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Einleitung 

Eine Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten kennzeichneten den Verlauf des Karl
Marx-Jahres 1983. Nationale und internationale wissenschaftliche Konferenzen, 

Sessionen, Kolloquien, Lektionen und Seminare, Festveranstaltungen, Gründungen 
von Komitees zur Marx-Ehrung, Aktivitäten von Verlagen und Massenmedien, Aus
stellungen, nicht zuletzt zentrale Beschlüsse politischer Parteien und Bewegungen in 
aller Welt zeugten von der ungebrochenen Lebenskraft des Marxismus. Wenn aber 
kaum noch Zweifel darüber geäußert wurden, daß die revolutionäre Lehre von Karl 
Marx seit ihrer Entstehung nachhaltig die geistige, soziale und politische Entwick
lung der Menschheitsgeschichte geprägt hat', so ist doch die Beschäftigung mit dem 
Marxismus äußerst vielschichtig und differenziert. 

In ausnahmslos allen sozialistischen Ländern wurden die Marx-Gedenktage zum 
Anlaß umfangreicher Würdigungen des Lebens und Wirkens von Karl Marx genom
men. In der UdSSR und der DDR, der CSSR, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Polen, 
in Jugoslawien, Albanien und China, in Korea, der mongolischen Volksrepublik, Viet

nam, Kampuchea und Kuba, überall wurden hier große Anstrengungen unternom
men, tiefer in die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse einzudrin
gen, sie weiterzuentwickeln und auf die Praxis der realen sozialistischen Entwickl u ng 
anzuwenden. Zu Ehren von Karl Marx wurden hier Masseninitiativen zur Propagie
rung und Aneignung der Lehre des Marxismus, zur weiteren Entfaltung des Schöp
fertums der Werktätigen und zur Realisierung der gesteckten Planziele für die Ent

der Volkswirtschaften ausgelöst. Wir dürfen natürlich nicht außer acht las
sen, daß hierbei zum Teil Unterschiede im theoretischen Verständnis des Marxismus 

und in den Ansprüchen seiner Umsetzung beim sozialistischen Aufbau bestehen. 
Ungeachtet seiner sozialen und politischen Differenziertheit stellt der WeItsozialis

mus aber heute die entscheidende gesellschaftliche Kraft bei der Lösung globaler 
Probleme der Menschheitsentwicklung dar und bestätigt die Aktualität und Lebens
kraft des Marxismus. 

Für die Arbeiterklasse in den entwickelten kapitalistischen Ländern ist der Marxis
mus die einzige Alternative zu allen Formen der bürgerlichen Herrschaftsideologie. 
Die Anerkennung des Marxismus und seiner schöpferischen Weiterentwicklung 
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durch W.!. Lenin, die Einheit von Marxismus und Leninismus, bilden hier das Unter
pfand gesellschaftstheoretischer Erkenntnisse und realer politischer Erfolge im 
Kampf um den Frieden, für die Rechte der Werktätigen und sozialen Fortschritt. Trotz 

einiger Verschiedenheiten der Sozialismus-Vorstellungen und des Marxismus-Ver
ständnisses innerhalb dieser revolutionären Hauptkraft unserer Epoche ist und 
bleibt jedoch die Haltung zum realen Sozialismus ein wichtiges Kriterium für die An
erkennung des Marxismus-Leninismus. Auch im Karl-Marx-Jahr bestätigte sich: wo 
die Erfolge des Aufbaus der neuen Gesellschaftsordnung in den sozialistischen Län
dern in Zweifel gezogen werden, verbirgt sich dahinter eine mehr oder weniger deut
lich zum Ausdruck gebrachte Absage an theoretische Grundpositionen des Marxis

mus-Leninismus. 
Für die progressiven Kräfte in den Entwicklungsländern und den nationalen Befrei

ungsbewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika gewinnt der Marxismus eine 
ständig zunehmende Anziehungskraft. Davon zeugten auch im Karl-Marx-Jahr 1983 
der wachsende Einfluß revolutionärer marxistischer Parteien ebenso wie die sich 
vertiefende Erkenntnis, daß nur die konsequente marxistische Analyse der gesell
schaftlichen Entwicklungsprozesse Wege zur Lösung der sozialen und politischen 
Probleme in diesen Regionen ermöglicht. Das bestätigten zahlreiche Vertreter kom
munistischer Parteien von Entwicklungsländern und national-revolutionären Befrei
ungsbewegungen während der vom Zentralkomitee unserer Partei einberufenen In

ternationalen Wissenschaftlichen Konferenz "Karl Marx und unsere Zeit - der 
Kampf um Frieden und sozialen Fortschritt" in Berlin vom 11. bis 16.ApriI1983. Wir 
können heute feststellen, daß dieses Welttreffen zu Ehren von Karl Marx eine der be
deutendsten internationalen Aktivitäten zu den Karl-Marx-Gedenktagen 1983 war. 


Zu den wichtigsten Ergebnissen der Konferenz gehörten: 

_ die Teilnahme von 145 Delegationen kommunistischer und Arbeiterparteien, na


tionalrevolutionärer und nationaldemokratischer Parteien ~on Befreiungsbewe
gungen sowie sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien aus 111 Län
dern, von denen sich in der Diskussion 140 zu Wort gemeldet, bzw. einen schriftli

chen Beitrag eingereicht haben, hat eindrucksvoll die Aktualität und Lebenskraft 
des Marxismus für die theoretische und praktische Bewältigung grundlegender 
sozialer, politischer und ökonomischer Probleme in allen Regionen der Welt be

stätigt; 
_ unabhängig von bestimmten MeinungsverSChiedenheiten im Verständnis des 

Marxismus, aber auch unterschiedlichen weltanschaulichen Grundpositionen, 
haben sich alle Teilnehmer zur aktiven Mitwirkung an der Lösung der Grundfrage 

unserer Zeit, der Sicherung des Friedens, bekannt; 
die überwiegende Mehrheit der Diskussionsbeiträge zeugte von dem intensiven 
Bemühen um die Anwendung des Marxismus auf die Analyse konkreter gesell
schaftlicher Entwicklungsprozesse und stellte die schöpferische Weiterentwick

lung der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse in den Mittel
punkt2; 

- den Erfolgen bei der Anwendung des Marxismus auf die weitere Ausgestaltung 
des entwickelten Sozialismus hat die Mehrzahl der Teilnehmer ihre hohe Wert
schätzung entgegengebracht. 

Ein untrügliches Zeichen für die Aktualität und Lebenskraft der marxistischen 
Theorie ist auch die zunehmende Beachtung, die dem Werk und der Person von Karl 
Marx von den theoretischen Vertretern des Kapitals, aller Richtungen der bürgerli
chen Ideologie (Konservatismus, Liberalismus, Sozialreformismus, rechterl "linker" 
Revisionismus) seit Beginn der achtziger Jahre, besonders aber im direkten Zusam
menhang mit den Karl-Marx-Gedenktagen, gewidmet wurde. Nahezu unübersehbar 
ist inzwischen die Zahl derjenigen bürgerlichen Ideologen und Politiker, die sich mit 
dem Marxismus "beschäftigen". Es ist ein spezifischer Ausdruck der geistigen und 
politischen Krise des Imperialismus, daß dessen Theoretiker sich mit einer seit nun
mehr über 150 Jahren unzählige Male totgesagten und für wirkungslos erklärten Ge
seIlschaftstheorie auseinandersetzen müssen, ohne daß es auch nur einem dieser 
Marxismus-Kritiker gelungen wäre, überzeugende Argumente dafür zu finden. 

Die wesentliche Ursache hierfür besteht in der Defensive des Imperialismus auf al
len Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, die ihren Ausdruck findet in 

der wachsenden Ausstrahlungskraft des Marxismus-Leninismus als theoreti
scher Grundlage der Errichtung und weiteren Ausgestaltung des realen Sozialis
mus; 
dem zunehmenden Einfluß aller revolutionären Hauptströmungen unserer Epo
che auf die internationale politische Entwicklung; 
der verstärkten Suche progressiver Kräfte in den kapitalistischen Ländern nach 
theoretischen Alternativen zur imperialistischen Herrschaftsideologie; 
der Unfähigkeit bürgerlicher Ideologen, die Ursachen der Krise des imperialisti
schen Systems zu erklären und Wege aus dieser Krise zu weisen. 

Daß bürgerliche und kleinbürgerliche Theoretiker es dennoch immer wieder ver
suchen, die revolutionäre Kraft und Wirksamkeit des Marxismus in Zweifel zu ziehen, 
deutet auf die wichtige Funktion hin, die eine bürgerliche und kleinbürgerliche Mar
xismus-Kritik im Gesamtkontext der bürgerlichen Ideologie zu erfüllen hat. Sie rich
tet sich direkt gegen die theoretische Begründung der Gesetzmäßigkeit des gesell
schaftlichen Fortschritts und alle jene progressiven Kräfte und politischen Bewegun

gen, die sich für ihn einsetzen. 
Damit widerspiegelt die Entstellung und Verfälschung der marxistischen Theorie 

auf eine spezifische Weise die innere Entwicklung der bürgerlichen Ideologie und die 
weitere Ausprägung ihrer Merkmale (Antikommunismus, Antisowjetismus, Natio
nalismus), die sich auf der Grundlage realer gesellschaftlicher Verhältnisse sowie ih
rer Veränderungen vollziehen und die jeweils konkreten Bedingungen des objektiv 
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gesetzmäßigen Kampfes zwischen Sozialismus und Imperialismus reflektieren. Das 
findet seinen Ausdruck im zeitweiligen Hervortreten der einen oder anderen Rich
tung der bürgerlichen Marxismus-Kritik. Ihrer Form nach beinhaltet diese die bürger

liche und kleinbürgerliche Rezeption, Interpretation und Verfälschung des Werkes 

von Karl Marx und Friedrich Engels. Ihrem Inhalt nach ist sie bestimmt durch die 
_ 	 Leugnung des Marxismus (seiner Gesamtheit, einzelner Bestandteile oder Aus

sagen) ais wissenschaftliche Erklärung der sozialen Entwicklung und des realen 

Sozialismus; 
_ 	 Einbeziehung des Marxismus in die theoriegeschichtliche Begründung gesell

schaftspolitischer Konzepte zur Erhaltung des staatsmonopolistischen Kapitalis

mus; 
_ 	 Suche nach theoretischen Alternativen zur bürgerlichen Ideologie durch Aufgrei

fen bestimmter Seiten der marxistischen Theorie (ihrer Herauslösung aus dem 

Ge~mtsystem, ihrer Verabsolutierung). 
Bürgerliche Marxismus-Kritik will also vor allem die Ausstrahlungskraft und den 

Einfluß des realen Sozialismus sowie der anderen revolutionären Hauptströme un

serer Epoche zurückdrängen. Entsprechend vielschichtig ist auch das Spektrum der 
Angriffe auf die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus. Es reicht von 

Fehlinterpretationen, plumpen theoretischen Entstellungen bis zur scheinbar objek
tiven, wissenschaftlichen MBrx-Beschäftigung; von strikter Ablehnung und Verteu

felung des Marxismus bis zum Werben um marxistisch beeinflußte Kräfte und Bewe
gungen; von groß angelegten Kampagnen bis zu weniger auffälligen Aktivitäten ein

zelner Marx-Kritiker und ihrer Propagierung durch die bürgerlichen Massenmedien. 

Bei aller Differenziertheit und scheinbaren Pluralität der Angriffe auf den wissen

schaftlichen Sozialismus sind sich konservative, liberale, sozial reformistische und 

revisionistische Feinde des Marxismus einig in ihrer Ablehnung des realen Sozialis
mus und jeglicher ernsthaften Versuche, auf der Grundlage der marxistischen Theo

rie den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. 
Im Rahmen der imperialistischen Kreuzzugsideologie hat die konservative Marxis

mus-Kritik einen besonders hohen Stellenwert erlangt. Sie widerspiegelt auf drasti

sche Weise die .:rendenzwende" der bürgerlichen Ideologie zur Unvernunft, zum Ir

rationalismus. zur Propagierung eines sozialen Mythos, zur bedingungslosen Unter
ordnung unter die Interessen der reaktionärsten Kreise des Monopolkapitals. Die 

pauschale und äußerst militante Ablehnung des Marxismus, seine Verketzerung als 

religiöse Heilslehre und Machttheorie, der Versuch, vor allem neopositivistisch 

orientierter Marx-Kritiker, ihn als unwissenschaftliche "Ideologie" zu charakterisie
ren, ebenso wie die Diffamierung des Menschen Marx, erinnern an die qeistigen 
Kreuzzüge der Heiligen Römischen Kirche im Mittelalter gegen wissenschaftliche Er
kenntnis und Reformation. Hier wird auf ein Arsenal von Argumenten zurückgegrif

fen. das weit jenseits der Ideale bürgerlich-demokratischer Aufklärer und Revolutio

näre liegt, um den Marxismus und seine Verwirklichung in den Ländern des realen 
Sozialismus, den Kommunismus überhaupt, als eine Gefahr für den Weltfrieden zu 
verdammen. Elemente der imperialistischen Bedrohungslüge und Totalitarismus

doktrin sind eigens zu diesem Zweck in die bürgerliche Marxismus-Kritikeingebracht 

worden und werden heute von konservativen Theoretikern fü r die ideologische Absi

cherung des atomaren Hochrüstungskurses der USA und ihrer NATO-Verbündeten 
bevorzugt. Unverhüllt tritt uns hier das Zusammenspiel von konservativer Theorie 

und imperialistischer Kreuzzugsstrategie entgegen. "Die tiefe Krise der bürgerlichen 
Ideologie zeigt sich im massenhaften Auftreten und Wirksamwerden von Irrationa
lismus und Pessimismus. Heute gibt es kaum einen Bereich der Medien oder eine 

ideologische Strömung, wo nicht irrationale Begründungen, Vorstellungen und Deu
tungen eine zentrale Rolle spi('flen. ,,3 

Nicht zufällig war der Machtantritt der Reagan-Administration von einer lauttönen

den Kampfansage an den "internationalen Terrorismus", als dessen Hort die Sowjet

union und der Weltsozialismus denunziert wurden, begleitet. Seither ist auch 

Reagan selbst nicht müde geworden, die UdSSR als "Zentrum des Bösen in der 
Welt" anzuklagen, gegen das mit allen Mitteln vorzugehen sei. Schon die Verwen

dung von Begriffen wie "gut" und "böse" für die Umschreibung des Klassenkamp
fes zwischen Sozialismus und Imperialismus deutet auf die Absage an Rationalität 

und Vernunft bei der Beurteilung der internationaleIl Lage hin.4 Aber "die Wirkung 

von Irrationalismus und Pessimismus besteht nicht allein in der Verdrängung ratio
·naler Einsichten und Konzepte, in der Verdunklung gesetzmäßigerZusammenhän

ge. Vielmehr erhöhen sie die Abenteuerlichkeit und Unberechenbarkeit imperialisti 

scher Strategie und Politik, indem sie Begründungen und Argumente der rationalen 

Einsicht und sachlichen Kritikzu entziehen versuchen."5 Auf diese Weise soll ein ge
fühlsmäßiger Antikommunismus und Antisowjetismus ausgeprägt werden, der 

dann zur Motivation dienen soll für die Verwirklichung solcher programmatischen 

Forderungen, wie dem von Reagan verkündeten Plan eines"Vorrückens von Freiheit 

und Demokratie, das den Marxismus auf dem Aschehaufen der Geschichte zurück

läßt" .6 Inzwischen haben die militantesten Vertreter des USA-Imperialismus keinen 

Zweifel daran gelassen. wie ernst es ihnen mit der Verwirklichung dieses Planes ist. 

Militärische Aggression und Provokation sowie die rücksichtslose Durchsetzung ih
res atomaren Rüstungskonzepts kennzeichnen die kurzsichtige und bornierte Strate

gie und Tagespolitik der Reagpn-Administration. 

Zu den einflußreichsten politischen Bewegungen unserer Zeit gehört zweifellos 

die Sozialdemokratie. In entwickelten kapitalistischen Ländern, wie der BRD, prägt 

sie entscheidend das Bewußtsein großer Teile der werktätigen Bevölkerung. Es ist 

daher von eminent politischer Bedeutung, jenes Bild des Marxismus zu kennen, das 
hier von sozialreformlstischen Theoretikern und Politikern gezeichnet wird. Eigent

lich handelt es sich aber um mehrere Bilder, die zur Schau gestellt werden. 
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Die sozialreformistische Marxismus-Kritik und -Interpretation in der SPD wider
spiegelt die zunehmende Differenzierung innerhalb der einflußreichsten politischen 

Bewegung unter den Werktätigen der BRD. Sie reicht von der völligen Ablehnung 

des Marxismus nach n konservativen" Interpretationsschemen über die staatsmono
polistisch-integrationistische Vereinnahmung eines reformistisch beschnittenen 

Marxismus in die theoretische und gesellschaftspolitische Selbstdarstellung bis zu 
Versuchen einer scheinbaren Annäherung an den Marxismus. 

Neben den deutlich hervorgetretenen Hauptrichtungen der konservativen und so

zialreformistischen MarxismuscJnterpretation und -Kritik wird diese auch vorgetra

gen durch liberal-reformerische und rechts/"links"-revisionistische Kräfte. Eine Art 
liberal-reformerische Marxismus-Kritik ist gekennzeichnet durch eine teilweise Ver

einnahmung des Marxismus (vor allem seiner Frühschriften) für die theoretische 

Profilierung bürgerlich-liberaler Kräfte und die Kritik an bestimmten Erscheinungen 

der staatsmonopolistischen EntWicklung, insbesondere durch bürgerliche Soziolo
gen. In selbständigen politischen Bewegungen und Aktivitäten findet diese 

der Marxismus-Interpretation und -Kritik kaum ihren Niederschlag. Sie geht weitest
gehend in der konservativen und sozial reformistischen Tendenz auf. 

Die revisionistische Marxismus-Interpretation hält nach wie vor an dem 

fest, einen "originären" Marxismus zu vertreten bzw. ihn zu "modernisieren". Ver
treter revisionistischer Marxismus-Interpretationen, die sich gegen den Leninismus 

und den realen Sozialismus wenden, artikulieren ihre Marxismus-Kritik in der Forde

rung nach einer "Vielheit von Marxismen", der Überbetonung nationaler Besonder

heiten, der Diskussion um "theoretische Grundlagen des Eurokommunismus" usw. 
Weitestgehend negiert werden hierbei vor allem die marxistisch-leninistische Revo

lutions- und Staatstheorie sowie die Erfahrungen der Länder des realen Sozialismus. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit den Marx-Gedenktagen 1983 war der Versuch 

zu beobachten, diese Auffassungen während wissenschaftlicher Kolloquien, semi
naristischer Veranstaltungen (z. T. mit internationaler Beteiligung) zur Diskussion zu 
stellen. 

Versuche einer antikapitalistisch orientierten Marxismus-Interpretation sind in der 
BRD vor allem bei den Sozialistischen Studiengruppen (SOST) zu beobachten. Die 

Mehrzahl der SOST-Mitglieder vertritt eine Konzeption, in welcher der historische 

Materialismus letztlich eliminiert und durch eine "Wissenschaft von der Geschichte" 

ersetzt wird, die sie auf ein "System der Kritik der politischen Ökonomie" reduzieren. 

In ihrem Selbstverständnis bedürfen sie, die sich als Vertreter der "originären" Leh

re von Marx bezeichnen, in ihrer Arbeit "keines philosophischen Fundaments". In 
der Regel ist mit dieser theoretischen Argumentation ein "elitäres", intellektualisie

rendes Marxismus-Verständnis verbunden, das letztlich den Weg zu einer konse
quenten Anschauung des Marxismus-Leninismus und des realen Sozialismus ver-

Eine wichtige Funktion innerhalb der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Marxis

mus-Kritik haben deren institutionalisierte Formen und zu erfüllen. Zu 
ihnen gehören feste oder relativ beständige Gremien, die an bestimmte Parteien 

oder politiSChe Bewegungen gebunden sind bzw. im Interesse der imperialistisChen 

Herrschaftsideologie und offiziellen Staatspolitik theoretische Leitlinien und Argu
mentationen zur Verfälschung, Entstellung oder Interpretation der wissenschaftli

chen Weltanschauung der Arbeiterklasse erarbeiten und vorgeben. Das sind For

schungsgesellschaften und -institute, periodiSCh stattfindende Tagungen und Kollo
quien, Publikationsreihen von Verlagen, deren Aktivitäten nicht zuletzt in den Mas
senmedien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) \/orhroit, finden. Entsprechend viel-

sind die Funktionen und Zielgruppen der institutionalisierten und berufs

mäßigen Marxismus-Kritik. Sie verfolgt solche Zielstellungen, wie die verschieden

sten Aktivitäten auf dem Gebiet der bürgerlichen Marxismus-Kritik zu zentralisieren, 

zu organisieren und zu stimulieren; das theoretische und politische Profil von Partei
en und Bewegungen mitzuprägen bzw. deren politische Konzeptionen theoretisch 

abzustützen; vorhandene negative Vorstellungen über den Marxismus zu verbreiten 

und durch ständige Wiederholung zu festigen bzw. "neue", glaubwürdige Klischees 

über ihn zu entwickeln; eine möglichst stabile Ablehnung des Marxismus bzw. Vor

behalte gegen ihn, politiSChe Parteien und Bewegungen, die sich auf ihn berufen, 

und vor allem gegenüber dem realen Sozialismus zu erzeugen; den Eindruck einer 
Pluralität zu erwecken und die Identifikation mit einer bestimmten Version der bür

gerlichen Marxismus-Kritik zu erleichtern; theoretisch vorgehildete ebenso wie poli

tisch desinteressierte Kreise zu erreichen; je nach der Zielgruppe und der beabsich

politischen Motivation den Verstand oder das Gefühl zu beeinflussen. 

In Vorbereitung und Durchführung der Karl-Marx-Gedenktage 1983 hat die institu

tionalisierte Marxismus-Kritik der BRD auf allen Ebenen und auf ihre Weise die Ak

tualität und Lebenskraft der Lehre von Karl Marx bestätigt. Bere.its 1981 hatte die 

Fachgruppe Politik der Gesellschaft für Deutschlandforschung in Tutzing eine Ar

beitstagung ~um Thema "Karl Marx und das politische System der DDR" dvrchge

führt. Hierzu hatten sich konservative Theoretiker verschiedener wissenschaftlicher 

Einrichtungen der BRD, unter ihnen Philosophen, Soziologen, Rechtstheoretiker, 

Pädagogen, Militärs und Politologen zusammengefunden, um aus ihrer Sicht den 

Nachweis anzutreten, daß der Marxismus als Gesellschaftstheorie ebenso wie seine 
Verwirklichung im realen Sozialismus abzulehnen seien. Ihre Hauptargumentatio

nen richteten sie gegen die marxistische Staatstheorie und deren Anwendung, weil 

sie zur Errichtung der Diktatur des Proletariats führt, was Demokratie in der Gesell

schaft und die Freiheit des Individuums völlig ausschließe. Von dieser Position aus 

wurden die Führungsrolle der marxistisch-leninistischen Partei in der DDR als Be
einer elitären Herrschaft über das Volk, die Politik der SED gegenüber der 

BRD als Alleinvertretungsanspruch in der nationalen Frage, die Militärpolitik der 
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DDR als Kriegstheorie, das Bildungssystem als Bestandteil eines umfassenden Un
terdrückungssystems, die sozialistischen Produktionsverhältnisse als Form der Aus

der Arbeiterklasse diffamiert. 

Mit diesen Argumentationen wurde weniger theoretische Originalität als pOliti

sche Verbindlichkeit beansprucht. Die interdisziplinäre Zusammenfassung hochdo
tierter bürgerlicher Gesellschaftstheoretiker und die Protokollveröffentlichung ihrer 

Diskussion unmittelbar vor den Karl-Marx-Gedenktagen deutet direkt auf die Leit

funktion dieses Gremiums zur theoretischen und politischen Orientierung der kon
servativen Marxismus-Kritik in der BRD hin. Kaum modifiziert sind die hier vorge

nommenen "Beweisführungen" von solchen überregionalen Tageszeitungen der 

BRD, wie "Die Welt" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Karl-Marx-Ge

denktagen 1983 übernommen und publizistisch aufbereitet worden. 

Spezifische Reaktionen auf Versuche, tiefer in Probleme liler marxistischen Theorie 
einzudringen, stellen vor allem solche Formen der institutionalisierten Marxismus

Kritik dar, die Textdarbietungen und Interpretationen zur marxistischen Weltan

schauung beinhalten bzw. beides miteinander verbinden. Dazu gehören in erster Li

nie Publikationsreihen, wie die innerhalb der breit angelegten Enzyklopädie "Sowjet

system und demokratische Gesellschaft" erscheinende Ausgabe von "Marxismus 
im Systemvergleich" oder die vom Ullstein-Verlag im Springer-Konzern mit Einlei

tungen und Kommentaren herausgegebenen Klassikertexte und Marxismus-Inter
pretationen. 

Während "Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft" als ein Nachschlage
werk fungiert, in dem sich der Leser schnell über bestimmte Bestandteile, Aussagen 

und Begriffe der marxistischen Theorie "informieren" soll, ihm faktisch die Mühe ei

nes selbständigen Studiums des Marxismus "abgenommen" wird, bieten die UI!

stein-Bücher neben Monographien zur Marxismus-Kritik diverse Werkveröffentli

chungen an, offensichtlich auch mit dem Ziel, die Hinwendung zum Marxismus zu 

"steuern", in eine Richtung zu lenken, die durch Auswahl und Art derTextdarbietung 

sowie Kommentierung irritiert, desorientiert und letztlich vom Marxismus wegführt. 

,A,nscheinend wird hierbei arbeitsteilig vorgegangen. "Marxismus im Systemver

gleich" vereint als Autoren namhafte Vertreter der "Ost-" und "Kommunismusfor

schung" sowie "Sowjetologie", die sich in ihren Beiträgen auf die bürgerliche Kritik 

an der materialistischen Geschichtsauffassung konzentrieren. In den Ullstein-Bü

chern werden überwiegend Probleme der ökonomischen Theorie des Marxismus 

aufgegriffen und interpretiert. Als Autoren fungieren hierbei Vertreter aller Richtun

der bürgerlichen Ideologie. Beiden Publikationsreihen ist gemeinsam, daß sie, 
mit dem Anspruch von Seriösität und Wissenschaftlichkeit versehen, den Eindruck 

einer scheinbaren Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten der marxistischen Theorie er
wecken sollen sowie von antimarxistischen und antikommunistischen Grundposi
tionen qeoräqt sind. 

.Als direkt parteigebundene Institution der bürgerlichen Marxismus-Interpretation 
hat sich die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD profiliert. Neben bewußt aus der Partei

und Tagespolitik der SPD herausgehaltenen historischen Untersuchungen und De

taitstudien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und des Marxismus 
werden durch die Friedrich-Ebert-Stiftung nicht zuletzt auch Leitlinien für die sozial
reformistische Marxismus- und Kommunismus-Kritik propagiert. Die hierzu formu

lierten theoretischen Positionen schlagen sich in der internen Bildungsarbeit der 

SPD ebenso nieder, wie in ihrer Auslandstätigkeit und erzielen eine nicht unbeträcht

liche Verbreitung. 
So erschien unmittelbar in Vorbereitung auf die Karl-Marx-Gedenktage 1983 eine 

sehr populär aufgemachte Broschüre über "Karl Marx und die DDR. Zu seinem 

100.Todestag", die von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben wurde. In dieser 

Publikation werden die sozial reformistische Entstellung der marxistischen Theorie 

und Kritik des realen Sozialismus direkt miteinander verbunden. Der Marxismus 
wird zu diesem Zweck auf eine abstrakte, ahistorische Theorie vom Staat und seiner 

politischen Organisation reduziert sowie jeglicher weltanschaulich-theoretischen 

Begründung entkleidet, um schließlich festzustellen, daß die sozialistische Gesell
schaftsordnung in der DDR nicht dieser Konstruktion gerecht werde. Auf diese Weise 

sollen verschiedene Überzeugungen ausgeprägt werden: 
- An sich ist der Marxismus eine humanistische Gesellschaftskonzeption, die sich 

in der Gegenwart jedoch nicht verWirklichen läßt. 

Der Marxismus birgt in sich die Gefahr einer undemokratischen, diktatorischen 

Auslegung, die sich im Leninismus bestätigt hat. 

Wer sich heute auf den Marxismus-Leninismus beruft, tut dies nur, um Macht
und Führungsansprüche zu legitimieren. 

Der reale Sozialismus verkörpert die Abkehr von Demokratie und Freiheit im 

menschlichen Leben, ist eine niedere Stufe von "Staatsmonopolismus". 

Die Errichtung der kommunistischen Gesellschaftsformation ist nur auf militäri

schem Wege denkbar, stellt also eine potentielle Bedrohung des Friedens dar. 

Diese von der Friedrich-Ebert-Stiftung angebotene Marxismus-Interpretation ist 

eine auf RedUzierung und Entstellung der wissenschaftlichen Weltanschauung der 

Arbeiterklasse beruhende theoretische Abstützung des traditionellen Antikommu
nismus, die auch in den Massenmedien der BRD zur breiten Darsteilung gelangte. Zu 

den Karl-Marx-Gedenktagen bestätigte sich der Antikommunismus als ein Grund

konsens aller in den offiziellen bürgerlichen Medien vorgestellten bzw. zusammen

Formen der institutionalisierten und berufsmäßigen Marxismus-Kritik. 

Angesichts der zunehmenden Bedrohung des Weltfriedens durch die reaktionär
sten Vertreter des USA-Imperialismus und ihrer NATO-Verbündeten ist es ein drin

gendes Gebot der Stunde, unsere Anstrengungen in der ideologischen Auseinander

setzung mit allen Erscheinungsformen friedensgefährdender Ideologie und Propa
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ganda zu verstärken. "Die Frage Krieg oder Frieden ist zu einer zentralen Frage der 
geistigen Auseinandersetzung in unserer Zeit geworden. Daraus erwächst offen

sichtlich das politische Bedürfnis und die Notwendigkeit, noch differenzierter als 

schon jetzt an die bürgerliche Ideologie heranzugehen, ihre vielfältigen Erschei

nach dem grundlegenden Kriterium zu bewerten, ob sie als Grundlage 
für den Konfrontationskurs oder ais Basis für die Entspannungs- und Friedenspolitik 

dienen. Unter dem Blickwinkel einer breitestmög lichen Friedensfront ist der ideolo
gische Dialog mit den Verfechte rn der letzteren mit dem primären Ziel des beabsich
tigten Mit- und nicht des Gegeneinanders zu führen."7 

Hierin besteht nicht zuletzt ein zentrales Anliegen der Auseinandersetzung mit den 

verschiedensten Formen der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Marxismus-Kritik, 
die einen integrierenden Bestandteil der Marx-Engels-Forschung und -Edition bildet. 
Ohne damit den Anspruch auf Vollständigkeit zu 
folgenden Aufsätzen von Mitarbeitern der 

rer Arbeit auf dem Gebiet der Auseinandersetzung mit der bürgerliche 

vor. Hierbei handelt es sich vor allem um die Analyse von Tendenzen und Erschei
ldmrnon rl",r hi"rnorlil'h",n und kleinbüraerlichen Marxismus-Kritik bis zum Karl-

Marx-Jahr 1983. 

Manfred Tetzel 
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i Wettengel 

Reaktionen der DKP auf die bürgerliche 
Marxismus-Verfälschung in der BRD 

\/Arld\rnArt die DKP die knn"'Am Kraft in der 

mit der Marxismus-Kritik. Sie ist die einzige Partei, deren gesamtes Wir-

des Marxismus-Leninismus beruht. In ihrem auf dem Mann

heimer Parteitag 1978 angenommenen Programm erklärt die DKP, daß sie den wis

senschaftlichen Sozialismus gegen alle Spielarten der bürgerlichen Ideologie vertei

digt, vor allem gegen jene, die direkt in der Arbeiterbewegung wirken. In der Ausein

andersetzung mit dem Rechtsopportunismus entlarvt sie dessen objektive Funktion, 

"die Arbeiterklasse geistig zu entwaffnen und sie dem Monopolkapital politisch un
terzuordnen. Ebenso bekämpft sie den ,linken' Opportunismus sowie das pseudore

volutionäre Abenteurertum und die arbeiterfeindliche Spaltertätigkeit maoistischer, 

trotzkistischer und anarchistischer Gruppen. Die DKP ist bestrebt, die Lehre von 

Marx, Engels und Lenin schöpferisch auf die Bedingungen unseres Landes anzuwen

den und so ihren Beitrag zur Bereicherung des Erfahrungsschatzes der internationa
len Arbeiterbewegung zu leisten."1 

Diese im Programm 'festgelegte Linie verficht die Partei in politischen Veranstal

tungen, in wissenschaftlichen Konferenzen in der BRD und auf internationaler Ebene 

ebenso wie in verschiedenen Publikationen, die sie regelmäßig herausgibt. Vielfälti

ge Aktivitäten zur ideologischen Auseinandersetzung entwickelte die DKP vor allem 

1983 an läßlich des 100. Todestages und des 165. Geburtstages von Karl Marx. Bereits 

im Januarveröffentlichte das Präsidium der DKP eine Erklärung zum Karl-Marx-Jahr, 

in der sich die Partei zum Marxismus als Weltanschauung und als Anleitung zum 

Handeln der Kommunisten bekennt.2 Wie aus einem im Jahrbuch des IMSF 6/83 ver

öffentlichten Resümee hervorgeht, waren die wichtigsten Veranstaltungen in dieser 

dievom Institutfür Marxistische Studien und Forschungen bereits im Okto

ber 1982 veranstaltete "Marxistische Woche" in Köln, die internationale wissen
schaftliche Konferenz des IMSF und der Marx-Engels-Stiftung vom 10. bis 11. März in 

Trier unter dem Thema "Karl Marx und das revolutionäre Subjekt in der Welt von 

heute", die internationale Manifestation "Karl Marx ist Gegenwart" am 12. März in 

Trier, auf der der DKP-Vorsitzende Herbert Mies die Festrede hielt. Von nicht zu unter

schätzender Bedeutung waren auch die auf lokaler Ebene entfalteten Aktivitäten vom 
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