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Bericht uber die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates fUr die Marx-Engels-Forschung 

der DDR zu Problemen der A~einandersetzung mit der bürgerlichen "Marxologie" 

Das Hauptanliegen der 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates fUr die Marx-Engels

Forschung der DDR am 26. April 1978, die dem 160. Geburtstag von Karl Marx gewidmet 

war, bestand darin, einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der bürgerlichen "Marxolo

gie" zu leisten. Diesem Ziel dienten ein Referat uber die gegenwtktigen Hauptrichtungen 

und Entwi ckl ungstendenzen der Marx-Engels-Verfälschung in der Gegenwart, vorgetragen 

von Dr. Roland Nietzold, stell vertretender Leiter der Marx-Engels-Abteil ung, und Dar

legungen von Prof. Dr. Rol f Bauermann, Prorektor fUr Gesellschaftswissenschaften der 

Martin-Luther-UniversitClt Halle, zu einer in Vorbereitung befindlichen Monographie zum 

Thema "Marx und Engels uber die historische Mission der Arbeiterklasse und ihre revolu

tionäre Partei. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Marx-Engels-VerfCllschung" . 

Dazu konnte ein bereits ausgearbeiteter Abschnitt der Monographie im ersten Entwurf zur 

Diskussion gestell t werden. Den anwesenden Mitgl iedern des Rates fUr Marx-Engels-For

schung und den recht zahlreich vertretenen GClsten, vor allem aus der Marx-Engels-Abtei

lung des IML beim ZK der SED, war es auf dieser Grundlage möglich, konkrete Fragen 

und Probleme der weiteren Auseinandersetzung mit der bürgerlichen "Marxologie" aufzu

werfen und zu debatti eren. 

Dr. Roland Nietzold ging in seinem Referat davon aus, daß der ideologische Klassen

kampf mit der bUrgerlichen Ideologie sich bereits mit dem Entstehen der proletarischen 

Weltanschauung herausgebildet hat. So mußten Marx und Engels schon im "Manifest der 

Kommunistischen Partei" feststellen, daß von den Feinden der Arbeiterklasse der Kommu

nismus als Bedrohung der Menschheit verketzert und aufs Clußerste bek&1pft wurde. Heute, 

nachdem der Sozialismus nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis als real existie

rendes Gesellschaftssystem besteht, bietet die imperialistische Bourgeoisie gewaltige ma

terielle Potenzen, eine Vielzahl von Institutionen und ein Heer von Ideologen auf, um 

ihn weltweit und koordiniert zu bekClmpfen. Die Ursache dieser seit Anfang der siebziger 

Jahre sich besonders verstärkenden Welle des Antikommunismus ist in den immer größer 

werdenden Erfolgen der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft auf ökonomischem, 

5 



politischem, kulturellem und ideologischem Gebiet, im weiteren Vormarsch der Kräfte des 

Sozial ismus und des Friedens zu suchen. 

Ein weiterer Faktor für die Verschörfung der ideologischen Angriffe des Imperialismus 

gegen den Sozialismus ist in der zunehmenden Labilität des staatsmonopolistischen Sys tems 

zu suchen, die ihre Ursache in der Zuspitzung der grundlegenden WidersprUche des Kapi

tal ismus hat. Die Krisenerscheinungen in der Wirtschaft und darUberhinaus im gesamten 

Gesellschaftssystem und vor allem die Verflechtung zwischen allgemeiner Krise und zyk

lischer Überproduktionskrise spitzten die Lage in den kapitalistischen Löndern immer mehr 

zu. In dieser Situation erhöht sich die Kampfentschlossenheit der Arbeiterklasse und der 

anderen werktätigen Klassen und Schichten. Dieser Bewegung versuchen die Imperialisten 

ebenfalls mit einer verstärkten Manipulierung der sog. öffentlichen Meinung, also vor 

allem mit ideologischen Mitteln entgegenzuwirken. 

Dabei spielen die verschiedenen Formen des Antikommunismus eine entscheidende 

Rolle. Eine wUste Hetze gegen die sozial istischen Staaten und gegen den Marxismus-Leni

nismus, die an die finsteren Zeiten des kalten Krieges erinnert, wird kombiniert mit raffi 

nierten Marx-Engels-Verfölschungen der bUrgerlichen "Marxologie". Letztere spielt in der 

Gegenwart eine besondere Rolle. Sie hat unterschiedliche Aufgaben zu erfUllen, die aber 

in ein gleiches Ziel münden: 

Erstens werden die Lehren der Klassiker des Marxismus-Leninismus entstell t, um auf die

sem Wege in die kommunistische Weltbewegung und in die sozialistischen Lönder eindrin

gen zu können. Dazu benötigt man die Berufung auf Marx und Engels, weil bei Kommuni

sten und den bewußten Bürgern sozialistischer Staaten offen bürgerliche, antikommuni

stische Argumente kaum auf Erfolg rechnen können. Bürgerl iche Ideologen wollen daher 

mit scheinmarxistischen Argumenten Verwirrung stiften und auf ·diese Weise konterrevolu

tianäres Gedankengut in die kommunistische Bewegung schmuggeln. 

Zweitens soll die Marx-Engels-Verfölschung die progressiven, sich nach I inks orien

tierende Kräfte in den kapitalistischen Ländern fehlleiten. Auch hier geht es um einen 

Pseudomarxismus, um Verdrehungen oder Mißdeutungen der wirklichen Aussagen der 

Klassiker des Marxismus-Leninismus. 

Be iden Absi chten der Marx-Engels-Verfölschung liegt ihr bürgerl icher KI assencharak

ter zugrunde, für beide ist ihre antikommunistische Grundhaltung typisch. Die "Marxolo

gie" ist somit ein untrennbarer Bestandteil des Systems der bUrgerlichen Ideologie und der 

ideologischen Strategie des Imperial ismus. 

Wenn untersucht werden soll, in welcher Weise gegenwärtig die" Marxolagie" in der 
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geistigen Auseinandersetzung wirksam wird, welche Tendenzen hervortreten, dann muß 

dies folglich im Kontext mit den wesentlichen Erscheinungen, Tendenzen und Seiten ge

schehen, die sich im Kampf der imperial istischen Ideologie gegen die drei revol utionören 

Hauptströme zeigen. Mindestens seit Helsinki kann eine Zunahme des militanten Anti

kommunismus und eine Zuspitzung des ideologischen Kampfes beobachtet werden. 

Als gegenwärtige Hauptlinien der koordinierten ideologischen Diversion und des 

"psychologischen Krieges" des Imperialismus nannte der Referent: 

_ die Lüge von einer "Expansion des Sozialismus", von einer angeblichen Bedrohung des 

"freien Westens" durch die Sowjetunion und die Staaten des Warschauer Vertrages, um 

die verstärkte RUstung durch die imperial istischen Möchte zu rechtfertigen; 

_ die Verleumdung des humanistischen und demokratischen Wesens der sozialistischen Ge


sellschaft, vor allem mit der Methode einer zügellosen Demagogie hinsichtlich der Men


schenrechte, um die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der sozial istischen 


Staaten zu rechtfertigen und den realen Sozialismus bei den fortschrittlichen Kröften 


in ,den kapitalistischen Ländern zu diffamieren; 

_ die unhaltbare These von einer systembedingten ökonomischen und technologischen Unter

legenheit des Sozialismus gegenUber der "freien Marktwirtschaft", um von der tiefen 

Krise und der Perspektivlosigkeit des imperialistischen Systems abzulenken; 

_ die Behauptung, zwischen den kommunistischen und Arbeiterparteien in den sozialisti 


schen und in den kapitalistischen Ländern bestünden WidersprUche, um die Einheit der 


kommunistischen Weltbewegung und die Kampfkraft der Arbeiterklasse in den kapitali 


stischen Ländern zu untergraben. Dabei findet die imperialistische Prapaganda aktive 


Schützenhilfe seitens des rechten und "linken~ Opportunismus und Revisionismus. 

Diese Zielsetzungen der imperialistischen Strategie bestimmen auch die Tendenzen in 

der bürgerlichen "Marxol~gie". Aber das geschieht nicht unvermittelt, sozusagen linear, 

sondern vermittelt Uber die verschiedenen Hauptströmungen der bürgerlichen Ideologie, in 

die die" Marxologie" eingebettet ist. Diese Hauptströmungen reflektieren in den letzten 

Jahren auch die störkere Hinwendung der imperialistischen Bourgeoisie zu offen reaktio

nören Formen und zum militanten Antikommunismus, sie reflektieren die tiefe Krise des 

Imperialismus in der Sphöre der Ideologie. Ausdruck dafür ist die Welle des Neofaschismus 

und des Konservatismus. 

Wenn auch bisherige Klischees der Marx-Engels-Verfölschung beibehalten werden, SO 

gibt es doch auf einzelnen Gebieten bestimmte neue Tendenzen, die für die effektive 

Auseinandersetzung mit der bürgerlichen "Marxologie" in der Gegenwart von großer 
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Bedeutung sind. Der für die gesamte imperialistische Ideologie typische Zug des militan

ten Antikommunismus zeigt sich in der "Marxalogie" in folgendem: 

Erstens in dem versttlrkten Versuch, den Iv1arxismus als reine Spekulation abzuwerten, 

als eine Quasi-Religion, eine neue" Heilslehre", die die Menschen nur in die Irre fuhre 

und verführe, die Fanatismus und daher auch Terrorismus bewirke, die keiner vernünftigen 

Politik dienen könne und auch im Sozialismus versage. Das ist untrennbar mit der Diffa

mierung des Marxismus als einer "totaliHlren Ideologie" verbunden, die alle geistige Frei

heit ausschließe, daher ihrem Wesen nach unfreiheitlich sei. 

Nachdem der Referent sich mit einer Vielzahl von Argumenten dieser Erscheinungsfor

men der "Marxologie" auseinandergesetzt hatte, faßte er zusammen, "daß die Anhtlnger 

der 'Totalitarismus-Doktrin des Marxismus' Marx als spekulativen Denker hinstellen und 

in seiner Fortschrittsgltlubigkeit die Ursachen für die Ausarbeitung der marxistischen Theo

rie suchen. Sie wollen dabei bewußt die Gesetzmtlßigkeiten der gesellschaftlichen Ent

wicklung in Frage stellen und auf diese Weise die Erhaltung des imperialistischen Systems 

sowohl politisch als auch weltanschaulich absichern. Deshalb nimmt auch in der Gegen

wart jene Literatur von' Iv1arxologen' zu, die sich in dieser Richtung bewegen." 

Zweitens in versttlrkten Versuchen, auch das pol itische System des Sozialismus, das seit 

langem als "totalittlr und unfreiheitlich" verunglimpft wird, aus der Iv1arxschen Konzeption 

des Staates und seiner "totalittlren Weltanschauung" abzuleiten, also zu behaupten, im 

Konkreten ftlnde sich bei Marx nicht viel zu den Menschenrechten, die habe er als bür

gerlich verketzert. Diese Linie zieht sich durch die verschiedensten Veröffentlichungen 

der "Marxologen", sie steht im engen Zusammenhang mit den allgemeinen Angriffen gegen 

den sozialistischen Staat und die angebliche Diktatur der Partei. Auch hier erfolgte eine 

konkrete Auseinandersetzung mit verschiedenen Behauptungen der "Marxologen". 

Weiterhin setzte sich der Redner mit revisionistischen und sozialreformistischen Fehl

interpretationen der Lehren von Marx und Engels in der Gegenwart auseinander und wies 

nach, daß die Trennung von Marxismus und Leninismus gegenwl:lrtig eine der typischen Er

scheinungsformen der Angriffe gegen den wissenschaftlichen Kommunismus darstellt. 

Abschl ießend wurden die künftigen Aufgaben in der offensiven Auseinandersetzung mit 

der Marx-Engels-Verfl:llschung behandelt. 

Prof. Dr. Rolf Bauermann gab in seinem anschi ießenden Referat einen Überbl ick über 

die einzelnen Kapitel der in Arbeit befindlichen Monographie "Marx und Engels über die 

historische Mission der Arbeiterklasse und ihre revolutiontlre Partei. Ein Beitrag zur Aus-
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einandersetzung mit der Ma rx -Engels-Verfl:llschung" und info.mierte über einige inhalt

I iche und methodische Probleme. 

In der lebhaften Diskussion fand das Anliegen, eine solche Monographi./l auszuarbeiten, 

großen Widerhall. Seitens der Ratsmitglieder und der Gäste konnten viele konkrete Hin

weise zur inhaltlichen Gestaltung der Monographie gegeben werden. 

Prof. Dr. Bauermann dankte den Diskussionsrednern für die gegebenen Ratschltlge und 

künd igte eine gründliche Auswertung derselben durch das Autorenkollektiv an. 
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