
ESEN 
d Zentralkomitees der SED 

zum Karl-Marx-Jahr 1983 

I. Revolutionär und Theoretiker der Arbeiterklasse 

Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren, am 14. März 1883 1.. starb er in london. 1983 jähren sich sein 165. Geburtstag und sein 
100. Todestag. Das ist ein Ereignis von großer Bedeutung im leben des 
Volkes der DDR, für die internationale Arbeiterbewegung und für die ge
samte fortschrittliche Menschheit. Dieses Jubiläum fällt in eine Zeit, in der 
die unbesiegbare Kraft der Marxschen Ideen, seiner weltverändernden 
revolutionären Weltanschauung besonders sichtbar zutage tritt. Die er
folgreiche Entwicklung des Sozialismus ebenso wie die tiefe Krise der 

istischen Gesellschaft sind eine direkte Bestätigung der Marxschen 
Theorie. Zugleich sind die immer schärferen, wütenden Angriffe der 
Reaktion in aller Welt Ausdruck dafür, daß es ihr nicht gelungen ist und nicht 
gelingen kann, den wachsenden internationalen Einfluß des Marxismus
leninismus zu verhindern. Die heutige gesellschaftliche Realität istgekenn
zeichnet durch tiefgreifende gesellschaftliche Umwälzungen, durch die 
wissenschaftlich-technische Revolution und durch die mit dem Konfronta
tionskurs des Imperialismus heraufbeschworenen Gefahren eines welt
weiten Atomkrieges. Zur Beantwortung der damit aufgeworfenen Fragen 
der Existenz und der weiteren Entwicklung der Menschheit sind eine wis
senschaftliche Theorie und Methode nötiger denn je, um die widerstreiten
den Entwicklungstendenzen in ihrem Wesen zu begreifen, die hinter ihnen 
stehenden Klassenkräfte zu erkennen und die Wege zu finden, auf denen 
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die Sehnsucht der Völker nach einer Welt des gesicherten Friedens, der 
ausbeutungsfreien Arbeit, sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit, der Bil
dung für alle praktisch zu verwirklichen ist. Nur der Marxismus-Leninismus 
kann dieser Forderung gerecht werden. 

Wir ehren in Kar! Marx den größten Sohn des deutschen Volkes. Er 
begründete zusammen mit Friedrich Engels den wissenschaftlichen Sozialis
mus, die wissenschaftliche Weltanschauung, die Theorie und das Programm 
der revolutionären Arbeiterbewegung zur Schaffung einer von Ausbeutung 
freien Gesellschaft. Karl Marx war zu seinen Lebzeiten der bedeutendste 
Führer der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. ,,[ ...] mit
zuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst [ ...] das 
Bewußtsein der Bedingungen seiner Emanzipation gegeben hatte - das war 
sein wirklicher Lebensberuf" 1. Marx analysierte die konkreten Bed ingungen 
des Klassenkampfes und verallgemeinerte die Erfahrungen der revolutio
nären Arbeiterbewegung. Er rüstete ihre revolutionäre Partei mit der Stra
tegie und Taktik, mit der wissenschaftlichen Lehre von der Führung des 
Kampfes um Sozialismus und Kommunismus aus. Das Werk von Karl Marx 
findet in der internationalen Arbeiterbewegung seine schöpferische Fort
setzung. Eine herausragende Rolle kommt dabei W.!. Lenin und der KPdSU 
zu. lenin verteidigte den Marxismus gegen jegliche Angriffe und berei
cherte den wissenschaftlichen Sozialismus mit neuen Erkenntnissen. Ge
genwärtig erfüllen die kommunistischen und Arbeiterparteien, die fest auf 
den Positionen des wissenschaftlichen Sozialismus stehen, die Pflicht zur 
Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Unsere Partei, die SED, 
kann feststellen, daß sie ihre internationalistische Verantwortung wahr
nimmt und ihren Beitrag zur schöpferischen Anwendung und Bereicherung 
der marxistisch-leninistischen Theorie leistet Der Marxismus-leninismus 
bewährt sich als theoretische Grundlage der revolutionären Parteien der 
Arbeiterklasse in der ganzen Welt. Sein Einfluß wächst, weil er auf grund
legende Probleme unserer Zeit allgemeingültige Antworten gibt. Er ist der 
zuverlässige Kompaß des Kampfes für Sozialismus, Frieden und sozialen 
Fortschritt. 

Kar! Marx begründete zusammen mit Priedrich Engels den dia2 '" lektischen und historischen Materialismus, die politische Ökonomie 
der Arbeiterklasse und den wissenschaftlichen Sozialismus als in sich ge
schlossene wissenschaftliche Theorie der Arbeiterklasse. Er revolutionierte 
damit das bisherige gesellschaftliche Denken. in einer titanenhaften Arbeit 
eignete er sich die besten Leistungen vorangegangener Wissenschaft und 
Kultur an und beantwortete schöpferisch die von der Geschichte auf die 
Tagesordnung gesetzten Fragen. Der Marxismus ist eine streitbare Welt
anschauung. Er entstand im engsten Zusammenhang mit dem Klassenkampf 
und bringt die Interessen und Bedürfnisse des kämpfenden Proletariats zum 
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Ausdruck. Er ist die wichtigste Waffe der Arbeiterklasse im Kampf um ihre 
Befreiung. Marx bewies als erster, daß es keine über den Klassen stehende, 
neutrale gesellschaftliche Theorie und Ideologie geben kann. Die Ideen 
spiegeln stets die Interessen von Klassen wider und dienen dazu, diese 
Interessen durchzusetzen und zu verteidigen. Da die Klassengegensätze 
zwischen Bourgeoisie und Proletariat unversöhnlich sind, mußte die Theorie 
der Arbeiterklasse im Kampf gegen die Ideologie der Bourgeoisie aus
gearbeitet und weiterentwickelt werden. Deshalb stößt der Marxismus
Leninismus auch auf den erbitterten Widerstand der bürgerlichen Ideologie 
und wird von ihr ständig entstellt, verleumdet Seine Lebenskraft veranlaßt 
die Bourgeoisie zu immer neuen Kreuzzügen gegen den Kommunismus. Wie 
die Geschichte beweist, konnten alle Anstrengungen der Bourgeoisie nicht 
verhindern, daß der Marxismus-Leninismus zur einflußreichsten geistigen 
Strömung unserer Zeit wurde. 

Eine der bedeutendsten Entdeckungen von Marx ist die materiali
" stische Geschichtsauffassung. Er erkannte die allgemeinen Be

wegungsgesetze der menschlichen Gesellschaft und charakterisierte den 
Klassenkampf als entscheidende Triebkraft des gesellschaftlichen Fort
schritts unter Ausbeutungsverhältnissen. Die materialistische Geschichts
auffassung ermöglichte erstmals die wissenschaftliche Einsicht in die 
objektiven Bedingungen, den Weg und das Ziel des Kampfes der Arbeiter
klasse und ihrer Partei. Die Ablösung des Kapitalismus durch den Sozialis
mus wurde aus den objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen 
Entwicklung begründet. I n seinem Hauptwerk "Das Kapital" entdeckte Marx 
die ökonomischen Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktions
weise, er enthüllte deren Wesen und zeigte ihre geschichtlichen Entwick
lungstendenzen. Einen zentralen Platz nimmt dabei die Mehrwerttheorie 
ein. Marx bewies, daß es zwischen Bourgeoisie und Proletariat keine Ver

geben kann. Damit erfuhr die historische Rolle der Arbeiterklasse 
tiefste wissenschaftliche Begründung. 

"Das Wichtigste in der Marxschen lehre ist die Klarsteilung der welt
geschichtlichen Rolle des Proletariats als des Schöpfers der sozialistischen 
Gesellschaft." 2 Die kapitalistische Gesellschaftsformation bringt Produktiv

hervor, die mit der kapitalistischen Form ihrer Aneignung in 
geraten. Sie erzeugt gleichzeitig die Klasse, die diesen Konflikt auf einer 
bestimmten historischen Entwicklungsstufe lösen kann und muß. Die "durch 
den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst ge
schulte, vereinte und organisierte Arbeiterklasse"3 hat den historischen 

die kapitalistische Produktionsweise zu beseitigen, die sozialistische 
Gesellschaft aufzubauen und damit Ausbeutung und Unterdrückung über
haupt abzuschaffen. Dies ist nur möglich durch die Überführung der Pro

in gesellschaftliches Eigentum. Dazu bedarf es der poli
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tischen Macht, der Diktatur des Proletariats. "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 Karl 
Marx stellte klar, daß die Arbeiterklasse die Diktatur des Proletariats be
nötigt, um ihr Endziel, die klassenlose kommunistische Gesellschaft, zu 
erreichen. Im "Manifest der Kommunistischen Partei", dem ersten wis
senschaftlichen Programm der Arbeiterklasse, bewiesen Marx und Engels, 
daß die Arbeiterklasse zur Verwirklichung ihrer historischen Rolle einer 
revolutionären Partei bedarf. 

4 Kar! Marx war der anerkannte und geachtete Führer der deutschen 
.. und internationalen' Arbeiterbewegung. Der revolutionäre Kampf 

war für ihn Quelle und Ziel seines theoretischen Schaffens. Dem Wirken 
von Marx und Engels ist es zu verdanken, daß 1847 mit dem Bund der 
Kommunisten die erste deutsche und zugleich internationale selbständige 
revolutionäre Partei der Arbeiterklasse auf dem Boden des wissenschaft
lichen Kommunismus entstand. Der Höhepunkt von Marx' revolutionärer 
Tätigkeit ist verbunden mit dem Wirken der Internationalen Arbeiter
assoziation 1864 bis 1876. Er war der eigentliche Organisator und Führer der 
I. Internationale. Unter seiner Leitung wurden die Arbeiterorganisationen 
der verschiedenen Länder zusammengefaßt und in einheitliche revolutio
näre Bahnen gelenkt, wurde die Herausbildung revolutionärer Massenpar
teien auf nationaler Ebene gefördert. Marx verstand es, der Sache der 
Arbeiterklasse treu ergebene Kampfgefährten um sich zu scharen, sie 
theoretisch zu rüsten und zu internationalistischen Revolutionären zu 
erziehen. Er war ein bewährter Ratgeber der deutschen und internationalen 
Arbeiterbewegung. 

11. Der historische Siegeszug des Marxismus 

5 Mit der von Marx begründeten wissenschaftlichen Weltanschauung 
111 wurde eine Revolution im Geistesleben der Gesellschaft vollzogen, 

deren nachhaltige Wirkung heute und auch in Zukunft die 
aller Auseinandersetzung auf ideologischem Gebiet bestimmt. Sie 
die tiefgreifendste historische Umwälzung aller ökonomischen, politischen, 
sozialen und geistig-kulturellen Beziehungen an. Die wissenschaftliche 
Weltanschauung der Arbeiterklasse hat seit dem Erscheinen des "Manife
stes der Kommunistischen Partei" einen unvergleichlichen Siegeszug er
lebt. Aus den wenigen hundert Mitgliedern des Bundes der Kommunisten 
des jahres 1847 ist die Millionenarmee der heutigen kommunistischen 
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Weltbewegung geworden. "Proletarier aller länder, vereinigt euch!" 
Dieser Kampfruf nach Frieden und sozialer Gerechtigkeit, nach Freiheit, 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung und für wahren Humanismus erklingt 
heute in allen Sprachen der Menschheit. Die Marxschen ideen und ihre 
Weiterentwicklung durch lenin haben durch das Wirken der revolutionären 
Arbeiterparteien die Massen ergriffen und wurden so, wie Marx es vor
aussah, zur materiellen Gewalt. Waren die Volksmassen seit jeher die 
treibende Kraft der geschichtlichen Entwicklung, so hat ihr Kampf seit dem 
Auftreten des Marxismus durch das Wirken revolutionärer Arbeiterparteien 
eine neue Qualität angenommen. Sie wurden zum erstenmal zu bewußten 
Gestaltern ihrer eigenen Geschichte. 

Entgegen bürgerlichen Zwecklegenden, wonach die Ideen von Marx an 
Wirkung verloren hätten, hat die Ausstrahlungskraft des Marxismus-Leninis
mus gerade in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Das bestätigen 
eindrucksvoll die Erfolge der drei revolutionären Hauptströme. In den 
sozialistischen Ländern wurden die gesellschaftlichen Verhältnisse ent
sprechend den Zielvorstellungen von Marx umgewälzt, bildet der Mar
xismus-Leninismus die Grundlage der gesellschaftlichen Strategie und 
wurde zur herrschenden Ideologie. Dadurch gewannen die Volksmassen 
zugleich den direkten Zugang zur Leitung der Gesellschaft. 

Die gesellschaftliche Realität in den imperialistischen Ländern wird durch 
die tiefe Krise des Kapitalismus charakterisiert. I m siebenten Jahrzehnt 
seiner allgemeinen Krise hat sich eine besondere Art der Verflechtung von 
allgemeiner und zyklischer Krise herausgebildet. Es verstärken sich krisen
hafte Erscheinungen in allen Bereichen des Lebens. Tiefe soziale Wider
sprüche im Kapitalismus, Massenarbeitslosigkeit und soziale Demontagen 
haben die Aktivität breiter Massen der Werktätigen im Kampf gegen das 
Kapital, um ihre Rechte und Existenzbedingungen erhöht. Die Welt des 
Kapitals von heute ist durch tiefe Klassenwidersprüche und harte Klas
senkämpfe gekennzeichnet. Wie selten vorher wird damit die Richtigkeit 
der Marxschen Theorie und ihre Aktualität bestätigt. Auf der Suche nach 
lösungswegen im Kampf für soziale Sicherheit und Frieden wenden sich 
neue Massen dem Marxismus-Leninismus zu. War der europäische Konti

Wiege der Theorie und Praxis des Sozialismus, so hat er längst 
Verbreitung gefunden und besitzt in Asien, Lateinamerika und in 

starke Bastionen. 
Im praktischen Kampf um nationale Unabhängigkeit und soziale Befreiung 

finden die Volksmassen in zahlreichen Ländern dieser Kontinente im Mar
xismus-Leninismus eine Anleitung zum Handeln. So reihen sich in die inter
nationale Phalanx der Marxisten-leninisten immer neue Kämpfer ein. Die 
Herausbildung des sozialistischen Weltsystems und sein Erstarken för
derten den Aufschwung der anderen revolutionären Ströme, der Arbeiter
bewegung in den Ländern des Kapitals und der nationalen Befreiungs
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bewegung; ihr Zusammenwirken hat sich vertieft. Der Imperialismus hat 
wichtige Positionen verloren. Im Brennpunkt des Kampfes zwischen So
zialismus und Imperialismus steht heute die Sicherung des Friedens. Die 
heutige Wirklichkeit der krisenhaften Entwicklung in den ländern des 
Kapitals, der Konfrontationspolitik der aggressivsten Kreise, insbesondere 
des USA-Imperialismus, der blutigen Unterdrückung nationaler Befreiungs
bewegungen in Asien, Afrika und lateinamerika ist eine Schule, in der 
Millionen Arbeiter, Bauern und Angehörige der Intelligenz durch An
schauung und eigene Erfahrung verstehen lernen, wer der Feind des Frie
dens und des Menschheitsfortschritts ist. 

Der Siegeszug des Marxismus begann mit der Gründung des Bundes 6" der Kommunisten am Vorabend der Revolution von 1848/49 und 
setzte sich in den folgenden Jahren im Kampf gegen die verschiedenen 
kleinbürgerlichen Auffassungen in der Arbeiterbewegung fort. Dieser 
Prozeß wurde entscheidend gefördert durch die 1864 gegründete Inter
nationale Arbeiterassoziation. 

Unter dem Einfluß der I. Internationale entstand in Deutschland die So
zialdemokratische Arbeiterpartei (Eisenacher). Sie entwickelte sich unter 
der Führung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht im letzten Drittel 
des 19. jahrhunderts zur stärksten marxistischen Massenpartei. In diese Zeit 
fällt die glorreiche Pariser Kommune 1871. Das französische Proletariat 
unternahm den ersten Versuch, die Macht zu erobern und die Gesellschaft 
sozialistisch zu gestalten. Die Kommune, von der Konterrevolution in einem 
grauenhaften Blutbad erstickt, vermittelte der internationalen Arbeiter
bewegung wertvolle Kampferfahrungen. Vor allem brachte sie einen neuen 
Staatstyp hervor, "die endlich entdeckte politische Form", wie Marx 
schrieb, "unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen 
konnte".5 Das russische Proletariat verwirklichte zuerst die entscheidende 
lehre der Kommune, daß die Arbeiterklasse den bürgerlichen Staatsapparat 
nicht übernehmen kann. Sie muß ihn vielmehr zerschlagen und ihre poli
tische Macht, die Diktatur des Proletariats, errichten. 

In der relativ friedlichen Periode von 1871 bis zur ersten russischen 
" Revolution von 1905 wurde der Marxismus zur herrschenden Rich

tung in der Arbeiterbewegung zahlreicher länder. Im jahre 1893 konnte 
Friedrich Engels feststellen: "Alles, was geschieht in der ganzen Welt, 
geschieht mit Rücksicht auf uns. Wir sind eine Großmacht, die zu fürchten 
ist, von der mehr abhängt als von den anderen Großmächten. Das ist mein 
Stolz! Wir haben nicht umsonst gelebt und können auf unsere Arbeiten mit 
Stolz und Zufriedenheit zurückblicken." 6 

Das Wachstum der Arbeiterbewegung in die Breite, der beginnende 
Übergang zum Imperialismus und die damit verbundene Veränderung der 
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Kampfbedingungen des Proletariats hatten tiefe Auswirkungen. auf die 
weitere Entwicklung der marxistischen Parteien. Hohe Extraprofite er
möglichten es der Bourgeoisie, einen Teil der Arbeiterklasse zu korrum
pieren. Reformistische und opportunistische und nationalistische Tenden
zen fanden infolgedessen eine soziale Basis innerhalb der Arbeiterbewe
gung. "Die Dialektik der Geschichte ist derart", wie W.I. lenin feststellte, 
"daß der theoretische Sieg des Marxismus seine Feinde zwingt, sich als 
Marxisten zu verkleiden:>? Um den Siegeszug des Marxismus aufzuhalten, 
bediente sich die Bourgeoisie des Revisionismus und Reformismus. Mit 
dessen Hilfe gelang es ihr, die Parteien der 11. Internationale von innen 
heraus zu zersetzen, was schließlich zu ihrer Kapitulation vor der Bour
geoisie führte. Große Teile der Arbeiterbewegung wurden so daran ge
hindert, den Brandstiftern des ersten Weltkrieges wirksam Paroli zu bieten. 
So mußten fehlende Klassenpositionen mit dem leben und dem Blut von 
Mi!lionen Arbeitern bezahlt werden. 

Die Kontinuität der revolutionären Arbeiterbewegung konnte nur 
'" im kompromißlosen Kampf gegen den Opportunismus gewährlei

stet werden. Dies war vor allem das Werk W.I. lenins und der von ihm ge
schaffenen und geführten Partei der Bolschewiki. In der historisch neuen 
Situation, die sich aus dem Übergang des Kapitalismus in sein höchstes und 
letztes Stadium, den Imperialismus, seit der Jahrhundertwende ergeben 
hatte, verstand es allein W.I. Lenin, die Verteidigung des Marxismus mit 
seiner Weiterentwicklung entsprechend den neuen Erfordernissen zu ver

Im Kampf gegen die revisionistischen Verfälscher des Marxismus 
erkannte lenin mit sicherem Blick, daß der Übergang des Kapitalismus in 
seine imperialistische Phase keineswegs ein Hinüberwachsen in den So
zialismus mittels allmählicher Reformen, sondern vielmehr die Verschär

der Klassengegensätze und die sozialistische Revolution auf d ie Tages
ordnung setzt. leni n wandte die lehren von Marx schöpferisch auf die neuen 
Bedingungen an und bereicherte sie durch neue Erkenntnisse. Dazu gehören 
die auf Marx' ökonomische Theorie gegründete Analyse des Imperialismus, 
die Weiterentwicklung der Revolutionstheorie, die Ausarbeitung der theo
retischen Grundlagen der Partei neuen Typs und ihrer Strategie und Taktik 
im Kampf um die Eroberung der politischen Macht und beim Aufbau des 
Sozialismus. Seither wird die Lehre von Marx folgerichtig mit ihrer Weiter
entwicklung durch Lenin verbunden. Der Marxismus wurde zum Marxismus
Leninismus. 

Mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, die eine neue 
" historische Epoche eröffnete, und mit dem Aufbau des Sozialismus 

in der UdSSR erlebte der Marxismus seinen bis dahin höchsten 
Unter Führung der ruhmreichen Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
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errichtete das Sowjetvolk in schwerer Arbeit und opferreichen Kämpfen zum 
erstenmal in der Weltgeschichte die Grundlagen des Sozialismus. Damit 
leisteten die Werktätigen der Sowjetunion eine unschätzbare Pionierarbeit 
für die internationale Arbeiterklasse. 

Die Entwicklung des Marxismus-Leninismus wurde seit 1917 maßgeblich 
durch die Erkenntnisse vorangetrieben, die bei der Lösung der historisch 
neuen, komplizierten Aufgaben der sozialistischen Umgestaltung in der 
Sowjetunion gewonnen wurden. In sie gingen auch die Erfahrungen ein, die 
die anderen Hauptströme der revolutionären Weltbewegung in der durch 
die Oktoberrevolution eingeleiteten neuen Epoche des weltweiten Über
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus sammelten. Unter dem Einflußder 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution formierte sich die moderne 
kommunistische Bewegung. Es entstand die Kommunistische Internationale. 
Sie leistete einen entscheidenden Beitrag, den Leninismus mit der inter
nationalen Arbeiterbewegung zu verbinden und marxistisch-leninistische 
Parteien zu schaffen, die sich im Kampf gegen Imperialismus, Faschismus 
und Krieg bewährten. 

Nach dem Sieg der Sowjetunion und ihrer Verbündeten über den 10. Hitlerfaschismus zerbrachen weitere Völker die Ketten des 
Kapitalismus. In mehreren Ländern Europas und Asiens stürzte die Arbeiter
klasse im Bündnis mit der Bauernschaft und anderen Werktätigen die 
Herrschaft der Bourgeoisie, errichtete ihre Macht und beschritt den Weg 
der sozialistischen Revolution. Es entstand das sozialistische Weltsystem, 
das sich über mehrere Kontinente erstreckt und dem heute Staaten an
gehören, die sich in unterschiedlichen Etappen des Aufbaus der sozialisti
schen Gesellschaft befinden. Die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, 
die ihre materiellen, wissenschaftlichen, kulturellen und militärischen 
Potenzen im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und in der Organisation 
des Warschauer Vertrages eng verbinden, tragen entscheidend zur Ver
änderung des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten der Kräfte des 
Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts bei. Sie üben maßgeblichen 
Einfluß auf das Weltgeschehen aus. Sie sind die entscheidende Kraft im 
weltweiten Ringen um Frieden, Demokratie und Sozialismus. Die engere 
Zusammenarbeit der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft unter Füh
rung der kommunistischen Parteien dient sowohl dem I nteresse jedes 
einzelnen Landes als auch der Gemeinschaft als Ganzes. Durch die Nut
zung aller seiner Vorzüge, durch seine konsequente Friedens- und Ab
rüstungspolitik beweist der Sozialismus seine historische Überlegenheit 
über den Imperialismus und verstärkt seine Anziehungskraft auf die Völ
ker. 

In den sechseinhalb Jahrzehnten seit der Großen Sozialistischen Ok
toberrevolution entwickelte sich die internationale kommunistische Be

wegung zur einflußreichsten politischen Kraft unserer Epoche. Zu ihr ge
hören heute kommunistische und Arbeiterparteien in nahezu 100 Ländern. 
Sie ist der lebendige Ausdruck der Verbindung des wissenschaftlichen 
Sozialismus mit den fortgeschrittensten Kräften der Arbeiterbewegung, die· 
in allen Teilen des Erdballs im Kampf der Völker um nationale und soziale 
Befreiung, um die Eroberung der politischen Macht und die revolutionäre 
Umgestaltung der Gesellschaft, beim Aufbau des Sozialismus und Kom
munismus voranschreiten. Im Wachstum und in den Kämpfen der kom
munistischen Bewegung, in der Auseinandersetzung mit den verschie
denartigen antikommunistischen, sozialreformistischen und opportunisti
schen Angriffen behaupten und bestätigen sich die von Marx, Engels und 
Lenin begründeten Prinzipien des proletarischen Internationalismus, des 
internationalen Zusammenschlusses und Zusammenwirkens der Kommu
nisten, aller revolutionären Kräfte. 

Alle geschichtlichen Erfahrungen der modernen Epoche bestätigen die 
Lebenskraft und die Aktualität des Marxismus-Leninismus. Sie wird durch 
die tiefen Krisen des Imperialismus ebenso bewiesen wie durch die Erfolge 
des Sozialismus bei der Errichtung einer neuen Welt. Die grundlegenden 
Lehren von Marx über die revolutionäre Rolle des Proletariats als Schöpfer 
der von Ausbeutung freien klassenlosen Gesellschaft, über die Notwendig
keit der Eroberung der politischen Macht der Arbeiterklasse im Bündnis mit 
allen Werktätigen, über die Vergesellschaftung der Produktionsmittel als 
Grundlage der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft bilden deshalb 
das theoretische Fundament der Strategie und Taktik der marxistisch-le
ninistischen Parteien. 

11 Untrennbar verbunden mit der Entfaltung des gesamten re
11 volutionären Weltprozesses im Gefolge des Sieges über den 

Hitlerfaschismus war die sozialistische Umgestaltung in der DDR. Sie ent
wickelte sich als untrennbarer Bestandteil des sozialistischen Weltsystems. 
Die Arbeiterklasse und ihre Partei bewiesen auch hier ihre durch den 
Marxismus-Leninismus vermittelte Fähigkeit zur Führung der Gesellschaft. 
Als der einheitliche revolutionäre Prozeß auf dem Boden der DDR ein
geleitet wurde, konnte die deutsche revolutionäre Arbeiterpartei auf eine 
hundertjährige Geschichte zurückblicken, die mit dem Bund der Kommu
nisten begonnen hatte. Einen markanten Einschnitt bildete der Zusammen
schluß der revolutionären Teile des deutschen Proletariats zur Kommuni
stischen Partei Deutschlands im Feuer der Novemberrevolution. 

Auf dem Gründungsparteitag der KPD konnte Rosa luxemburg feststel
len: ,,[ ...] heute erleben wir den Moment, wo wir sagen können: Wir sind 
wieder bei Marx, unter seinem Bannerlfs. Unter Führung Ernst Thälmanns 
reifte die KPD zu einer erfahrenen marxistisch-leninistischen Massenpartei. 
Mit der im Jahre 1946 vollzogenen Vereinigung der KPD und der SPD zur 
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Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde die grundlegende Lehre 
aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung gezogen: Die Ar
beiterklasse kann ihre historische Mission nur erfüllen, wenn sie den 
Opportunismus überwindet und von einer ziel klaren, geschlossenen und 
kampfgestählten marxistisch-leninistischen Partei geführt wird, die eng mit 
den Massen verbunden ist. 

Auf der Basis der revolutionären Einheit der Arbeiterklasse gelang es, ein 
breites Bündnis aller friedliebenden und demokratischen Kräfte herzustel
len und die Herrschaft von Großbourgeoisie und Junkertum, die in unserem 
Jahrhundert zwei Weltkriege entfesselt und den Faschismus hervorgebracht 
hatten, zu überwinden. In erbitterter Auseinandersetzung mit der im
perialistischen Reaktion und ihren Helfershelfern wurden in einem ein
heitlichen revolutionären Prozeß die antifaschistisch-demokratische Um
wälzung durchgeführt, die Grundlagen des Sozialismus geschaffen und mit 
der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft begonnen. Die 
Arbeiterklasse schuf im Bündnis mit den Bauern und den anderen Werk
tätigen die Deutsche Demokratische Republik, den sozialistischen deut
schen Staat der Arbeiter und Bauern als eine Form der Diktatur des Pro

letariats. 
Das war eine grundlegende Wende in der Geschichte des deutschen 

Volkes. Mit der Errichtung der Arbeiter-und-Bauern-Macht und der soziali
stischen Revolution in der DDR hat der Sozialismus auch in der Heimat von 
Karl Marx festen Fuß gefaßt. Im Zentrum Europas, an der Trennlinie der 
beiden entgegengesetzten Gesellschaftsordnungen, erfüllt die DDR ihre 
internationalistische Pflicht im engen Bündnis mit der Sowjetunion und den 
anderen ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft. 

111. Karf Marx und der Kampf um Frieden 
und sozialen Fortschritt 

In der Epoche des weltweiten Übergangs zum Sozialismus sind 1 11 die Entwicklungsprozesse und Kämpfe in der Welt nicht zu 
trennen von dem wachsenden weltpolitischen Einfluß des realen Sozialis
mus. Zugleich wirken Wesen, Politik und Krisenhaftigkeitdes Imperialismus 
noch immer auf das Weltgeschehen ein. Mitdem Erstarken des Sozialismus 
wurde es möglich, die Friedenssehnsucht der Menschheit in die Tat um
zusetzen. Gegenwärtig findet in der Welt eine scharfe Auseinandersetzung 
zwischen zwei Linien in der internationalen Politik statt. einerseits der Kurs 
auf Zügelung des Wettrüstens, auf Festigung des Friedens und der Ent
spannung sowie auf Verteidigung der souveränen Rechte und der Freiheit 
der Völker, andererseits der Kurs auf Unterminierung der Entspannung, auf 
Forcierung des Wettrüstens, die Politik der Drohungen und Einmischung in 
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Angelegenheiten sozialistischer Länder, der Unterdrückung des Befreiungs
kampfes. 

Zwischen dem sozialen Fortschritt und dem Kampf um die Erhaltung des 
Friedens besteht eine enge Verbindung. Karl Marx wies nach, daß der Krieg 
seine gesellschaftlichen Wurzeln im Ausbeutungssystem hat. Im Zeitalter 
des Kapitalismus werden Kriege vor allem durch die Jagd der Bourgeoisie 
nach Profit verursacht. Dazu treibt sie, wie Karl Marx schrieb, "mit National
vorurteilen ihr Spiel" und vergeudet "in piratischen Kriegen des Volkes Blut 
und Gut".9 Der Frieden ist dem Sozialismus wesenseigen. Denn es gibt in 
der sozialistischen Gesellschaft keine Klassen und Schichten, die an der 
Kriegsvorbereitung verdienen, Rüstungsprofite erzielen oder an einer Ex
pansion nach außen interessiert sind. Karl Marx stellte schon vor mehr als 
hundert Jahren fest, "daß, im Gegensatz zur alten Gesellschaft mit ihrem 
ökonomischen Elend und ihrem politischen Wahnwitz, eine neue Gesell
schaft entsteht deren internationales Prinzip der Friede sein wird, weil bei 
jeder Nation dasselbe Prinzip herrscht - die Arbeit!" 10 Die Geburtsstunde 

realen Sozialismus im jahre 1 917 brachte mit lenins Friedensappell an 
alle Völker und Regierungen als erstes den festen Willen der neuen Ge
sellschaft zum Ausdruck, Frieden zu schaffen, zu bewahren und zu festigen. 
Von diesem Tage an kämpft der Sozialismus unablässig um dieses Ziel. Der 
reale Sozialismus ist die höchste Stufe des sozialen Fortschritts und zugleich 
die Hauptkraft des Friedens. Durch ihren entschlossenen und initiativrei-

Kurs zur Sicherung des Weltfriedens und zur Verhinderung eines 
i\!uklearkrieges haben die sozialistischen Staaten die Wende vom kalten 

zur internationalen Entspannung eingeleitet. Von wesentlicher Be
deutung für die Erhaltung des Friedens ist das in den letzten beiden Jahr
zehnten erreichte und gesicherte militärstrategische Gleichgewicht. Die 
zielstrebige Fortführung und Weiterentwicklung des Friedensprogramms 
der Sowjetunion für die achtziger Jahre umfaßt Entspannungs- und Ab
rüstungsschritte, die sich sowohl auf die Raketenkernwaffen als auch auf 
herkömmliche Waffenarten erstrecken. Gestützt auf seine Potenzen und 
Vorzüge, sichert der reale Sozialismus durch eine aktive und konstruktive, 
offensive wie besonnene Außenpolitik, daß die positive Tendenz in der 
VlJeltentwicklung, das Voranschreiten der Kräfte des Friedens und des 
sozialen Fortschritts, die bestimmende linie bleibt und weiter fe

l In den siebziger jahren bewahrheitete sich aufs neue die von 
o Marx und Engels bereits im "Kommunistischen Manifest" ge

troffene Feststellung, daß die Bourgeoisie aus den ökonom ischen Kri
sensituationen keinen wirklichen Ausweg findet, denn sie überwindet diese 
dadurch, "daß sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die 
Mitte!, den Krisen vorzubeugen, vermindert"'\ Die wachsende Labil ität 
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kapitalistischen Wirtschaftssystems hat ihre Ursachen in der Zuspitzung des 
Grundwiderspruchs des Kapitalismus zwischen dem gesellschaftlichen 
Charakter der Produktion und der privatkapitalistischen Aneignung. Die 
spezifische Verflechtung von allgemeiner und zyklischer Krise leitete einen 
neuen Abschnitt der allgemeinen Krise des Kapitalismus ein. Langfristige 
Krisenprozesse im Rohstoff- und Energiebereich, in den Währungsbezie
hungen, in den Staatsfinanzen, in wichtigen Industriezweigen der im
perialistischen Länder sowie die bereits seit längerem andauernde Inflation 
bilden die Grundlage tiefgehender Krisenerscheinungen. Sie beschränken 
sich nicht auf die Ökonomie, sondern erfassen alle Bereiche des politischen, 
sozialen und geistig-kulturellen Lebens. Es verstärken sich die zyklischen 
Schwankungen in der kapitalistischen Wirtschaft. Mit der Weltwirtschafts
krise von 1974/75 und der 1980 erneut aufgebrochenen 
bis in die Gegenwart fortdauert, wurde die 
von den tiefsten und langwierigsten Erschütterungen seit dem Ende des 
zweiten Weltkrieges erfaßt. Eine Folge der Verflechtung von allgemeiner 
Krise und zyklischer Krise ist die beträchtliche Verlangsamung des ökono
mischen Wachstumstempos in den kapitalistischen Staaten. Angewachsen 
ist die soziale Unsicherheit, die sich vor allem in der starken Zunahme der 
Massenarbeitslosigkeit und in rigorosem Sozialabbau äuBert. Der Versuch 
der Monopolbourgeoisie, die Krisenlasten und die Kosten der Hochrüstung 
verstärkt auf die Schultern der Werktätigen abzuwälzen, trifft auf den 
wachsenden Widerstand breiter Schichten der Bevölkerung. 

14 Während der Sozialismus Frieden hervorbringt, ist der Kapitalis
• mus nach wie vor die Quelle von Konflikten, Konfrontationen und 

Kriegen. Der Imperialismus sucht auch gegenwärtig einen Ausweg aus 
seinen inneren Krisenprozessen sowie aus der Einschränkung seiner äu
ßeren Machtpositionen in zunehmender Aggressivität und internationalen 
Abenteuern. Seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre haben die aggres
sivsten Kreise des Imperialismus, insbesondere der USA, einen Kurs der 
Konfrontation und verschärften Hochrüstung eingeleitet. Sie wollen das 
bestehende militärstrategische Gleichgewicht zugunsten der USA und der 
NATO verändern. Gestützt auf eine militärische Überlegenheit, sollen die 
sozialistischen Staaten und alle progressiven Kräfte erpreBt und die Hege
monie des Imperialismus selbst um den Preis eines Atomkrieges wieder 
errichtet werden. 

Ein wichtiges Ziel dieser aggressiven Politik besteht 
des Imperialismus über die Energieressourcen und Rohstoffquellen in den 
Entwicklungsländern wieder auszudehnen und die nationale Befreiungs
bewegung zu stoppen. Gleichzeitig beabsichtigt der USA-Imperialismus, 
seine uneingeschränkte Führungsrolle gegenüber seinen Verbündeten 
erneut durchzusetzen und die Konkurrenz der anderen imperialistischen 
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Zentren auszuschalten. Diesen Zielen dient die Politik des verschärften 
Wettrüstens, der Sanktionen und des Wirtschafts boykotts. Der Imperialis
mus erweist sich damit erneut als Herd der Aggressivität und Kriegsgefahr 
und zugleich als Hindernis des sozialen Fortschritts in der Welt. Die ge
schichtlichen TatsachenWiderlegen die bürgerliche Zwecklüge, wonach der 
Sozialismus für die Verschlechterung der internationalen Situation ver
antwortlich sei. Sie entlarven gleichermaBen jene Argumente, die dem 
Sozialismus einen Teil der Schuld dafür zuweisen möchten. Mit derartigen 
Argumenten wird gewollt und ungewellt von der Alleinschuld der aggres
sivsten imperialistischen Kreise für die wachsenden Spannungen in der Welt 
abgelenkt, werden die Kräfte des Friedens und des sozialen Fortschritts 
geschwächt. 

Allein die Politik der aggressiven Kreise der USA und anderer imperiali
stischer Mächte der NATO trägt die Verantwortung für die Verschärfung 
der internationalen Situation. Allein der Imperialismus beschwört die Ge
fahr eines atomaren Weltkrieges herauf. 

,. 5 Karl Marx forderte, daß die Arbeiterklasse "sich ihrer eigenen. " Verantwortlichkeit bewußt und imstande ist, Frieden zu ge
bieten, wo diejenigen, die ihre Herren sein wollen, Krieg schreien" 12. "Der 
Kampf für solch eine auswärtige Politik ist eingeschlossen im allgemeinen 
Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse."13 

In unserer Zeit ist mehr denn je die Sicherung des Weltfriedens ein
geschlossen in die welthistorische Mission der Arbeiterklasse. Denn der 
Frieden ist die entscheidende Grundlage für die Fortexistenz der Mensch
heit und erste Voraussetzung fürdie Lösung aller anderen gesellschaftlichen 
Probleme. Die Arbeiterklasse kämpft um die Erhaltung des Friedens zu
sammen mit allen Klassen und Schichten, zusammen mit allen Kräften, 
denen der Frieden teuer ist und die aktiv für ihn eintreten. Deshalb wird 
die breite Front im Kampf um die Erhaltung des Friedens auch von Ange
hörigen aller Klassen und Schichten der Völker mit getragen. Es ist eine 
Friedensbewegung in historisch neuen Dimensionen entstanden. Die hi
storisch-konkrete Form des Friedens in der heutigen Epoche bildet die 
friedliche Koexistenz zwischen sozialistischen und kapitalistischen Staaten. 
Sie wurde in Fortführung der Gedanken und Ideen von Marx und Engels 

Lenin begründet. Gegenwärtig kulminiert der Friedenskampf im 
um Vereinbarungen über Rüstungsstopp, Rüstungsbegrenzung und 

Abrüstung auf der Basis der Gleichheit und gleichen Sicherheit und vor 
allem in Aktionen gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen der 
USA in Westeuropa. Die Abrüstung ist ein Ideal der Arbeiterbewegung und 
des Sozialismus. Marx und Engels betrachteten sie bereits als eine Grund
frage der praktischen Politik. Solange jedoch der aggressive Imperialismus 
existiert, ist ein zuverlässiger militärischer Schutz des Sozialismus un

21 



umgänglich und zugleich eine Voraussetzung für die friedliche Koexi
stenz. 

In den letzten Jahren hat die Bewegung der verschiedensten16. Friedenskräfte alle bisherigen sozialen, politischen und ideolo
gischen Grenzen überschritten. Sie hat den Kampf gegen die imperialisti
sche Kriegsgefahr vielgestaltig, originell und in großer Breite entfaltet. 
Zusammen mit der Wirkung der Friedensmacht Sozialismus entwickelt sich 
die Friedensbewegung zu einer Macht, die den aggressivsten imperialisti
schen Kräften Einhalt gebieten kann. Im Verlaufe des Kampfes gegen die 
imperialistische Hochrüstung wurde vielen Werktätigen der Zusammen
hang zwischen der Erhaltung des Friedens und der Sicherung des sozialen 
Lebensniveaus bewußt. 

Die Kommunisten sind die konsequentesten Verfechter des Friedens. Sie 
treten vorbehaltlos für ein breites Bündnis aller Friedensanhänger, für 
gemeinsame Aktion ein. Dabei decken sie die sozialökonomischen klas
senmäßigen Wurzeln von Rüstung und Krieg auf und entlarven die Absichten 
der aggressivsten Teile des Monopolkapitals. Die revolutionäre Arbeiter
bewegung kämpft gegen eine Spaltung der Friedensbewegung und wendet 
sich entschieden gegen alle Versuche, die Friedensidee zu konterrevolutio
nären Zwecken gegen den Sozialismus zu mißbrauchen. Wie einst Marx die 
nationalistischen Vorurteile anprangerte, mit denen damals die herrschen
den Klassen ihre friedensfeindliche Außenpolitik tarnten, so muß die Frie
densbewegung heute gegen die Lüge von der "militärischen Bedrohung 
durch die Sowjetunion" auftreten, mit der die Einpeitscher der NATO
Hochrüstung ihren entspannungsfeindlichen Kurs begründen. 

Die Arbeiterklasse im Kapitalismus stellt mit ihren Organisatio1 .. nen eine mächtige Kraft im Kampf für den Weltfrieden und den 
sozialen Fortschritt dar. Ihre Lage als ausgebeutete Mehrheit, ihre Le
bensinteressen und ihre Ziele resultieren nach wie vor aus jenen Gesetz
mäßigkeiten, die Karl Marx Mitte des vorigen Jahrhunderts aufgedeckt hat, 
Die Grundaussagen von Karl Marx und W. I. Lenin über das Wesen des 
Kapitalismus und über die Rolle der Arbeiterklasse sind unverändert 
wenn sich auch die sozialen Verhältnisse unter den Bedingungen des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus und vor allem unter dem Einfluß des 
Kampfes der Arbeiterbewegung in mancher Hinsicht verändert haben. Die 
Arbeiterbewegung steht in den imperialistischen ländern einem ernst zu 
nehmenden, erfahrenen, starken und gefährlichen Gegner gegenüber. Ihre 
Aufgaben reichen vom Kampf für den Weltfrieden und für die Verteidigung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen und ihrer demokra
tischen Errungenschaften bis zur endgültigen Überwindung der kapitali
stischen Gesellschaftsordnung. 
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In den vordersten Reihen dieses Kampfes stehen die kommunistischen 
Parteien. Mit ihrem entschiedenen Ringen für Weltfrieden und sozialen 
Fortschritt bringen sie das Gesamtinteresse nicht nur der Arbeiterklasse, 
sondern das der ganzen fortschrittlichen und friedliebenden Menschheit 
zum Ausdruck. Indem die Kommunisten ihre gewachsene Verantwortung 
wahrnehmen und zugleich ihre politische Identität wahren, lehnen sie 
jegliches Sektierertum ab. Sie wissen, daß der Erfolg des Kampfes der fried
liebenden und fortschrittlichen Kräfte in unserer Zeit von der Herstellung 
der Aktionseinheit der Arbeiterklasse, der breiten Mobilisierung und 
kämpferischen Aktivität der Massen abhängt 

. Marx enthüllte das Wesen der nationalen und kolonialen Frage 
,. und wies die Interessen- und Kampfgemeinschaft der Arbeiter

klasse der sogenannten Mutterländer und der unterjochten Völker in den 
Kolonien und Halbkolonien nach. Die Arbeiterklasse kann sich nur dann 
vollends befreien, wenn sie zugleich die von ihrem Land unterdrückten 
Völker und Nationen befreit. In unserer Epoche entwickelte sich die na
tionale Befreiungsbewegung der Völker zu einer mächtigen internationalen 
Kraft, unter deren Ansturm das imperialistische Kolonialsystem zusammen
brach. Die befreiten Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Kampf um Frieden, Entspannung, Rüstungs
begrenzung und Abrüstung, gegen die Überreste des Kolonialismus, gegen 
Neokolonialismus und Rassismus. Die Mehrheit von ihnen gehört der Be
wegung der Nichtpaktgebundenheit an, die bei der Entscheidung der großen 
Fragen unserer Zeit weiter an Gewicht gewinnt. Als das erste Ziel des 

aller demokratischen Kräfte in den kolonialen und abhängigen 
ländern betrachtete Marx die Erringung der nationalen Unabhängigkeit. 
Zugleich unterstrich er, daß Unabhängigkeit erst dann Ausdruck mensch
licher Emanzipation sein kann, wenn ihr durch grundlegende sozialökono
mische Umgestaltungen ein stabiles Fundament gegeben wird. Die Per

des nationalen und sozialen Befreiungskampfes in den befreiten 
ländern ist aufs engste verbunden mit dem weiteren Erstarken des realen 
Sozialismus, mit der Sicherung des Weltfriedens, mit der Beendigung des 
Wettrüstens. Erfolge in diesem Kampf hängen maßgeblich davon ab, wie die 
progressiven Kräfte dieser länder ihr eigenes Engagementfürdie Erhaltung 

Weltfriedens weiter verstärken und mit allen anderen antiimperiali
stischen Kräften, insbesondere mit der UdSSR und den anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft, zusammenwirken. 

1

Eine entscheidende Bedeutung maß Marx der Wechselwirkung 
'" von Nationalem und Internationalem bei, deren richtige Beach
bis heute ein Schlüsselproblem wahrhaft revolutionärer Politik 

geblieben ist. Bei Marx verband sich Nationales und Internationales un
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trennbar mit der Aufdeckung des sozialen Wesens der Arbeiterklasse und 
ihrer historischen Mission. Bei der Verwirklichung ihrer welthistorischen 
Mission - das bestätigen alle bisherigen Erfahrungen - muß die Arbeiter
klasse sowohl die internationalen Aspekte und Zusammenhänge als auch die 
nationale und historische Spezifik strikt beachten. Ausgehend vom inter
nationalen Wesen des revolutionären Kampfes und von den nationalen 
Organisationsformen und Kampfbedingungen der Arbeiterklasse formulier
ten Karl Marx und Friedrich Engels die Losung "Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!", die im Verlaufe des weltrevolutionären Prozesses ständig 
an Aktualität gewonnen hat. Sie lehnten bürgerlichen Nationalismus ebenso 
ab wie die Mißachtung der nationalen Idee. Sie stellten klar, daß die Ar
beiterklasse als internationalistische Kraft zugleich berufen ist, auch die 
wahrhaft nationalen Interessen ihrer Völker zur Geltung zu bringen. In 
diesem Sinne hat die Arbeiterklasse stets nationale und internationale 
Verantwortung wahrzunehmen. 

Marx und Engels begründeten den proletarischen Internationalismus, ein 
Grundprinzip des wissenschaftlichen Sozialismus und des Kampfes der 
revolutionären Arbeiterbewegung, das alle Bereiche ihrer Theorie, Ideolo
gie und politischen Aktion durchdringt. Bereits in der Geburtsurkunde des 
wissenschaftlichen Sozialismus wiesen Marx und Engels die Notwendigkeit 
des nationalen und internationalen Bündnisses mit anderen revolutionären 
und demokratischen Kräften nach. Heute, da die revolutionären Kräfte unter 
mannigfaltigen Bedingungen wirken und sich zugleich immer zwingender 
mit gemeinsamen internationalen Aufgaben konfrontiert sehen, sind ihr 
Zusammenhalt und ihr Zusammengehen mit allen fortschrittlichen und 
friedliebenden Kräften zur Sicherung der Existenz und des Fortschritts der 
Menschheit notwendiger denn je. In gemeinsamen Aktionen für gemein
same Ziele des Kampfes um Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt. im 
Bekenntnis gleichberechtigter Klassen- und Kampfgefährten zur Zusam
menarbeit und zu solidarischem Handeln bei gegenseitiger Achtung und 
Selbständigkeit, im kameradschaftlichen Meinungsaustausch, in der kol
lektiven schöpferischen Entwicklung und Bereicherung unserer mar
xistisch-leninistischen Theorie besteht die Gewähr für die weitere Entwick
lung des Zusammenwirkens der kommunistischen und Arbeiterparteien 
entsprechend den Erfordernissen unserer Zeit. Gegenwärtig hat sich der 
Wirkungsbereich des proletarischen Internationalismus ausgedehnt. Er 
umfaßt heute eine bedeutend breitere Sphäre als nur die internationale 
Arbeiterklasse, ihre revolutionären Parteien sowie die sozialistischen Staa
ten und Völker. Immer mehr nichtproletarische revolutionäre Kräfte, vor 
allem soziale und politische Bewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika, 
sehen in seinen Prinzipien die Grundlagen ihrer internationalistischen 
Verpflichtungen und Verbindungen im Kampf um Frieden, nationale und 
soziale Befreiung und gesellschaftlichen Fortschritt. 

Die wachsende internationale Ausdehnung der Produktion und des 
Handels, die Lösung solcher globaler Probleme wie der Schutz der natür
lichen Umwelt, die Überwindung der Unterentwicklung und des Hungers, 
vor allem aber die Sicherung der Existenzgrundlagen der Menschheit durch 
die Verhinderung eines nuklearen Weltkrieges verlangen heute ein um
fassenderes Zusammenwirken und die Aktionseinheit aller revolutionären, 
antiimperialistischen demokratischen und friedliebenden Kräfte. Getreu 
dem Vermächtnis von Karl Marx und in Übereinstimmung mit den neuen 
Aufgaben im Kampf um Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt, ent
wickeln sich die internationalistischen Beziehungen zwischen dem realen 
Sozialismus und den anderen revolutionären Hauptströmen unserer Zeit, 
zwischen allen friedliebenden und demokratischen Kräften. 

IV. Der reale Sozialismus 
Verwirklichung der Ideen von Marx 


Der reale Sozialismus wurde im Kampf geboren. Nur in härtesten 
Klassenauseinandersetzungen gelang es, der Bourgeoisie ihre 

Macht zu entreißen und die Herrschaft der Arbeiterklasse und ihrer Ver
bündeten zu errichten. Mit dem Sozialismus entstanden qualitativ neue 
Wirkungsfaktoren der Weltgeschichte. Unter seinem Einfluß erlebten die 
sozialen und nationalen Befreiungskämpfe der Völker einen gewaltigen 
Auftrieb. Oie praktische Verwirklichung der Ideen von Marx, die Stärke des 
Sozialismus und die Politik der sozialistischen Länder sind heute das Rück-

des weltweiten Kampfes um den Frieden und um gesellschaftlichen 
Fortschritt. 

Gerade in unserer Zeit, da die menschliche Zivilisation durch die Hoch
rüstungspolitik des Imperialismus wie nie zuvor bedroht ist, da der Kapitalis
mus weniger denn je Auswege aus seinen Krisen findet, erweist sich der 
Sozialismus als die Gesellschaftsordnung, die imstande ist, grundlegende 
Fragen der Gesellschaft und des Menschen zu lösen. Der Imperialismus 
versucht mit militärischen Interventionen und Kriegen, mit ökonomischem 
Boykott und Sanktionen die sozialistischen Länder in die Knie zu zwingen. 
Unter diesen Bedingungen harten Klassenkampfes ermöglicht der Sozialis
mus durch eine rasche Entwicklung der Produktivkräfte den ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Aufstieg des Volkes. Der Sozialismus gewährleistet 
ein hohes Niveau der sozialen Sicherheit, der Volksbildung, der kulturellen 
Aktivität der Massen, der demokratischen Mitwirkung der Werktätigen. 
Indem er die Auseeutung beseitigte, das Recht auf Arbeit und andere reale 
Grundrechte und -freiheiten garantiert, die Konkurrenz durch die kame
radschaftl iche Zusammenarbeit und den Wettbewerb ersetzte, hat erfür alle 
Mitglieder der Gesellschaft völlig neuartige Entwicklungsmöglichkeiten 
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geschaffen. Es gehört zu den wichtigsten weltgeschichtlichen leistungen 
des Sozialismus, daß er reale, durch seine ökonomischen und politischen 
Grundlagen garantierte Freiheit und Demokratie für die arbeitenden 
Menschen geschaffen hat. Erstmalig in der Geschichte können die Schöpfer 
des gesellschaftlichen Reichtums ihre Interessen in der Arbeit - der wich
tigsten Sphäre des menschlichen lebens - durchsetzen und die betriebli
chen, kommunalen und gesamtgesellschaftlichen Angelegenheiten wir
kungsvoll mitbestimmen. 

Mit dem realen Sozialismus ist eine Gesellschaft entstanden, deren Politik 
und gesellschaftliche Praxis, deren Ideologie, Kultur und Moral höchster 
Ausdruck der humanistischen Vorstellungen und Bestrebungen der 
Menschheit in unserer Epoche sind. In harten Klassenkämpfen hat es die 
Arbeiterklasse unter Führung der marxistisch-leninistischen Partei ganz im 
Marxschen Sinne vermocht, "alle Verhältnisse umzuwerfen in denen der 
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächt
liches Wesen ist", auf daß "der Mensch das höchste Wesen für den 
Menschen" werde.14 Da die Arbeiterklasse sich nur selbst befreien kann, 
indem sie die Bedingungen jeglicher Ausbeutung und der Existenz von 
Klassen überhaupt aufhebt, wird sie zum sozialen Träger eines konse
quenten Humanismus. Durch den Aufbau des Sozialismus und später des 
Kommunismus schafft die Arbeiterklasse gemeinsam mit ihren Verbündeten 
jene ökonomische Gesellschaftsformation, die, wie Marx schrieb, "mit dem 
größten Aufschwung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit die 
allseitigste Entwicklung des Menschen sichert" 15

. 

Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
mehreren Ländern der sozialistischen Gemeinschaft zeugt von 

der hohen Dynamik und Entwicklungsfähigkeit des Sozialismus. Zu Beginn 
der achtziger Jahre tritt die sozialistische Gesellschaft offensiv allen Her
ausforderungen des neuen jahrzehnts entgegen. Sie besteht überall dort die 
Prüfungen der Geschichte, wo sie von einer massenverbundenen mar
xistisch-leninistischen Partei geführt wird, die den Marxismus-leninismus 
auf neue Erfordernisse und Aufgaben schöpferisch anwendet. Die im
perialistischen Prophezeiungen von einer "Krise des Sozialismus" und die 
neuerlichen Behauptungen von einer "Krise des Marxismus" stellen nichts 
anderes dar als ideologische Reaktionen auf den Vormarsch der Kräfte des 
gesellschaftlichen Fortschritts. Sie dienen dem die Lebenskraft und 
Ausstrahlung des realen Sozialismus einzudämmen und von der tatsäch
lichen tiefen und unaufhebbaren Krise des Kapitalismus abzulenken. Mit 
dem Übergang zu den achtziger Jahren wurde ein neuer Abschnitt im 
weltweiten Kampf zwischen Sozialismus und Imperialismus eingeleitet. 
Welche Formen diese Auseinandersetzung in unserem Jahrzehnt aUch 
annehmen wird, der reale Sozialismus verfügt heute über jene Potenzen und 
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Kräfte, die notwendig sind, um die imperialistischen Kreuzzugspläne zum 
Scheitern zu bringen und das internationale Kräfteverhältnis weiter zu 
seinen Gunsten zu verändern. 

Der reale Sozialismus entstand im Gefolge des bisher tief
.. greifendsten revolutionären Umwälzungsprozesses der Ge

schichte, den die Volksmassen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei selbst vollzogen: als Ergebnis der sozialistischen Revolution, deren 
Grundzüge Marx als erster umriß. Seit dem Sieg der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution bestätigte sich in zahlreichen weiteren ländern, darunter 
auch in der Deutschen Demokratischen Republik, daß der Übergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus nur erfolgreich bewältigt werden kann, wenn 
die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution und des 
sozialistischen Aufbaus durchgesetzt und auf die jeweiligen historisch
konkreten Bedingungen und nationalen Besonderheiten schöpferisch an
gewandt werden. Zweifellos wurde der revolutionäre Prozeß angesichts der 
unterschiedlichen historischen und nationalen Bedingungen, unter denen 
die verschiedenen Länder den Weg zum Sozialismus beschritten und 
schreiten, immer vielgestaltiger, durchlief er die einzelnen Etappen auch 
in unterschiedlich langen Fristen. Um so wichtiger ist die Beachtung der 
Dialektik von allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen 
Revolution und des sozialistischen Aufbaus und der konkret-historischen 
Besonderheiten. Die historischen Erfahrungen aller sozialistischen länder 
beweisen: Die Neugestaltung der ganzen Gesellschaft setzt die Macht
eroberung durch die Arbeiterklasse, die ständige Festigung der sozialisti
schen Staatsmacht und die Entfaltung der sozialistischen Demokratie voraus. 
Sie erfordert den Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in allen 
Bereichen der Volkswirtschaft, die rasche Entwicklung der Produktivkräfte 
und die sozialistische Planwirtschaft. Dazu bedarf es eines festen Bündnisses 
der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, der Intelligenz und anderen 
Werktätigen. 

Die sozialistische Revolution erfordert die konsequente Anwendung der 
Prinzipien des proletarischen Internationalismus. Die Umgestaltung der 

Verhältnisse ist begleitet von einer Revolution auf dem 
Gebiet der Kultur und Ideologie, in der der Marxismus-Leninismus zur 

Ideologie wird. Wie der historische Fortschritt zum Sozialis
mus nur im härtesten Klassenkampf durchgesetzt werden kann, so müssen 
die Errungenschaften Sozialismus gegen alle konterrevolutionären 
Angriffe von innen wie außen verteidigt werden. Auch in der Periode der 

der entwickelten sozial istischen Gesellschaft behalten grund
",,,,>no;p Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus und der sozialisti

schen Revolution ihre Gültigkeit. Ihre konsequente Beachtung gewährlei
stet die Stabilität des Sozialismus. 
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Der reale Sozialismus besitzt heute in der Konzeption von der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft eine theoretisch be

gründete und praktisch erprobte Gesellschaftsstrategie für die Lösung 
seiner Gegenwartsaufgaben auf dem Wege zum Kommunismus. Diese ist 
das Ergebnis der gemeinsamen schöpferischen Anwendung der Erkennt
nisse und Ideen von Karl Marx, Friedrich Engels und W.!. Lenin durch die 
KPdSU und die anderen marxistisch-leninistischen Parteien der sozialisti
schen Länder. Die Theorie von der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
ist von grundlegender strategischer Bedeutung. Sie gehört zu den wichtig
sten Leistungen der schöpferischen Weiterentwicklung des Marxismus
Leninismus in der Gegenwart. Sie bildet das theoretische Fundamentfürdie 
weitere Gestaltung des Sozialismus entsprechend den gegenwärtigen und 
künftigen welthistorischen Bedingungen, die vor allem durch die ver
schärfte ökonomische, politische, ideologische und militärische Konfronta
tionspolitik der aggressivsten Kreise, besonders des USA-Imperialismus, 
durch eine neue Stufe der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und 
Imperialismus und durch tiefgreifend veränderte innere und äußere Re
produktionsbedingungen der Volkswirtschaft charakterisiert sind. Diese 
Theorie gibt den marxistisch-leninistischen Parteien der sozialistischen 
Länder die MÖQlichkeit, solche grundlegenden Probleme der Gegenwart 

Friedens, Durchführung der wissenschaftlich-tech
dynamisches ökonomisches Wachstum, Gewährlei

stung von Arbeit und Bildung, Gesundheitsschutz und umfassender sozialer 
Sicherheit, rationelle Nutzung der Natur und Umweltschutz zum Nutzen der 
Arbeiterklasse und aller anderen Werktätigen zu lösen. 

Die marxistisch-leninistischen Parteien der sozialistischen Staaten
gemeinschaft begreifen die Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft als einen langfristigen und gesetzmäßigen Prozeß in der Ent
wicklung der kommunistischen Gesellschaftsformation, in dessen Verlauf 
grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum 
Kommunismus geschaffen werden müssen. Dies ist ein historischer Prozeß 
tiefgreifender qualitativer und quantitativer politischer, ökonomischer, 
sozialer und geistig-kultureller Wandlungen, in deren Verlauf der Sozialis
mus seine Vorzüge und die ihm eigenen Triebkräfte voll zur Geltung 
I n dieser Etappe steht die Verwirklichung der Leninschen Forderung ge
schichtlich auf der Tagesordnung: "Die Arbeitsproduktivität ist in letzter 
Instanz das allerwichtigste, das ausschlaggebende für den Sieg der neuen 
Gesellschaftsordnung. [ ...1Der Kapitalismus kann endgültig besiegtwerden 
und wird dadurch endgültig besiegt werden, daß der Sozialismus ei ne neue, 
weit höhere Arbeitsproduktivität schafft."16 Die Gestaltung des entwickel
ten Sozialismus ist charakterisiert durch die untrennbare Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, den umfassenden Übergang zur intensiv 
erweiterten Reproduktion, die organische Verbindung der Errungenschaf

23. ten der wissenschaftlich-technischen Revolution mit den Vorzügen der 
sozialistischen Gesellschaft, die höhere soziale Aktivität, Kollektivität und 
Bewußtheit der Werktätigen und die wachsende Führungsrolle der mar
xistisch-leninistischen Partei. In diesem Prozeß werden die sozialistische 
Nationalkultur umfassend weiterentwickelt und das allgemeine Bildungs
und Kulturniveau erhöht. Die von den Zielen und Idealen der Arbeiterklasse 
geprägte sozialistische Kultur, die das progressive Erbe der ganzen bishe
rigen Kulturentwicklung in sich aufgenommen hat, ist ein entscheidendes 
Element des gesellschaftlichen Fortschritts. Sie fördert Leistungsvermögen, 
gesellschaftliche Aktivität und sozialistische Lebensweise. Sie verleiht der 
Verbreitung der sozialistischen Weltanschauung, der fachlichen und poli
tischen Qualifizierung, der Ausbildung und Befriedigung vielseitiger gei
stiger und ästhetischer Ansprüche starke Impulse. Das wachsende Bildungs
potential wird immer mehr zu einem qualitativen Wachstumsfaktor der 
sozialistischen Gemeinschaft. 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat einen kon
struktiven Beitrag zur Ausarbeitung und Begründung der Kon

zeption des entwickelten Sozialismus geleistet. Sie erbringt durch die 
schöpferische Anwendung der Ideen des Marxismus-Leninismus auf die 
spezifischen Bedingungen der DDR den praktischen Beweis, daß der So
zialismus auch in einem hochentwickelten Industrieland dereinzig 
Weg ist, die Lebensfragen des werktätigen Volkes zu lösen und den ge
sellschaftlichen Fortschritt zu gewährleisten. Ihre zielstrebige Politik der 
kontinuierlichen Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes auf der Basis einerdynamiS'chen Entwicklung der Produktivkräfte 
macht die DDR zu einem stabilen Faktor in der internationalen Klas
senauseinandersetzung und im Kampf um den Frieden. Die enge Verbindung 
der SED mit den Massen resultiert aus ihrer klaren marxistisch-leninisti
schen Strategie. Seit eh und je betrachtet die SED die politisch-ideologische 

Herzstück der Parteiarbeit und widmet der systematischen Ver
der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse große 

Beachtung. Die SED erweist sich als würdiger Sachwalter des Marxschen 
Erbes. 

Der X. Parteitag der SED arbeitete, ausgehend von einer gründlichen 
Analyse der neuen inneren und äußeren Entwicklungsbedingungen des 
Sozialismus, eine wissenschaftlich begründete Gesellschaftsstrategie für 
die achtziger jahre aus. Er beschloß, die Politik der Hauptaufgabe in ihrer 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik auch unter den neuen Bedingun
gen fortzuführen. Durch ein rasches und stabiles Wirtschaftswachstum, das 
auf einer umfassenden Intensivierung der Produktion beruht, wird der 
weitere ökonomische und gesellschaftliche Fortschritt gesichert. Die ziel
strebige Nutzung der Vorzüge der sozialistischen Produktion ist darauf 
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gerichtet, die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik in der Pro
duktion noch weitaus wirksamer zu machen. Die Stärkung der wirtschaft
lichen Leistungskraft verbindet sich in diesem Prozeß immer enger mit dem 
Fortschritt auf sozialem, geistig-kulturellem und politisch-ideologischem 
Gebiet. Dabei sind die allmähliche Annäherung der Arbeits- und Lebens
bedingungen in Stadt und Land, die volle Nutzung der Triebkräfte des 
genossenschaftlichen Eigentums und der genossenschaftlichen Demokratie 
eine wichtige Aufgabe. Wachsender Umfang, höhere 
Effektivität der Produktion und der übrigen wirtschaftlichen Tätigkeit sind 
unerläßliche Bedingungen für die erfolgreiche Entwicklung aller Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens. Zugleich ist die aktive Rückwirkung der 
sozialistischen Lebensweise und die Festigung sozialistischen Bewußtseins 
auf die ökonomische Tätigkeit eine entscheidende Voraussetzung, um die 
Triebkräfte des ökonomischen und sozialen Fortschritts in vollem Umfang 
freizusetzen. 

Die Stärkung der Wirtschaftskraft des Sozialismus durch den Übergang 
zur intensiv erweiterten Reproduktion ist eine unerläßliche Voraussetzung 
für die allseitige Festigung seiner Position im Kampf um die Erhaltunq des 
Weltfriedens. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur weiteren 
Kräfteverhältnisses zugunsten der Kräfte des Friedens, um dem 
tionskurs der aggressivsten Kreise des Imperialismus erfolgreich zu be
gegnen, den Wirtschaftskrieg des Imperialismus gegen den Sozialismus zu 
durchkreuzen und den Frieden zu bewahren. Die Wirtschaft ist in unserer 
Zeit zum Hauptfeld der internationalen Klassenauseinandersetzung ge
worden. Die grundlegenden Aufgaben zur weiteren Realisierung der 
Konzeption des entwickelten Sozialismus können nur durch vereinte An

der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft gelöst 
werden. Die SED tritt deshalb für die weitere Vertiefung ihrer allseitigen 
Zusammenarbeit und insbesondere der sozialistischen ökonomischen In
tegration ein. 

Mit der vom X.· Parteitag beschlossenen ökonomischen Strategie 
III für die achtziger Jahre besitzt SED ein umfassendes Konzept 

für den Übergang zur intensiv erweiterten Reproduktion der Volkswirt
schaft. Es beruht maßgeblich auf grundsätzlichen theoretischen Erkennt
nissen, die zuerst von Kar! Marx, besonders in seinem Hauptwerk "Das 

I formuliert wurden, und stellt eine schöpferische Anwendung der 
Reproduktionstheorie unter den konkreten Be

der Entwickluna der 
Produktivkräfte, wie die 
stoffwirtschaftliche und energetische Verfahren, werden mit den 
legenden Bedingungen und Erfordernissen der Gestaltung des 
schaftlichen Reproduktionsprozesses inhaltlich eng verbunden. Die Partei 
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organisiert den Kampf um die Verminderung des Verbrauchs an Energieträ
gern, Rohstoffen und Material, um den sorgfältigen Umgang mit allen 
Naturressourcen, um die Senkung des Aufwandes an lebendiger Arbeit, wie 
sie in der Einsparung an Arbeitszeit und Arbeitsplätzen zum Ausdruck 
kommt. Sie lenkt die Initiativen der Werktätigen auf die Sicherung einer 
hohen Effektivität der Grundmittel und der Investitionen. Es werden ent
schiedene Anstrengungen zur Erhöhung der Qualität der Erzeugnisse und 
zur Steigerung der Exportkraft unternommen. Mit dem vorhandenen Pro
duktions-, Wissenschafts- und Bildungspotential sind die erforderlichen 
Voraussetzungen für die notwendige Erhöhung der Wirtschaftskraft der 
DDR gegeben. An das Schöpfertum der Werktätigen werden Anforderungen 
in bisher nicht gekanntem Ausmaß gestellt. Das erfordert, überall die po
litisch-ideologische Arbeit zu qualifizieren und entsprechende Denk- und 
Verhaltensweisen zu entwickeln. 

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt ist zur entscheiden
., den Quelle des ökonomischen Wachstums geworden. Deshalb 

orientiert die SED darauf, "einen neuen Schritt bei der Verbindung der 
des Sozialismus mit den Errungenschaften der wissenschaftlich

technischen Revolution zu tun,,'7. Es wurde ein leistungsfähiges wissen
Potential geschaffen und das Bündnis zwischen der 

und der wissenschaftlich-technischen Intelligenz gefestigt. 
den Erfordernissen der wissenschaftlich-technischen Revo

lution wurden die Aufwendungen für Wissenschaft, Technik und Bildung 
maßgeblich erhöht. Mit der Schaffung und weiteren Ausgestaltung der 
Kombinate in I ndustrie, Bauwesen und anderen Bereichen sind unerläß
liehe Voraussetzungen für die enge Verbindung von Wissenschaft, Tech-

Produktion und Absatz entstanden. Angesichts der bedeutenden und 
wachsenden Rolle, die Wissenschaft und Technik in der internationalen 
Klassenauseinandersetzung spielen, kann nur der internationale Höchst

für wissenschaftlich-technische Leistungen bi Iden. 
müssen der ökonomische Nutzen derwissenschaftlich-technischen 

und ihr Beitrag für die Steigerung von Produktivität und Effektivität 
werden. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt im 

ist mit Krisenerscheinungen, mit tiefen sozialen Wider
sprüchen und sozialer Demontage verbunden. Der Sozialismus beweist 
seine historische Überlegenheit auch dadurch, daß er den 
technischen Fortschritt zielstrebig in ökonomischen und sozialen Fortschritt 
im Interesse der Werktätigen umsetzt. Er gewährleistet Vollbeschäftigung, 
Verbesserung der Arbeits- und lebensbedingungen, kostenlose Gesund

kostenlosen Zugang zu allen Stufen der Bildung und um
soziale Sicherheit. 
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Dynamisches und kontinuierliches 6konomisches Wachstum ist 

27 • die unabdingbare Voraussetzung für die Sicherung der bereits 
erzielten Errungenschaften des Sozialismus und ihren schrittweisen Aus
bau. In diesem Prozeß bestätigt sich die Voraussicht von Karl Marx, daß 
nach Beseitigung der kapitalistischen Ausbeuterordnung alle Klassen und 
Schichten für den ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt eintre
ten können, weil ihre Grundinteressen übereinstimmen. Die fortwährende 
Herstellung, Festigung und Entwicklung der Übereinstimmung von ge
sellschaftlichen, kollektiven und individuellen Interessen ist die grund
legende Bewegungsform der qualitativ neuen Widersprüche des Sozialis
mus und zugleich der Weg, sie bewußt als Triebkräfte des gesellschaftlichen 
Fortschritts zu nutzen. Die SED kämpft darum, alle Triebkräfte des Sozialis
mus für ein hohes leistungswachstum zu mobilisieren. Ein entscheidender 
Weg hierzu ist die konsequente Durchsetzung des sozialistischen leistungs
prinzips "jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner leistung". Kar! 
Marx hatte es bereits in der "Kritik des Gothaer Programms" als Prinzip des 
Sozialismus formuliert und theoretisch begründet. Zwischen der Politik der 
Hauptaufgabe und einer zielstrebigen ideologischen Arbeit der Partei be
steht ein enger Zusammenhang. Seine Beachtung erm6glicht es, die Trieb
kräfte des Sozialismus umfassend zu entfalten und die Verbindung der Partei 
mit der Arbeiterklasse und allen Werktätigen zu festigen. Dieses Ver
trauensverhältnis zwischen Partei und Volk erweist sich gerade angesichts 
der gr6ßeren Herausforderungen der achtziger Jahre als Faktor der sozialen 
und politischen Stabilität unserer Gesellschaft sowie als wichtige Triebkraft 
für den weiteren gesellschaftlichen Fortschritt. 

28 Alle Erfahrungen unserer Epoche bestätigen voll und ganz Marx' 
• fundamentale Erkenntnis, daß die Arbeiterklasse vor allem eine 

revolutionäre Partei braucht, "um den Triumph der sozialen Revolution und 
ihres höchsten Zieles, der Aufhebung der Klassen, zu sichern"18. Nur mit 
einer Partei, die sich vom wissenschaftlichen Sozialismus leiten läßt, war 
die Arbeiterklasse in der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
ländern in der lage, ihre welthistorische Mission in Angriff zu nehmen und 
Schritt für Schritt zu verwirklichen. Nur eine Partei, die theoretisch und 
praktisch auf der Höhe der Aufgaben ihrer Zeit steht, die allgemeinen 
Gesetzmäßigkeiten schöpferisch anzuwenden versteht und fest mit den 
Massen verbunden ist, garantiert die erfolgreiche Bewältigung der Auf
gaben der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus und die 
Fortführung des einheitlichen revolutionären Prozesses durch die Errich

tung des entwickelten Sozialismus. 
Wie die KPdSU und andere kommunistische Parteien sozialistischer 

länder geht die SED davon aus, daß die Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft höhere Anforderungen an die Führungstätigkeit 
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der Partei stellt und ihre Verantwortung für die Entwicklung der soziali
stischen Gesellschaft wächst. Um die Vorzüge des Sozialismus ent
sprechend den neuen Bedingungen und Erfordernissen in praktische Politik 
umzusetzen, muß die politische Führung der gesellschaftlichen Prozesse 
durch die Partei weiter qualifiziert werden. In diesem Sinne orientierte der 
X. Parteitag der SED darauf, Kollektivität, persönliche Verantwortung, inner
parteiliche Demokratie und unbedingte Beschlußtreue bis in jedes Arbeits
kollektiv zu sichern, damit Initiativen für einen hohen leistungszuwachs 
ausgelöst werden. Die SED schenkt der Entwicklung des politischen Be
wußtseins der Werktätigen und der Förderung ihrer Aktivität und leistungs
bereitschaft höchste Aufmerksamkeit. Die Festigung der Massenver
bundenheit zwischen Partei und Volk ist ein unveräußerliches Grundprinzip 
ihrer gesamten Politik. "Gestützt auf die ständige Beratung mit den Werk
tätigen, auf ihren reichen Erfahrungsschatz, geht unsere Partei, die Massen 
lehrend und zugleich von ihnen lernend, voran." 19 

Mit dem Namen Karl Marx verbinden heute Hunderte Millionen 
.. Menschen aller Erdteile eine Perspektive ihres lebens in Frie

sozialer Sicherheit und freier Entfaltung ihrer schöpferischen Fähig
keiten. Mit dem Namen Karl Marx verbinden die Volksmassen ihren re
volutionären Kampf, um die humanistischen Ideale aus dem Reich utopi
scher Sehnsüchte und Wünsche in den Bereich geschichtlicher Realität zu 
rücken. Die lebenskraft der von Marx und Engels begründeten und von 
lenin weiterentwickelten revolutionären Theorie hat starke Wurzeln: Der 
Marxismus-leninismus geht von objektiven Gesetzmäßigkeiten, von realen 
Bedingungen aus und leitet davon den realen Weg für die in der jeweiligen 
Etappe möglichen Ziele ab. Alle anderen Ideologien - bürgerliche, sozial
reformistische oder ultralinke- negieren die Gesetze der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Ihre gesellschaftspolitischen Strategien sind deshalb zum 
Scheitern verurteilt. Der Marxismus-leninismus vertraut auf die Schöpfer
kraft der Volksmassen als geschichtliches Subjekt. Die marxistisch-lenini
stischen Parteien legen durch ihre wissenschaftliche Politik die revolutio
nären Potenzen der Massen frei und geben ihnen durch Bewußtheit und 
Organisation jene Waffen in die Hand, die sie zum siegreichen Kampf um 
Frieden, sozialen Fortschritt und ein menschenwürdiges leben in einer 
ausbeutungsfreien Gesellschaft benötigen. 

Das Verzeichnis der Siglen befindet sich auf den Seiten 451-454. 
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Michail Mtschedlow 

Die Religion in der heutigen Welt 
Versuch einer marxistisch-leninistischen Analyse 


einiger Tendenzen in den gegenwärtigen religiösen Bewegungen 


Die Klassiker des Marxismus-Leninismus widmeten der Entstehung der 
Religion, ihren Funktionen und ihrer Rolle im Leben der Gesellschaft in 
deren verschiedenen Entwicklungsetappen beträchtliche Aufmerksamkeit. 
Ihre Schriften und einzelne ihrer Äußerungen zu diesen Fragen sind auch 
heute von außerordentlich großer Bedeutung und dienen als methodolo
gische Grundlage für die Analyse gegenwärtiger Erscheinungen und Pro
zesse in den religiösen Organisationen, in den Massenbewegungen, die 
unter religiösen Losungen stehen. 

!n den letzten Jahrzehnten hat die Vielfalt der sozialpolitischen Auffas
sungen und der politischen Praxis von Angehörigen religiöser Organisatio
nen, die im nichtsozial istischen Teil der Welt wirken, beträchtlich zugenom
men. Bekanntlich waren weder die Auffassungen noch die sozialpolitischen 
Aktionen der Anhänger irgendeiner Kirche jemals einheitlich. Im vorlie
genden Falle handelt es sich jedoch darum, daß sich innerhalb verschie
dener Kirchen und kirchlicher Organisationen der bürgerlichen und ins
besondere der EntWicklungsländer in bedeutendem Maße linke Strömungen 
herausgebildet haben, die sowohl in dogmatischen, innerkirchlichen als 
auch in sozialpolitischen Fragen im Gegensatzzur offiziellen Kirchenleitung, 
besonders ihrem rechten Flügel, stehen. Zuweilen nehmen sogar Grup
pierungen einer Kirche linke, modernistische Positionen ein. Und was das 
Wichtigste ist, sie lehnen es nicht nur ab, die bestehenden reaktionären 
Regimes zu unterstützen und die volksfeindlichen Aktionen der herrschen
den Kreise zu segnen, sondern sie befinden sich in Opposition zu ihnen und 
führen sogar gemeinsam mit den Massen der werktätigen Gläubigen, ge
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