verleumdung meiner Person glauben.  Ich bitte  Sie,  empfangen
Sie mich,  hören Sie mich an.  Entziehen Sie mir nicht  Ihr Vertrauen. Ich verehre Sie
innig, und bin Ihnen grenzenlos ergeben.“ Und in  einem zweiten Brief von Ende 1933,

2  J.  W. Stalin: Die internationale Lage und die Verteidigung der UdSSR. Rede auf dem Vereinigten
Plenum des ZK und der ZKK der KPdSU (1927). In: J. W. Stalin: Werke. Berlin 1953, Bd. 10, S. 45
3  Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurden Dokumente der KPdSU veröffentlicht, in denen die
finanzielle Unterstützung anderer kommunistischer Parteien konkret aufgelistet ist. Siehe  M. Voslensky: Das
Geheime wird offenbar. Moskauer Archive erzählen. 1917 – 1991. München 1995, S. 183 ff.
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nachdem sie rehabilitiert und in ihr Amt wieder eingesetzt worden war, bekräftigte sie Stalin
erneut ihre Ergebenheit mit den Worten: „Gen. Stalin, wenn es notwendig wäre, für Sie zu
sterben — ich würde sterben.“4 Zweifellos ging es keineswegs nur um einen „Personenkult“
um  Stalin,  sondern  um  die  uneingeschränkte,  widerspruchslose  Unterordnung  unter  eine
Führungspersönlichkeit, der man zubilligte, stets im Recht zu sein und dies auch mit seiner
Machtfülle durchsetzen zu können. 
Das  Bemühen  Trotzkis,  in  den  30er  Jahren,  nach  der  faschistischen  Machtübernahme in
Deutschland  und  somit  der  Niederlage  der  Arbeiterbewegung  sowie  dem  Scheitern  der
Komintern-Strategie,  im  Exil  ein  Gegengewicht  gegen  Stalins  Dominanz  in  der
internationalen  kommunistischen  Bewegung  mit  der   Gründung  einer  neuen,  der  IV.
Internationale zu schaffen, besaß kaum Erfolgschancen, da der Stalinsche Kurs sich in der
kommunistischen  Bewegung  durchgesetzt  hatte,  wie  auch  Isaak  Deutscher  rückblickend
konstatierte. Dieser schrieb in seiner Trotzki-Biographie: „Es traf noch immer zu, dass die
Verbindung des internationalen Kommunismus mit der Sowjetunion unlösbar war, solange
die Verstaatlichung der Produktionsmittel in der Sowjetunion unangetastet blieb und solange
über Moskau das Banner des Bolschewismus gehisst wurde. Für die Masse jener, die mit dem
Kommunismus sympathisierten,  war der erste Arbeiterstaat noch immer das Bollwerk der
internationalen  Revolution,  und  die  offiziellen  kommunistischen  Parteien  übten  eine
überwältigende  Anziehungskraft  auf  sie  aus.  Sie  sahen  nicht  die  Möglichkeit  für  einen
gleichwertigen Ersatz der stalinistischen Führung, die in ihren Augen zur Repräsentanz der
russischen  Revolution  und  bolschewistischen  Tradition  geworden  war.  Es  war  der
stalinistischen Bürokratie faktisch gelungen, sich selbst mit dem Leninismus und Marxismus
überhaupt zu identifizieren. Militante französische Hafenarbeiter, polnische Grubenarbeiter
und chinesische Guerillakämpfer sahen in den Moskauer Herrschern die besten Sachwalter
der sowjetischen Interessen und die zuverlässigsten Ratgeber des Weltkommunismus. Daher
der vorbehaltlose Gehorsam, mit dem sie so oft die Verrenkungen und Wendungen und die
widersinnigsten Diktate der stalinistischen Politik hinnahmen. Ihre Gegner erschienen ihnen
als die Feinde der Sowjetunion und des Kommunismus...“5

Was  die  KPdSU  unter  Internationalismus  und  Einheit  der  kommunistischen  Bewegung
verstand, war nicht  geeignet, auf die Dauer die  kommunistischen Parteien, die  unter ganz
unterschiedlichen Bedingungen und mit unterschiedlichen Interessen und Aufgaben tätig sein
mussten,  um  sich  zu  scharen.  In  seiner  Sorge  um  die  Art  der  damaligen  gewaltsamen
Auseinandersetzungen  in  der  Führung  der  KPdSU  und  um  deren  negative  internationale
Auswirkungen hatte im Oktober 1926 der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Italiens,
Antonio  Gramsci,  in  einem  Brief  an  das  ZK  der  KPdSU  seine  Auffassung  vom
Internationalismus in der Komintern formuliert. Indem er die Führungsrolle der KPdSU in der
internationalen  kommunistischen  Bewegung  befürwortete,  knüpfte  er  diese  an  bestimmte
Bedingungen: Vor allem die westlichen Parteien wollen in der Sowjetrepublik und der KPdSU
einen einheitlichen „Kampftrupp sehen, der für die allgemeine Perspektive der Sozialismus tätig
ist. Nur in dem Maße, wie die westeuropäischen Massen Rußland und die russische Partei unter
diesem Gesichtspunkt betrachten, akzeptieren sie freiwillig und als eine historisch notwendige
Tatsache, daß die Kommunistische Partei der UdSSR die führende Partei der Internationale ist...
Heute aber seid Ihr dabei, Euer Werk zu zerstören; Ihr degradiert die Führungsfunktion, die die
Kommunistische Partei der UdSSR durch das Engagement Lenins errungen hat, und Ihr geht
das  Risiko ein,  sie  ganz  zu verlieren.  Uns scheint,  daß die mit  Gewalttätigkeit  verbundene
Entwicklung der russischen Probleme Euch die internationalen Aspekte eben dieser russischen
Probleme aus den Augen verlieren läßt, daß sie Euch vergessen läßt, daß Eure Pflichten als

4  Zit.  nach  Julia  Köstenberger:  Klavdija  Kirsanova  –  Rektorin  der  Internationalen  Leninschule  in
Moskau.  In:  JahrBuch  für  Forschungen zur  Geschichte  der  Arbeiterbewegung,  Januar  2007,  S.  85  u.  86.
Hervorhebung H. N.
5  Isaak Deutscher: Trotzki. III. Der verstoßene Prophet. 1929 – 1940. Stuttgart 1963, S. 204
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russische  Kämpfer  nur  erfüllt  werden  können  und  müssen  im  Rahmen  der  Interessen  des
internationalen Proletariats...“.6 Diese Mahnung blieb jedoch ohne Wirkung. 
Ein Auseinandertriften von kommunistischen Parteien und KPdSU hatte schon unter Stalin in
der  zweiten  Hälfte  der  20er  Jahre  begonnen,  so  zum  Beispiel  mit  der  Bildung
kommunistischer Parteien (Opposition), dem Lenin-Bund usw. Divergenzen vollzogen sich
selektiv und in mehreren Etappen: Solange die Mehrheit der Parteien der KPdSU treu ergeben
war  und  kritiklos  deren  Führungsanspruch  und  deren  Politik  billigte,  war  es  möglich,
Dissidenten in der Bewegung zu isolieren oder auszuschließen, wie das zum Beispiel mit der
KP Jugoslawiens/Bund der Kommunisten Jugoslawiens nach 1948 der Fall war. Mit der KP
Chinas  hingegen  gelang  dies  schon  nicht  mehr.  Seit  Anfang  der  60er  Jahre  führte  die
Auseinandersetzung zwischen KPdSU und KP Chinas zur Spaltung vieler Parteien in eine
pro-sowjetische und eine pro-chinesische Richtung.
Eine  neue  Stufe  der  zentrifugalen  Entwicklung erlebte  die  internationale  kommunistische
Bewegung seit  Ende der 60er Jahre unter  Breshnew. Offenkundig wurde dies  eklatant im
Zusammenhang  mit  dem  so  genannten  Prager  Frühling  und  dessen  militärischer
Niederschlagung durch Truppen des Warschauer Vertrages unter sowjetischer Führung. Viele
kommunistische Parteien, voran die italienisch, französische, spanische, solidarisierten sich
mit den Bestrebungen der KPČ unter Dubcek und distanzierten sich in zweierlei Hinsicht von
der UdSSR und den anderen verbündeten Ländern bzw. von deren Parteien. Gegenstand der
offenen  Kritik  waren  vor  allem  die  Verletzung  des  Internationalismus  im  Sinne  einer
Blockdisziplin  zwischen den Ländern des Warschauer Vertrags, bezeichnet als „Breshnew-
Doktrin“, und das sowjetische Gesellschaftsmodell  wegen des Mangels an Demokratie, an
politischen Menschenrechten usw. Viele Parteien in den kapitalistischen Ländern waren zu
der Einsicht gelangt, dass die realen Verhältnisse und die Politik der UdSSR für sie nicht
mehr  vorbildlich  sein  konnten,  ja  ihnen  sogar schadeten.  Praktiziert  wurde  eine  kritische
Solidarität, erhoben wurde der Anspruch auf Autonomie im Verhältnis zur KPdSU. 
Wenn Tschernjajew als einer der ohne Zweifel gut informierten Parteifunktionäre die Lage in
seinen Tagebuchnotizen richtig wiedergibt, kam spätestens Mitte der 70er Jahre ein weiteres
Moment des Auseinanderdriftens der kommunistischen Bewegung hinzu. So entfiel offenbar
das Interesse Breshnews und seiner Mitstreiter an den großen kommunistischen Parteien im
kapitalistischen  Europa,  weil  diese  im  Unterschied  zu  früher  an  Nützlichkeit  für  die
sowjetische  Politik  eingebüßt hatten,  ja  in  mancher Hinsicht  zu  einer  gewissen Belastung
geworden waren. Zum einen wurden sie für die angestrebte Normalisierung der Beziehungen
zum kapitalistischen Westen nicht nur nicht  mehr benötigt, sondern sie konnten mit ihren
sozialistisch-revolutionären Programmen sogar zu einem Störfaktor werden. Für die UdSSR
war eine Zeit heran gereift, wo sie nach einem guten Einvernehmen mit dem Westen strebte
und  deshalb  Konfrontationen  vermeiden  wollte.  Sie  betrachtete  sich  als  gleichwertige
Supermacht, als Gegengewicht zur anderen Supermacht USA, aber keineswegs mehr als Hort
des  Antikapitalismus,  als  Hort  weltrevolutionärer  Ziele.  Maßgebliche  Kräfte  in  der
sowjetischen  Führung  nahmen  somit  Abstand  vom  revolutionären  Antikapitalismus  der
kommunistischen Parteien, der einer Verständigung mit  dem Westen im Wege stand. Zum
anderen dienten die so genannten eurokommunistischen Parteien des kapitalistischen Westens
wegen  ihrer  offenen  kritischen  Distanz  zum  realen  Sozialismus  im  allgemeinen,  zum
sowjetischen  Sozialismusmodell  im  besonderen  nicht  mehr  als  ideologische  Verteidiger
dessen, was die sowjetischen Führer aus dem Erbe der Oktoberrevolution gemacht hatten. Als
IKP, FKP, KP Spaniens Mitte der 70er Jahre ihre Ideen des „Eurokommunismus“ und eines
neuen Internationalismus, gegründet auf Pluralität,  Selbständigkeit, kritischer Solidarität,  in
Abgrenzung zur Praxis im realen Sozialismus entwickelten, reagierten die Führer der KPdSU

6  Antonio Gramsci – vergessener Humanist. Eine Anthologie. Berlin 1991, S. 71 - 73
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beleidigt  und  mit  scharfer  Ablehnung.  Sie   waren  in  keiner  Weise  bereit,  sich  auf  eine
konstruktive Diskussion mit diesen Parteien einzulassen.
Einen  offenen Bruch im Verhältnis zur  KPdSU verkündete die Italienische KP nach der
Einführung des militärischen Ausnahmezustandes in Polen Anfang der 80er Jahre. In einer
Resolution der Nationalen Leitung der IKP vom 30. Dezember 1981 hieß es: „Die dramati-
schen Ereignisse dieser Tage überzeugen uns verstärkt von der Notwendigkeit, völlig neue
Wege zu finden und zu beschreiten, um dem Kampf für Demokratie und Sozialismus in der
ganzen Welt einen neuen Aufschwung zu geben. Dieses Erfordernis steht vor uns nicht nur,
weil die Bedingungen, unter denen die westeuropäischen Kräfte der Linken wirken müssen,
unterschiedlich sind. Tatsache ist, dass man es in den osteuropäischen Ländern nunmehr mit
rückläufigen Prozessen, mit immer wiederkehrenden und dramatischen Krisen zu tun hat, die
die monolithe Machtkonzeption in Frage stellen, dass Institutionen fehlen, die dem Willen der
Gesellschaft  wirklich  gerecht  werden,  dass  man  an  die  Beziehungen  innerhalb  des
'sozialistischen  Lagers',  an  die  Konzeption  vom  Sozialismus  als  Modell  und  nicht  als
historischer Prozess, der sich im Weltmaßstab auf die verschiedenste Art und Weise entfaltet,
nach eingeengten und hierarchischen Vorstellungen herangeht... Es muss festgestellt werden,
dass auch diese Phase des Entwicklung des Sozialismus, die mit der Oktoberrevolution be-
gann, ihre Ausstrahlungskraft verloren hat, genau wie jene Phase, in der die sozialistischen
Parteien und Gewerkschaftsbewegungen entstanden, die in der Zweiten Internationale vereint
waren... Die Menschheit steht vor gigantischen, noch nie da gewesenen Problemen - es geht
sogar  ums  Überleben  -,  die  der  Kapitalismus  nicht  mehr  in  der  Lage  ist  zu  lösen.  Es
entstanden  neue Bedürfnisse  und Bestrebungen der  Völker,  die  in  verschiedener Art  und
Weise nicht nur in den westlichen kapitalistischen Ländern und in denen der dritten Welt zum
Ausdruck gebracht werden, sondern auch in den Ländern sozialistischen Typs.“7 
Mit  den  Umbrüchen  der  Jahre  nach  1989  war  das  Schicksal  der  internationalen
kommunistischen  Bewegung  besiegelt:  Wegen  der  nicht  vollzogenen  Anpassung  der
Prinzipien  des  Internationalismus  fehlten  in  der  kommunistischen  Bewegung  nach  dem
Zusammenbruch des realen Sozialismus und der Auflösung der KPdSU die erforderlichen
Grundlagen für  eine  neue  gemeinsame Identität  kommunistischer  Parteien.  Viele Parteien
hörten  auf  zu  existieren,  andere  verwandelten  sich  in  sozialdemokratisch  ausgerichtete
Parteien, und die weiterhin existierenden kommunistischen Parteien verfügen nicht mehr über
eine einheitliche ideologische Plattform. 
Für die Erosion der internationalen kommunistischen Bewegung ist  vor allem die KPdSU
verantwortlich,  die  die  von ihr  beanspruchte und  praktizierte  Führungsrolle  missbrauchte,
nicht für eine Reformierung der Grundlagen dieser Bewegung nutzte und sich schließlich ihrer
als Ballast entledigte. 
Allerdings  gab  es  in  der  Führung  der  KPdSU  auch  in  der  Endphase  noch  Kräfte,  die
ideologisch an den überkommenen Prinzipien und Überzeugungen festhielten und bestrebt
waren,  die  abtrünnigen  Parteien  auf  den  Boden  des  „Marxismus-Leninismus“  und  des
„proletarischen Internationalismus“ gemäß ihrem traditionellen Verständnis zurück zu holen.
Wohl prominentester Vertreter hierfür war der ZK-Sekretär Boris Ponomarjow, der an den
Traditionen der Komintern  festhielt.  Er  hatte die  Veränderungen und neuen Erfordernisse
kommunistischer Parteien ebenso wenig verstanden wie Alexander Jakowlew, der seit 1988
als einer der letzten im Politbüro der KPdSU für die internationale Politik und somit auch für
die  Beziehungen  zu  den  kommunistischen  Parteien  verantwortlich  war.  Im  Nachhinein
brachte  Jakowlew  seine  Missachtung  dieser  Parteien  mit  folgender  zynischen  und
diffamierenden Bemerkung zum Ausdruck: „Die internationale  kommunistische Bewegung
war ein völlig künstliches, lebensunfähiges Gebilde, das weitgehend mit Hilfe der Gelder der
KPdSU am Leben erhalten  wurde  –  das  ist  der  Grund dafür,  weshalb  sie  so  sang-  und
7  Überlegungen zu den dramatischen Ereignissen in Polen - eine neue Phase im Kampf für Sozialismus
muss eingeleitet werden. L’Unità, 30.12.81
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klanglos  zerfiel.“8 In  einer  Art  arroganter  Verblendung,  dass  die  internationale
kommunistische  Bewegung  mit  ihren  nationalen  Parteien  lediglich  eine  abhängige  und
funktionale Komponente der internationalen Politik der UdSSR gewesen wäre, ignotierte er
die Tatsache, dass die meisten dieser Parteien – trotz sowjetischen Einwirkens - ein nationales
Eigengewicht  im  politischen  Leben  ihrer  Länder  besaßen,  in  ihnen  mit  entsprechender
Verantwortung  und  Programmatik  politisch  aktiv  waren.  Und  wenn  die  internationale
kommunistische  Bewegung  und  sehr  viele  ihrer  nationalen  Parteien  in  eine  tiefe  Krise
gerieten, dann hing das eben  zum nicht geringen Teil damit  zusammen, dass  die KPdSU
selbst diese Parteien zuvor jahrzehntelang interventionistisch daran gehindert hat, sich an die
veränderten Herausforderungen  mit  Erfolg anzupassen,  sich  von überholten  ideologischen
Prämissen zu trennen und sich zu reformieren.

8  Izvestija,  15. Februar 1992, zitiert bei Voslensky, S. 184
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