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Der ideologische Kampf 

und die marxistische Theorie 


Im Karl-Marx-Jahr 1983 äußerten sich auf allen Kontinenten Vertreter 
unterschiedlicher Weltanschauungen und politischer Orientierungen 
zur Lehre und Tätigkeit des großen Denkers und Revolutionärs Lind zu 
den Perspektiven der von ihm geschaffenen gesellschaftlichen Bewe
gung. Die Beschäftigung mit der Lehre des genialen Begründers des 
wissenschaftlichen Kommunismus war natürlich bei weitem nicht ein
heitlich. 

Das hing selbstverständlich vor allem von den politischen Positionen 
der Teilnehmer der Konferenzen, Seminare und Symposien sowie der 
Verfasser von Beiträgen in Presse, Funk und Fernsehen ab. Unter 
waren sowohl überzeugte Marxisten so auf der vom ZK der SED ein
berufenen internationalen Konferenz in Berlin, der wissenschaftlichen 
Tagung des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU in 
Moskau, dem wissenschaftlichen Kolloquium an der Karl-Marx-Univer
sität Leipzig - als auch demokratisch gesinnte Angehörige der I 
genz beispielsweise auf dem von einigen Universitäten und linken Or
ganisationen Spaniens veranstalteten Kolloquium in Madrid - wie 
schließlich Vertreter der Entwicklungsländer - so beim allindischen Se
minar in Delhi. 

Dem Marx-Thema war auch das jährlich stattfindende internationale 
Rundtischgespräch in Cavtat (Jugoslawien) gewidmet. Viele Konferen
zen behandelten das Problem "Marxismus und Entwicklungsländer" 
so die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Marx' Geburtsstadt Trier ver
anstaltete internationale Konferenz "Karl Marx in Afrika, Asien und La
teinamerika"; andere internationale Tagungen beschäftigten sich mit 
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einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen und PrQblemen, wie die der 
Arbeiterbewegung zum Thema "Marxismus und Ge

in Linz, der Ökonomen in Messina anläßlich der 
_ von Marx' ökonomischem Manuskriot 1861 1863 in 

der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). Es wu 
Reihe anderer nationaler und internationaler 
litischer Foren durchgeführt bis hin zum wohl breitesten: dem 
tischgespräch der UNESCO in Paris, an dem Vertreter der versch 
sten politischen Richtungen und Repräsentanten aller Regionen der 
Erde, Wissenschaftler aus sozialistischen, kapitalistischen und aus Ent
wicklungsländern teilnahmen. 

Die Analyse der in den letzten Jahren erschienenen Literatur über 
Marx und den Marxismus sowie der Materialien der genannten Konfe
renzen, das Studium sozusagen der neuesten Richtungen in der 

des offen antimarxistischen Denkens gibt die Mög
und Schlußfolgerungen. 

Natürlich ist es im Rahmen dieses Aufsatzes 
lich die außerordentlichen Leistungen des 
nismus, die von seinen Anhängern dargelegt 
Richtungen seiner Verfälschung durch bürgerliche Ideologen zu 
dein. Wir möchten daher nur auf einige der Leitsätze eingehen, die in 
letzter Zeit, auch im Karl-Marx-Jahr, diskutiert und die vom gegenwärtigen 
Antimarxismus "bevorzugt" benutzt wurden. 

Vor allem geht es hier um den sogenannten intellektuellen Antimar
xismus, um eine Richtung, deren Produkte wohl nicht so sehr für den 
Durchschnittsleser und -hörer bestimmt sind. Das ist aber gerade jene 
Werkstatt, in der die typischen antimarxistischen, antikommunistischen 

entstehen, sie werden dann mit allen Kräf
ten in populärer Form vom vielstimmiaen. über zahlreiche Kanäle verfü
genden System 

Die Konferenzen zeigten die gewachsene Bedeutung der marxistisch
leninistischen Theorie, der sich die Vertreter verschiedener 
zuwenden. Ihre Auffassungen fanden in oftmals übersteigerter Form 
Eingang in die Reden von Vertretern bürgerlich-liberaler bis li 
ler Auffassungen. Nicht wenige Repräsentanten der befreiten Staaten 
und Entwicklungsländer, oft durchaus keine Kommunisten, sind eh 
bestrebt, bestimmte Grundsätze der marxistischen Theorie auf die Be
dingungen ihrer Länder anzuwenden. Davon zeugt beispielsweise das 
in Delhi veranstaltete allindische Marx-Seminar, das zeigte, daß Marx 
und der Marxismus großes Interesse nicht nur unter den Kommunisten, 

in der indischen Öffentlichkeit hervorrufen. 
internationalen 

der sozialisti

sehen Länder, Wissenschaftler, Anhänger des wissenschaftlichen Kom
munismus brachten immer wieder den Gedanken zum Ausdruck, daß 
Marx nicht nur im Zusammenhang mit den bedeutsamen Daten in sei
nem Leben ungeteilte Achtung entgegengebracht wird. Er war nicht 
einfach ein außerordentliches Genie, das Millionen Menschen in aller 
Welt tief verehren und vor dessen großen wissenschaftlichen Leistun

verneigen. Er ist uns gegenwärtig, und seine Lehre ist und 
schweren und komplizierten Weg der Errichtung der 

Engels, daß Marx der "ge
l in der prOletarischen Partei war, ein Revolutionär in der 

Wissenschaft, der Schöpfer einer prinzipiell neuen 
des internationalen Proletariats. Marx schuf und leitete, wie 
die ersten politischen Organisationen der kämpfenden Arbeiterklasse. 
Seine Lehre vermittelte ihr das klare Bewußtsein ihrer geschichtlichen 
Rolle, rüstete sie im revolutionären Kampf ideologisch gegen alle For
men der sozialen und nationalen Unterdrückung aus, wies die Haupt
wege und Mittel zur Beseitigung der Lohnsklaverei und zur Errichtung 
der klassenlosen Gesellschaft. 

r die Richtigkeit der Auffassungen von Marx und Engels 
ihrer Voraussagen in der Praxis. Es ist in der Tat 

die ersten Früchte seiner titanischen Anstren
der Bewußtheit, des Kämpfergeistes und der 

ersten kühnen Versuche der Pariser 
"Himmelsstürmer"2 - ernten konnte, so sind in unseren Tagen seine 
Anhänger zu Recht stolz auf die in der UdSSR 
zialistische Gesellschaft, auf die Errungenschaften der 
stischen Länder, auf die Erfolge der internationalen kommunistischen 
Bewegung und des nationalen Befreiungskampfes. 

Karl Marx war der Begründer der wissenschaftlichen Theorie zur Um
gestaltung der Welt. Diese Theorie trägt zu Recht seinen Namen. Der 
Marxismus weist den Werktätigen die einzig realen, zuvor unbekannten 
Wege des Kampfes um ihre soziale Befreiung, um die praktische Ver

ng der höchsten humanistischen Ideale, des Sozialismus. 
wurde auch die Richtigkeit von Lenins These, wonach der 

Marxismus nicht "abseits von der Heerstraße der Entwicklung der Welt
ist" 3. Er ist das gesetzmäßige Erbe der höchsten 

Errungenschaften des 
Die Lehre des Marxismus 

sehen sowie pseudorevolutionären 
steht ihnen als Theorie gegenüber, die 
historischen Gesetzmäßigkeiten als auch die Grundinteressen 
beiterklasse und aller Werktätigen widerspiegelt. Die heutige Praxis 
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zeigt anschaulich die Richtigkeit der Grundidee von Marx, daß der Kapi
talismus nach Erfüllung seiner historischen Bestimmung, nach 
lung der materiellen Produktivkräfte und Vergesellschaftung der Arbeit 
gesetzmäßig zum Hemmschuh für den weiteren gesellschaftlichen Fort

wird. 
Die antagonistischen Widersprüche dieser Ordnung führen den Kapi 

talismus an eine Grenze, jenseits deren die sozialistische Umgestaltung 
der Gesellschaft historisch notwendig wird. 

Dem großen Erbe des Begründers des wissenschaftlichen Kommunis
mus, den Erfahrungen seines Kampfes wenden sich die Revolutionäre in 
ihrer praktischen und theoretischen Tätigkeit zu. Auch im Karl-Marx
Jahr waren sie, gestützt auf die Theorie und Methodologie des Marxis
mus, bestrebt, ein äußerst breites Spektrum aktueller Probleme zu be
handeln und zu lösen, die verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen 
Seins und Bewußtseins betreffen. 

Die bürgerlichen und rechtssozialistischen "Marxologen" taten 
tun gemäß ihren antimarxistischen Traditionen und ihrer sozialen 
Funktion - alles, um die marxistisch-leninistische Theorie als utopisch 

dem objektiven Geschichtsprozeß widersprechend hinzustellen, sie 
als unwissenschaftlich zu diffamieren. Sie leugnen, daß sie die gesetz
mäßige höchste Entwicklungsetappe der menschlichen Kultur darstellt. 
Das schließt nicht aus, daß solche Ideologen die weltgeschichtl 
Leistungen des Marxismus berücksichtigen müssen, daß sie oft seine 
Bedeutung, die Notwendigkeit, ihn zu studieren, die Richtigkeit einzel
ner seiner Leitsätze usw. verbal anerkennen. 

Charakteristisch ist der im Frühjahr 1983 in der offiziellen Zeitung des 
Vatikans "L'Osservatore Romano" veröffentlichte Artikel "Ein Jahrhun
dert seit dem Tode von Marx". Darin wird neben dem erzwungenen Ein 
geständnis, daß "Marx' Denken zweifellos ernen wesentlichen Beitrag 
zur Befreiung von vielen Ungerechtigkeiten geleistet hat", die Idee ver
treten, die Geschichte selbst habe "die Mission auf sich genommen, 
dessen utopischen Charakter aufzudecken".4 

Allgemein kann man sagen, daß die bürgerlichen "Marxologen" in 
den Veröffentlichungen der letzten Jahre sowie auf den vergangenen 
Jubiläumsveranstaltungen kaum einen einzigen neuen Leitsatz, kaum 
eine These entwickelt haben, die sie nicht schon früher in dieser oder 
jener Form strapaziert hätten. Jedoch sucht der ideologische Gegner 
nach immer neuen Winkelzügen. Er verwendet 
schaftliche" Analysen, verfälscht jedoch in 
rakter unserer Epoche durch Betonung einiger Besonderheiten des ge
genwärtigen revolutionären Weltprozesses, zeitweiser Rückschläge und 
Niederlagen; komplizierter Bedingungen des Aufbaus des Sozialismus, 
der Spezifik des Kampfes um die soziale und nationale Befreiung in den 

EntWicklungsländern sowie des Komplexes von Fragen, die mit der wis
senschaftlich -tech n ischen Revolution zusammen hängen. 

Die Argumentation der bürgerlichen Ideologen weist, obwohl sie 
gern ihre Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Gedankenfreiheit be

eine erstaunliche Einförmigkeit auf, und zwar sowohl in Veröf
fentlichungen als auch in Vortrag und Diskussion. So wurden auf Konfe
renzen - in verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Themen, von 
Leuten mit unterschiedlicher Bildung, unterschiedlichem wissenschaftli
chem Profil immer wieder stereotype Argumente vorgebracht. Unter
suchen wir einige der typischen Richtungen im gegenwärtigen Antimar
xismus ungeachtet ihrer Vertreter. 

Der Antimarxismus und Antikommunismus ist heutzutage total gewor
den auch in dem Sinne, daß es schwer ist, auch nur eine wesentliche 
Frage der Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Kommunismus zu 
nennen, die von den Gegnern nicht tendenziös ausgelegt und oft von 
Grund auf verfälscht wird. Das beginnt bereits mit der Frage nach Ur
sprung, Quellen und Bestandteilen des Marxismus. Besondere Aufmerk
samkeit wurde ihr im Rundtischgespräch der UNESCO geschenkt, wo 
die Entstehung des Marxismus und seine Bedeutung im internationalen 
gesellschaftlichen Denken zur Diskussion stand. 

Bekanntlich waren die theoretischen Hauptquellen des Marxismus die 
klassische deutsche Philosophie, die englische politische Ökonomie und 

französische utopische Sozialismus. Mit den wichtigsten Leistungen 
der Naturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, der gesamten geistigen 
Kultur der Menschheit überhaupt bildeten sie jene Basis, auf der die re
volutionäre Lehre des Proletariats entstand, die den Höhepunkt des 
schrittlichen wissenschaftlichen Denkens und der Kultur darstellt. Die 
Lehre von Marx entstand als Antwort auf Fragen, die damals von pro
gressiven Vertretern der Menschheit aufgeworfen wurden, sie ist die 
Weiterentwicklung dieses Denkens auf einer neuen Qualitätsstufe. 

Gerade die Tatsache, daß sich die Lehre von Marx auf die vorange
gangenen Leistungen der Zivilisation stützt und daß sie gleichzeitig eine 
neue Qualität in der wissenschaftlichen Erkenntnis darstellt, ist nach wie 
vor ein Gegenstand der Verfälschung des Marxismus. Mehrfach wur
den auch in Beiträgen zum Karl-Marx-Jahr aus Unwissenheit oder mit 
Absicht die Quellen und Bestandteile des Marxismus miteinander ver

um die Begründer der wissenschaftlichen Ideologie der Arbei
terklasse als simple Plagiatoren erscheinen zu lassen, die mechanisch 
die Auffassungen ihrer hervorragenden Vorgänger reproduzierten. 

Die Propagierung dieser Ideen hat bekanntlich eine lange Ge
schichte, die in verschiedenen Formen vor sich geht. Als ein neues 
Zeugnis solcher Verleumdungen kann man Julius Loewensteins Buch 
mit dem anmaßenden Titel "Marx against marxism" ansehen, in dem die 
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abgedroschenen Auffassungen wiedergegeben werden, Marx habe He
gel, Feuerbach und Rousseau mechanisch wiederholt. 5 

Die Herausbildung des Marxismus als wissenschaftliche Theorie ist 
indessen ein komplizierter, schöpferischer Prozeß. Anfangs erkannten 
Marx und Engels in den höchsten Leistungen der Philosophie, Ge
schichte, politischen Ökonomie, der sozialistischen Lehren Quellen 
einer noch zu begründenden Wissenschaft. In der darauffolgenden 
Etappe haben sie die genannten Quellen kritisch überarbeitet, sie 
schöpferisch überwunden und ihnen als Bestandteile des Marxismus 
eine neue Qualität verliehen. 

Spricht man von den Quellen und generell von den Besonderheiten 
der von Marx und Engels geschaffenen Lehre, so muß man betonen, 
daß Engels' Beitrag zur marxistischen Theorie so bedeutend war, daß 
sein Name von dem seines großen Freundes nicht zu trennen ist. Sie 
sind beide geniale Begründer ein und derselben Lehre. Sie haben sich 
zeitlebens gegenseitig geholfen und ihre Arbeiten mit Einverständnis 
des anderen redigiert. So führte ihr Schaffen zur Entstehung und Ent
wicklung der einheitlichen wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiter
klasse. Diese von unvoreingenommenen Wissenschaftlern anerkannten 
Tatsachen müssen um so mehr betont werden, als man sich gegenwär
tig mit der Behauptung bürgerlicher und rechtssozialistischer Wissen
schaftler konfrontiert sieht, Engels sei der erste Revisionist, der die na
hezu liberal-objektiven Anschauungen des Forschers Marx falsch 
auslegte, die Entwicklung der wissenschaftlichen Marxschen Theorie 
stoppte, indem er ihr eine primitive Parteilichkeit, strengen Systemcha
rakter, Legitimität usw. verlieh. 6 

Übrigens werden kuriose Versuche unternommen, um Marx' Werke 
von Engels' angeblichen Verfälschungen zu befreien und zu säubern. 
Dje eifrigsten Verfechter dieser Konzeption erkennen beispielsweise le
diglich den ersten Band des "Kapitals" als von Marx stammend an, da 
die anderen angeblich von Engels äußerst einseitig zum Druck vorberei
tet worden seien.? 

Jedoch zurück zu dem von den Marx-Gegnern eifrig verfälschten Ver
hältnis zwischen den Quellen und den Bestandteilen des Marxismus. 
Den Begriff der drei Bestandteiie des Marxismus führte Engels bekannt
lich erstmals im "Anti-Dühring" ein, indem er, um mit seinen Worten zu 
sprechen, diese "enzyklopädistische Übersicht unsrer Auffassung der 
philosophischen, naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Pro
bleme"8 in drei Abschnitte einteilte: Philosophie, politische Ökonomie 
und Sozialismus. Engels unterstrich die Einheit aller dieser Teile, indem 
er den "Anti-Dühring" im Vorwort zu seiner zweiten Auflage als "eine 
mehr oder minder zusammenhängende Darstellung der von Marx und 
mir vertretnen dialektischen Methode und kommunistischen Weltan

schauung"g charakterisierte. Marx las den "Anti-Dühring" im Manu
skript und war selbst Autor des Entwurfs eines Kapitels; daher bestehen 
keinerlei Zweifel, daß Engels, als er den Marxismus als Einheit seiner 
drei Bestandteile darstellte, auch Marx' Standpunkt zum Ausdruck 
brachte. 

Gerade auf den "Anti-Dühring" stützte sich Lenin in erster Linie in 
dem bekannten Artikel "Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxis
mus", in dem er mit den Bestandteilen auch die entsprechenden Quel
len der Lehre von Marx charakterisierte. 1o 

Entgegen den Behauptungen von Gegnern des Marxismus zeigt die 
Analyse verschiedener Bereiche des gesellschaftlichen Denkens, daß 
der Marxismus nicht einfach die Summe vorangegangener Leistungen 
ist. Nach dem gründlichen Studium der Geschichte der entsprechenden 
Wissenschaften wählten Marx und Engels vor allem jene Verfasser aus, 
deren Werke Höchstleistungen waren. In der Philosophie betraf das in 
erster Linie Hegel mit seiner allseitig entwickelten Dialektik und Feuer
bach, in dessen Werken die materialistischen Auffassungen über die 
Natur am höchsten entwickelt waren. Darüber hinaus studierten die Be
gründer des Marxismus sorgsam Werke der Philosophen der Antike 
und der bedeutendsten Vertreter des philosophischen Denkens des 17. 
und 18. Jahrhunderts, der französischen Aufklärer und Materialisten 
sowie der großen deutschen Philosophen, der Vorgänger und ebenso 
auch der Zeitgenossen Hegels. Marx hob ihre Bedeutung für die Ent
wicklung der Gesellschaftswissenschaft hervor und entdeckte zugleich 
die ihnen allen eigenen grundlegenden Mängel wie idealistisches und 
metaphysisches Herangehen an die Untersuchung gesellschaftlicher 
Prozesse. Marx überwand diese Mängel und hob das philosophische 
Denken auf eine qualitativ neue Stufe. 

So verarbeitete er kritisch den philosophischen Materialismus 
Feuerbachs, der ein mechanischer, undialektischer Materialismus war, 
und verband ihn organisch mit Hegels Dialektik. Marx dehnte den Ma
terialismus auch auf die Erkenntnis und Deutung der menschlichen Ge
sellschaft, gesellschaftlicher und geschichtlicher Erscheinungen aus. 
"Marx und ich", schrieb Engels im Vorwort zur 2. Auflage des "Anti
Dühring", "waren wohl ziemlich die einzigen, die aus der deutschen 
idealistischen Philosophie die bewußte Dialektik in die materialistische 
Auffassung der Natur und Geschichte hinübergerettet hatten." 11 Diese 
von Marx und Engels entwickelte materialistische Geschichtsauffassung 
war ihre erste große Entdeckung; sie bedeutete eine Revolution in der 
Philosophie. 

Eine solche Umwälzung konnte jedoch nicht das Resultat reiner Spe
kulationen aus vorangegangenen philosophischen Systemen sein. Um 
sie zu vollziehen, genügte es nicht, sich die früheren philosophischen 
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Lehren und zahlreichen Theorien über den Geschichtsprozeß anzueig
nen. Der Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung ging 
auch ein vertieftes Studium der konkreten Fakten der Weltgeschichte, 
besonders ihrer Wendepunkte und vor allem der Geschichte der Gro
ßen Französischen Revolution durch Marx voraus. Es sei daran erinnert 

die 1843 angelegten sogenannten Kreuznacher Hefte Exzerpte Dut
zender Bücher zur Geschichte mehrerer europäischer Länder und der 
USA sowie speziell zur Französischen Revolution enthaltenY Das Stu
dium der Weltgeschichte war eine der wichtigsten Quellen der ersten 
großen Entdeckung von Marx. 

Die Ausarbeitung des historischen Materialismus, der dialektisch-ma
terialistischen Verallgemeinerung des Geschichtsprozesses bedarfeiner 
entsprechenden Methode, die die allgemeinen Gesetze der Natur, Ge
sellschaft und des Denkens in ihrer Einheit untersucht. Und da diese 
Einheit real nur durch die Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
erreichen ist, bildet der historische Materialismus den Gipfel des 
sophischen Materialismus von Marx. 

Aus der dialektisch-materialistischen Geschichtsauffassung ergab 
die fundamentale, prinzipiell neue Schlußfolgerung von der letzt

lich entscheidenden Rolle der ökonomischen Basis, das heißt der Ge
samtheit der Produktionsverhältnisse für die politischen Anschauungen, 
philosophischen Lehren usw., von der bestimmenden Rolle der Produk
tivkräfte in der gesetzmäßigen Folge der ökonomischen Gesellschafts
formationen. Die Konsequenzen dieser Schlußfolgerung waren für Marx 
vertiefte ökonomische Forschungen. Sie führten dazu, daß die 
sehe Lehre fortan den ihr gebührenden Platz im Marxismus einnahm. 

Gleichzeitig wurde die dialektisch-materialistische Geschichtsauffas
sung zur methodologischen Grundlage der marxistischen politischen 
Ökonomie, erklärte sie die dialektische Wech'selwirkung zwischen den 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen als Quelle der 
sehen und darüber hinaus der gesamten gesellschaftlichen Entwick
lung, lieferte sie die entscheidenden Prinzipien bezüglich des Gegen
standes der ökonomischen Forschungen. Dieser ist die gesellschaftliche 
Produktion als dialektische Einheit der Produktivkräfte und Produktions
verhältnisse. "Der vorliegende Gegenstand", schreibt Marx in 
"Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie", sei "zunächst die 
materielle Production. [ ... ] Wenn [ ... ] von Production die Rede ist ist 
immer die Rede von Production auf einer bestimmten gesellschaftlichen 
Entwicklungsstufe" .'13 

Die Lehre von den einander im Prozeß der progressiven Entwicklung 
Gesellschaft ablösenden ökonomischen Gesellschaftsformationen 

ist selbst ein untrennbarer Bestandteil der materialistischen Geschichts
auffassung. An der Ausarbeitung und Vervollkommnung dieser Theorie, 

erstmals in der "Deutschen Ideologie" 14 formuliert wu rde, arbeiteten 
Marx und Engels ihr ganzes Leben lang. 

Ebenso kritisch und zugleich schöpferisch wie an die Ausarbeitung 
der dialektisch-matsrialistischen Geschichtsauffassung ging Marx auch 
an politökonomische Untersuchungen. Hier versuchten die bürgerli

"Marxologen" auf den vergangenen Konferenzen gleichfalls 
Sache so hinzustellen, als hätte Marx im wesentlichen lediglich die 
Ideen vorangegangener Theorien, unter anderem die Arbeitswerttheo

reproduziert. 
Natürlich hat Marx in seinen Werken die fundamentale Bedeutung 

der von den Klassikern der bürgerlichen politischen Ökonomie Petty, 
Ricardo und anderen entwickelten Arbeitswerttheorie gewü 

Diese Theorie ist ebenfalls eine Quelle des Marxismus. Aber auch hier 
betont werden, daß ihr grundlegender Mangel, wie Marx zeigte, 

darin bestand, daß sie in der Auslegung der genannten Ökonomen die 
Spezifik gerade der kapitalistischen Produktionsweise, den Charakter 
der Arbeitsbeziehungen in der bürgerlichen Gesellschaft unvollständig 
und inkonsequent wiedergab. Smith beispielsweise nahm an, das Wert
gesetz wirke nur unter den Bedingungen der einfachen Warenproduk
tion. Der Versuch Ricardos, den Austausch zwischen Arbeit und 
auf der Grundlage der Arbeitswerttheorie zu erklären, führte ihn in die 
Sackgasse. Erst Marx begründete exakt diese Theorie, entwickelte sie 
konsequent weiter und erklärte den Mechanismus der Schaffung des 
Mehrwerts im Rahmen der Wertbeziehungen. Marx sagte, daß das "Ca

.. ] die Macht ist sich fremde Arbeit ohne Austausch, ohne Equiva
lent, aber mit dem Schein des Austauschs, anzueignen" 15. 

Gerade die Mehrwerttheorie, nach der materialistischen Geschichts
auffassung eine weitere große Entdeckung von Marx, war eine revolu
tionäre Umwälzung in der politischen Ökonomie; sie enthüllt das ökono
mische Bewegungsgesetz der kapitalistischen Gesellschaft, den Mecha
nismus der bürgerlichen Ausbeutung, die grundlegenden Entwicklungs
tendenzen dieser Ordnung. Wie kann man den Marxismus, wie dies 
einige "liberale" bürgerliche Ökonomen auf den genannten Konferen
zen taten, als ein Modell der politischen Ökonomie neben der klassi
schen politischen Ökonomie und dem Keynesianismus darstellen, wenn 
sein Ziel im Nachweis der Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit des 
Sturzes des Kapitalismus besteht, während es das Ziel aller bürgerlichen 
Theorien, darunter auch der von Keynes das kapitalistische System 
zu rechtfertigen und zu erhalten? 

Auch die Behauptung, der wissenschaftliche Kommunismus sei eine 
einfache Wiederholung von Ideen utopischer Sozialisten, ist falsch und 


einen Bestandteil des Marxismus mit einer seiner Quellen zu 

tifizieren. Selbst die tiefgründigsten Theorien, angefangen von den 
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kommunistischen Ideen Mablys und Morellys im 18. Jahrhundert bis hin 
zu Saint-Simon, Fourier, Owen und anderen, konnten zu ihrer Zeit nur 
zu spekulativen Vorstellungen über die Gesellschaftsordnung der Zu
kunft gelangen, die ihnen als ein Reich der allgemeinen Harmonie, 
Glückseligkeit und Gerechtigkeit, als eine Art irdisches Paradies er
schien. Die Frage nach den Wegen zur Erreichung des Sozialismus ha
ben sie entweder gar nicht aufgeworfen, oder sie erblickten diese in 
Schaffung einer Art Kooperativgesellschaften, besonderer "Kommunen", 
"Phalansteres" usw., die sich zu fertigen Zellen der künftigen Gesell 
schaft entwickeln sollten. Die utopischen Sozialisten kritisierten den Ka
pitalismus, wiesen die Unmoral und Ungerechtigkeit der Ausbeutung 

entlarvten den unmenschlichen Charakter der auf dem Privatei
gentum beruhenden Gesellschaftsordnung und träumten von einer bes
seren Ordnung. Sie konnten jedoch nicht die Gesetze der gesellschaftli
chen Entwicklung und jene gesellschaftliche Kraft entdecken, die fähig 
ist, Schöpfer der neuen Gesellschaft zu werden. Das vermochte nur 
wissenschaftliche Sozialismus von Marx und Engels mit seiner 
phischen und ökonomischen Begründung, dem historischen Materialis
mus und der Mehrwerttheorie. Mit diesen Entdeckungen, schrieb En
gels im "Anti-Dühring", "wurde der Sozialismus eine Wissenschaft" 16. 

Mit der Anwendung der dialektisch-materialistischen Geschichtsauf
fassung auf die bürgerliche Gesellschaft ihrer Zeit und nach dem Stu
dium der Existenzbedingungen der Arbeiterklasse vor allem in England, 
wo sie sich zum Widerstand gegen die Ausbeuter in ihren ersten Orga
nisationen formiert hatte, formulierten Marx und Engels bereits in 
vierziger Jahren die grundlegenden Leitsätze der Theorie des wissen
schaftlichen Sozialismus. Sie zeigten die weltgeschichtliche Rolle der 
Arbeiterklasse als der sozialen Kraft, die fähig ist, die Ausbeuter- und 
Unterdrückerordnung zu beseitigen und die zukünftige Gesellschaft zu 
errichten. Von diesem Zeitpunkt an wird die Erforschung der Lage 

Kampfes dieser Klasse, die Untersuchung der Bedingungen für ihre 
Befreiung von der Ausbeutung, der Wege des Übergangs zur neuen, 
klassen losen Gesellschaft, der Hauptmerkmale dieser Gesellschaft eine 
zentrale Aufgabe und die Teilnahme am Klassenkampf zum Hauptfeld 
des praktischen Wirkens von Marx und Engels. 

Die Unhaltbarkeit der Behauptung, utopischer und wissenschaftlicher 
Sozialismus seien gleichzusetzen, wird auch dadurch bestätigt, daß die 
Forschungsergebnisse der Historiker der Restaurationsperiode Thierry, 
Guizot, Mignet, Thiers über die Geschichte des Klassenkampfes eine 
weitere Quelle des wissenschaftlichen Sozialismus waren. Im Klassen
kampf sahen sie den Schlüssel zum Verständnis und zur Erklärung der 
gesamten französischen Geschichte. Auch auf diesem Gebiet bestand 
die von Marx vollzogene Umwälzung darin, daß er, gestützt auf die dia

lektisch-materialistische Geschichtsauffassung, die Theorie des Klassen
kampfes konsequent bis hin zur Schlußfolgerung von der entscheiden
den Rolle der Arbeiterklasse beim Übergang zum Sozialismus und bei 
der Errichtung der neuen Gesellschaft entwickelte. 

Die theoretische Untersuchung der Probleme des wissenschaftlichen 
Sozialismus erschöpfte sich jedoch damit keineswegs. Um die tatsächli
che Lage der Arbeiterklasse in der kapitalistischen Gesellschaft zu ermit
teln und eine wissenschaftliche Prognose ihrer Perspektive geben zu 

nen, mußten die grundlegenden Entwicklungstendenzen dieser 
seilschaft, ihr Funktionsmechanismus aufgedeckt werden. Das voll
brachte Marx in den fünfziger bis siebziger lahren in den Bänden des 
"KapitalslI. 

Im "Kapital" fand seine Lehre ihren vollständigsten Ausdruck. Dieses 
Werk widerspiegelt den Inhalt des Marxismus. Er ist wissenschaftliche 
Erkenntnis der Welt und Waffe zu ihrer revolutionären Umgestaltung 
für das Wohl der Menschheit. 

Marx' Hauptwerk ist von wahrhaft enzyklopädischem Charakter. Es 
zeugt von der ungewöhnlichen Breite der wissenschaftlichen Interessen 
seines Autors. Marx' Methode der materialistischen Dialektik ver
schmolz hier alle Bestandteile des Marxismus zu einem einheitlichen 
Ganzen. 

Am "Kapital" arbeitete Marx den größten Teil seines Lebens. Die 
drei Entwürfe dieser Arbeit (die Manuskripte 1857/58, 1861 1863 
1863-1865) schließen den Prozeß der Umwandlung des Sozialismus in 
eine Wissenschaft, der Herausbildung des wissenschaftlichen Sozialis
mus ab. Das Studium der Entstehungsgeschichte des "Kapitals", der Ele
mente des schöpferischen Labors von Marx - eine Vielzahl von Heften 
mit Auszügen, mehrere Rohentwürte, der Briefwechsel zeugt von sei
ner theoretischen Gewissenhaftigkeit, von der ungewöhnlichen Breite 
der zur Untersuchung herangezogenen Quellen, vom tiefen Eindringen 
in dieses Material. 17 Marx erweiterte und vertiefte seine Erkenr,tnis über 
die Wirklichkeit seiner Zeit in dem Maße, wie er jenen "Montblanc an 
Tatsachenmaterial" 18, auf dem sich das "Kapital" aufbaut, anhäufte 
verallgemeinerte. Gerade im "Kapital" erhielt der Sozialismus seine öko
nomische Begründung und verwandelte sich dadurch aus einer wissen
schaftlichen Hypothese in eine wissenschaftlich begründete Theorie. 

Zu den Methoden, die die bürgerlichen und rechtssozialistischen 
"Marxologen" anwenden, um den Entwicklungsprozeß und das Wesen 
der wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse zu verfälschen und 
deren Bedeutung herabzusetzen, gehört auch der Versuch, Marx mit 
Marx zu "widerlegen". Schon lange praktiziert wird beispielsweise von 
Antikommunisten die Gegenüberstellung des jungen und des späteren 
Marx, der sich angeblich von den humanistischen Ideen, wie sie seinen 
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Manuskripte", sei das zentrale Werk 
von Marx, die Quintessenz des Marxismus. 

Frühschriften eigen waren, losgesagt habe. Ja, 
auf der internationalen Konferenz 

Marx' rrOhschntt aus 

Gleichzeitig werden auch andere "Gliederungen" des Erbes von Marx 
vertreten. So behaupten bürgerliche und rechtssozialistische "Marxolo
gen", sein schöpferisches Erbe müsse nicht in zwei, sondern in drei 
Etappen unterteilt werden - den jungen, den reifen und den alten Marx. 
Und das seien nicht nur zeitlich verschiedene, sondern auch qualitativ 
unterschiedliche Etappen allein schon von den Interessenbereichen 
her, denn der junge Marx befaßte sich mit Philosophie, der reife mit 
Ökonomie und der alte mit Politik. 

schen Geschichte in 
Die Marxisten-Leninisten, die Entwicklungsprozeß der marxisti

mit der Praxis des 
revolutionären Kampfes untersuchen, wiesen überzeugend nach, wie 

warum in verschiedenen Entwicklungsetappen des wissenschaftli-
Kommunismus die eine oder die andere seiner Seiten in den Vor

dergrund rückte. Auch das ist eine geschichtliche Tatsache. Im Grunde 
aber wirkte die marxistische Theorie stets in organischer Einheit und im 
Zusammenwirken ihrer Bestandteile. Dabei ist es wichtig, zu beachten, 
daß in allen Etappen der Herausbildung und Entwicklung des Marxis
mus sowohl die Entstehung als auch die Vervollkommnung jedes seiner 
Bestandteile wesentlich durch die übrigen beeinflußt wurde und wird. 
So war bei der Herausbildung der materialistischen Geschichtsauffas
sung das kritische Studium der politischen Ökonomie durch Marx 
Engels, vor allem der Theorie des Arbeitswerts, von 
Und ohne Dialektik wäre weder die ökonomische Lehre von Marx noch 
die Theorie der kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft mög

gewesen. Mit einem Wort, der Marxismus entstand und entwickelte 
als einheitliches Ganzes, seine Bestandteile bilden durchaus keine 

mechanische Summe, die man aus irgendwelchen vorübergehenden 
"Etappen" addieren kann, sondern eine organische, untrennbare Ein
heit, deren Entwicklung die gegenseitige Bereicherung der Bestandteile 
vo raussetzt. 

Um den Marxismus zu verstehen, muß man sich klar darüber sein, 
daß seine sozialen und politischen Aussagen aus der materialistischen 
Geschichtsauffassung und seiner ökonomischen Theorie folgen. Der 
dialektische und historische Materialismus bildete die rnothnrl 

Grundlage für die weitere Ausarbeitung der 
durch Marx, und die Weiterentwicklunq der Theorie des wissenschaftli

die materialistische Auffassung vom Geschichtsprozeß. Eine solche 
Wechselwirkung von Philosophie, Ökonomie und Politik charakterisiert 
das gesamte theoretische Wirken von Marx, sie besteht auch in der ge
genwärtigen Entwicklungsetappe des Marxismus-Leninismus. 

Und das ist nicht einfach ein Zusammenwirken von Zweigen der Ge
sellschaftswissenschaft, sondern auch ein wechselseitiger Zusammen
hang, der unmittelbar an die Notwendigkeit bestimmter praktischer Ak
tionen der sozialen Klassen, der Volksmassen heranführt und sie 
begründet. In der Tat, mit der Entwicklung der Werttheorie schuf Marx, 
wie bereits festgestellt, die Mehrwerttheorie, die den Mechanismus der 

und mit der die Hauptentwick

Aus dem objektiven Charakter der Ausbeutung der Arbeiterklasse ergab 
sich in der Konsequenz die Schlußfolgerung von der Notwendigkeit der 
sozialistischen Revolution zur Beseitigung dieser Ausbeutung. 

der bürgerlichen Gesellschaft erklärt werden können. 

Bei der Untersuchung der kapitalistischen Wirtschaft konkretisierte 
Marx den Leitsatz des historischen Materialismus vom spezifischen Cha
rakter der gesellschaftlichen Entwicklungsgesetze, die im U 
zu den Naturgesetzen durch die menschliche Tätigkeit 
der antagonistischen Klassengesellschaft - im 
Klassen realisiert werden. Dementsprechend ist eine 
ten der Marxschen Lehre ihr ausgeprägt sozialer Charakter, ihre Einheit 

Praxis. Dies widerspricht den Versuchen einiger 
die Marx als einen liberalen, harmlosen, "wohI

Denker hinstellen: "Er war vor allem und am meisten Hu
manist und erst danach Anhänger des Proletariats. Als Wissenschaftler 
war Marx kein Klassentheoretiker, sondern ein ,freier Agent des Ver
standes'" 19. Marx zeigte, daß sich die objektiven ökonomischen Gesetze 
des Kapitalismus im harten Klassenkampf realisieren, dieser stellt einen 
wichtigen Faktor dar, der das Wirken dieser Gesetze beeinflußt und 
der, ohne diese Gesetze abzuschaffen, sie wesentlich verändern 
manchmal sogar ihr Wirken paralysieren kann. 

Die Klärung des engen Zusammenhangs zwischen 
Bestandteilen des Marxismus ist, wie wir gesehen haben, nicht nur 

Ausarbeitungsprozeß der Theorie 
Sie ist auch notwendig, um den Inhalt dieser Theo

rie richtig verstehen zu können. 
Die zur "Respektabilität" und Solidität neigenden bürgerlichen "Mar

xologen" warfen - das war auch auf den Konferenzen der Fall eine 
Frage auf, die, wenngleich sie ihnen als stärkstes Argument erschien, 
bei einer objektiven Beantwortung jedoch gegen die Autoren selbst 
sprach. Der Einwand richtete sich, wie es zum Beispiel im Rundtischge
spräch in Paris hieß, gegen die "rituale Ehrung" des Marxschen Sy
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stems, denn selbst mit Hilfe des genialsten Systems lasse sich nicht alles 
voraussehen. Natürlich träfe dieses Argument jemanden, der Anspruch 
auf ein vollständiges, fertiges und abgeschlossenes System erheben 

Jedoch eine derartige Vorstellung vom Marxismus ist ebenso 
weit von ihm entfernt, wie der Marxismus selbst von den abstrakten So
zialdoktrinen entfernt ist. Der Marxismus wurde weder auf einmal noch 
in seiner "endgültigen" Form geschaffen. Die Entwicklung der wissen 
schaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse, aller ihrer Bestandteile und 
Seiten, vollzieht sich stets in enger Verbindung mit der Praxis. 

Nehmen wir zum Beispiel die Untersuchung solcher Fragen wie For
men und Mittel des Klassenkampfes, die Partei des Proletariats, Wege 
zur Erreichung des Endzieles - Sturz des Kapitalismus und 
der neuen Gesellschaftsordnung -, Bedingungen zur 
Zieles - kurz, die strategischen und theoretischen Grundlagen der revo
lutionären Arbeiterbewegung, des Befreiungskampfes des Proletariats. 
Mit diesen Problemen, wie mit vielen anderen, befaßten sich Marx 
Engels ihr Leben lang. Reiches Material lieferte hierzu die Praxis des 
Klassenkampfes selbst. In den zuweilen äußerst erbitterten Klassen

die von Marx und Engels bereits gezogenen 
Gleichzeitig schufen die Erfahrungen der revolutio

nären Schlachten und des täglichen Kampfes der Arbeiterklasse für ihre 
Rechte und Interessen die Möglichkeit, die bereits vorhandene Theorie 
zu entwickeln und zu konkretisieren. Neue, aus diesen Verallgemeine
rungen entwickelte Leitsätze wurden zum Besitz des kämpfenden Prole
tariats und trugen zur Hebung seines Klassenbewußtseins 
Organisiertheit bei - der wichtigsten Garantie für den 
Kampf gegen das Kapital. 

Hier einige Beispiele: Der von Marx und Engels bereits in den vierzi

ger Jahren, in der Morgenröte der organisierten Arbeiterbewegung, 

entwickelte Grundsatz, wonach sich das Proletariat seine eigene selb

ständige politische Partei schaffen muß, wurde ursprünglich nur von 

einer kleinen Gruppe von Angehörigen der Arbeiterbewegung ange


nur in ganz begrenztem Umfange in Form der inter

einer kleinen Zahl von Anhängern des Kommu


der Kommunisten, verwirklicht werden. Dank der 

Arbeiterassoziation 1864 bis 1872, deren 

Seele Marx war, drang diese Idee allmählich in das Bewußtsein immer 
breiterer Schichten des kämpfenden Proletariats, die sich in der Praxis 
des Klassenkampfes allmählich von ihrer Richtigkeit überzeugten. Die 
selbständige politische Partei war ein dringendes ErforderniS dieses 
Kampfes, und ihre Schaffung wurde daher auf dem Haager Kongreß 
Internationale 1872 einmütig als erstrangige Aufgabe des klassenbewuß
ten Proletariats deklariert. In den folgenden Jahren bestätigte das rasche 

Entstehen proletarischer Parteien in den meisten kapitalistischen Län
dern und ihre Vereinigung Ende der achtziger Jahre in einer neuen, der 
I!. Internationale die Richtigkeit dieses Grundsatzes, seine Übereinstim
mung mit den wahren Interessen und Zielen des Klassenkampfes des Pro
letariats. 

Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Theorie des wissen
schaftlichen Sozialismus zu Lebzeiten von Marx waren 
1848/49 in Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern 
und besonders die Pariser Kommune von 1871. Diese Ereignisse, an de
nen die Schöpfer der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus ganz 

eferten ein riesiges Anschauungs- und Studienmate
rial. Sie veranlaßten zu einer neuen Sicht auf viele gesellschaftliche Pro
zesse. Nach ihrer Analyse fügte Marx seiner Lehre wichtige Schlußfol
gerungen hinzu. Da ist vor allem die Erkenntnis, daß es notwendig ist, 
die bürgerliche Staatsmaschinerie zu zerschlagen, um die sozialistische 
Revolution erfolgreich durchführen und Organe der proletarischen 
Macht schaffen zu können. Da ist des weiteren die Erkenntnis, daß die 
Arbeiterklasse sich mit der Bauernschaft und anderen Schichten der 
werktätigen Bevölkerung verbünden muß, um die neue Gesellschaft er
richten und ihre revolutionären Errungenschaften 
chern zu können. Da ist ferner die 
ein konsequenter Kämpfer für sein 
seiner Revolution Aufgaben lösen wird. 
Da vom Charakter des sozialistischen Staates und des

von der wachsenden Rolle des subjektiven Faktors - der 
Organisiertheit der Arbeiterklasse, der ideologischen 

Geschlossenheit ihrer Avantgarde, von der internationalen 
Solidarität und dem proletarischen Internationalismus usw. 

Diese und andere aus den Erfahrungen der revolutionären Kämpfe 
des Proletariäts gezogenen Schlußfolgerungen fanden ihre Widerspie
gelung in den programmatischen Dokumenten und in der Tätigkeit der 
damals entstehenden sozialistischen Parteien und wurden so zur Waffe 
des proletarischen Befreiungskampfes. 

Die ständige Entwicklung auf der Grundlage der Praxis 
sten wissenschaftlichen Erkenntnisse ist charakteristisch niCht nur rur 

sondern auch für die anderen Be
standteile des Marxismus, für ihn als Ganzes. 

Es ist weit bekannt, welche Bedeutung Marx und Engels den Errun
schaften konkreter Wissensgebiete, so der Lehre Darwins und den 

Werken seiner Nachfolger, beimaßen. Neben anderen Leistungen der 
Naturwissenschaften dienten sie als Grundlage für die Ausarbeitung der 
Kategorien der materialistischen Dialektik. Die Entdeckungen Morgans, 
Kowalewskis und anderer Wissenschaftler, die sich mit dem Studium 
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befaßten, ermöglichten es Marx, seine Theorie der 
Gesellschaftsformationen und sie ermöglichten es 

Engels, die Lehre vom Ursprung und Wesen des Staates beträchtlich 
zu präzisieren und weiterzuentwickeln. 

Das Prinzip der Einheit von wissenschaftlicher Theorie und sozialhi
storischer Praxis setzte sich nach Marx' Tode in Engels' Schaffen fort. 
Bei dessen Arbeit an der Vorbereitung des zweiten und dritten Bandes 
des "Kapitals" zum Druck beobachtete Engels weiter bis zu seinem Le
bensende aufmerksam die neuen Erscheinungen und Tendenzen in der 

des Kapitalismus, die sich in den achtziger und neunziger 
Schriften dieser Jahre, besonders in der Er

gänzung zum dritten Band des "Kapitals", gab Engels bereits eine Cha
rakteristik dieser neuen Erscheinungen: der wachsenden Rolle der 
Börse, der sich ständig verstärkenden Tendenz zum Wachstum der Ak
tiengesellschaften und zur Ausdehnung ihres Wirkungsbereiches, zur 
Monopolisierung ganzer Industriezweige, der Verstärkung des Wirt
schaftskrieges zwischen den größten kapitalistischen Mächten, der zu 
zerstörerischen militärischen Zusammenstößen zu eskalieren drohte. 20 

Ein verbreitetes Kampfmittel gegen die ständig wachsende Autorität 
des Marxismus besonders in den Entwicklungsländern Asiens, Afrikas 

Lateinamerikas sind in letzter Zeit Versuche, zu "beweisen", daß er 
auf diese Regionen nicht anwendbar, ja, ihnen wesensfremd sei. Als Ar
gument wird folgende These benutzt: Der Marxismus entstand aus der 
Analyse der westeuropäischen Geschichte, Wirtschaft, Kultur, des dorti
gen gesellschaftlichen Denkens, besonders im industriell entwickelten 
kapitalistischen England. Daher habe Marx, wie zum Beispiel 
Konferenzteilnehmer in Linz behaupteten, die Bedeutung Westeuropas 
n der neuen und neuesten Geschichte sowie die Rolle der kapitalisti

schen Formation in der Weltgeschichte überbewertet. Er sei Vertreter 
des IIKapitalzentrismus", des "Eurozentrismus", der weder die Entwick
lungstendenzen der nichteuropäischen Gesellschaften noch die Bestre
bungen der Befreiungsbewegung in den Ländern der sogenannten drit
ten Welt zum Ausdruck bringen könnte. 

Dieser Standpunkt wurde natürlich nicht das erste Mal auf den 
renzen zum Karl-Marx-Jahr geäußert; seine Versionen wurden auch in 
früheren Publikationen mit verschiedenen Modifizierungen entwickelt. 
In Senegal zum Beispiel erschien vor einigen Jahren das Buch "Hegel, 
Marx, Engels und die Probleme Schwarzafrikas", worin sein Verfasser 
Amady Aly Dieng die IIEurozentrizität" von Marx damit erklären will, 
daß ihn lediglich die in Westeuropa entstandene und sich entwickelnde 
kapitalistische Produktionsweise interessiert habe, die die materiel 
und sozialen Voraussetzungen für den Übergang zur höheren Ordnung, 
dem Kommunismus, schaffe. Daher seien die Länder, wo sich der Kapi

tal ismus nicht entwickelt habe, außerhalb seines Gesichtskreises ge
blieben; das gelte für die Völker und Länder Afrikas, Asiens, Amerikas 
und Ozeaniens. 21 

Die Unhaltbarkeit derartiger Marxisten
Leninisten mit auf Tatsachen beruhenden 

Die methodologische Unhaltbarkeit ergibt sich daraus, daß Marx den 
Funktionsmechanismus der auf Privateigentumsverhältnissen beruhen
den Gesellschaft erforschte. Natürlich gibt es konkrete spezifische Be
sonderheiten in der Entwicklung des Kapitalismus zum Beispiel in Japan 
und England. Marx' Genialität besteht jedoch gerade darin, daß er in 
konzentrierter Form das Wesen der bürgerlichen Gesellschaft auf
deckte, dessen grundlegende Gesetzmäßigkeiten überall wirken, wo 

von den geographischen Besonderheiten des jeweili
gen Lanaes, der Region, der Hautfarbe der Bevölkerung usw. Privatei
gentumsverhältnisse zu entwickeln beginnen. 

fm "Kapital" enthüllte Marx den objektiven, gesetzmäßigen Charakter 
der ökonomischen Prozesse in der bürgerlichen Gesellschaft. Am Bei
spiel des klassischen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts - des engli
schen - wies er nach, daß die Entwicklung der ökonomischen Gesell
schaftsformation ein naturgeschichtlicher Prozeß ist daß 
schen Gesetze dieser 
eherner Nothwendigkeit"22 überall dort wirken, wo kapitalistische Ver

bestehen. Dazu wird im "Kapital" klar festgestellt: "Das indu
entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild 

der eignen Zukunft."23 Der allgemeine Charakter des Wirkens der öko
nomischen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise erklärt sich in 
der ökonomischen Theorie von Marx daraus, daß das Wesen der kapita
listischen Ausbeutung, die Aneignung der von den Kapitalisten nicht be
zahlten Arbeit der Arbeiter, bestimmenden Einfluß auf die gesamte Wirt
schaftsstruktur der Gesellschaft und auf deren politische Struktur 

Ausbeutung sowohl in den entwik
in den rückständigen kapitalistischen Ländern besteht, 

müssen in beiden dieselben Entwicklungsgesetze wirken. 
Die Behauptung, die Begründer des wissenschaftlichen Kommunis

mus hätten für die Geschichte und das Schicksal der nichteuropäischen 
Länder kein Interesse gehabt, ist unsinnig. Ende der siebziger Jahre des 
19. Jahrhunderts führten Leistungen der Archäologie, Ethnographie 
einiger anderer Disziplinen dazu, daß die Frühgeschichte der Mensch
heit in einem neuen Licht erschien. So erhielt man den Schlüssel zum 
Verständnis vieler Prozesse, die sozusagen an der "Peripherie" der kapi

in den kolonialen und abhängigen, ökonomisch und 
rückständigen Ländern vor sich gingen. Die Länder waren 
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einer grausamen Ausbeutung durch die kapitalistischen Mächte unter
worfen und gleichzeitig Objekt der Auseinandersetzung zwischen 
ihnen. 

Diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse erhöhten die Aufmerk
samkeit von Marx und Engels für die Völker mit vorkapitalistischen Ver
hältnissen. Gerade daraus erklärt sich neben anderen Ursachen Ende 
der siebzig er/Anfang der achtziger Jahre ihr besonderes Interesse für 
die Geschichte der Urgesellschaft wovon die erhalten gebliebenen 
Konspekte von einigen Arbeiten verschiedener Autoren (Kowaiewski, 
Morgan, Maine, Lubbock) für das Studium der Überreste dieser Periode 
in Form der Bauerngemeinde, wie sie damals in einigen Ländern Ost
und Südosteuropas, Asiens und Afrikas bestand, zeugen. 

Bereits in den fünfziger Jahren, als Marx mit leidenschaftlicher Sym
pathie den Befreiungskampf der Volksmassen Indiens und Chinas ge
gen die Kolonialherren analysierte, äußerte er Gedanken, die zeigen, 
welche Bedeutung er der nationalen Befreiungsbewegung der Völker 
dieser "Peripherie" für die Zukunft beimaß und wie wichtig ihm die Klä
rung ihrer Rolle im gesellschaftlichen Fortschritt der Menschheit er
schien. 

Weder Marx noch Engels, der 12 jahre nach ihm starb, erlebten den 
Zusammenbruch des Kolonialsystems des Kapitalismus. Sie konnten na
türlich nicht die konkreten Wege vorhersehen, die die Entwicklung die
ser Völker nehmen würde. Aber ihnen war klar: früher oder später wird 
die Unabhängigkeit der Länder der "Peripherie" wiederhergestellt und 
schließlich werden sie, wie Engels 1882 schrieb, "ebenfalls zur sozialisti
schen Organisation kommen"24. 

Wie unter anderem aus den bekannten Entwürfen eines Briefes von 
Marx an Vera Sassulitsch hervorgeht, schloß er auch die Möglichkeit 
eines nichtkapitalistischen Entwicklungsweges für die Länder, die das 
Stadium des Kapitalismus nicht durchlaufen haben, unter der Bedingung 
des Sieges des Sozialismus in den Industrieländern und ihrer Hilfe nicht 
aus. 25 

Die Bedeutung der Auffassungen von Marx und Engels über die kolo
nialen und abhängigen Länder wird ziemlich eingehend in speziellen 
Publikationen behandelt.26 Wir haben bei weitem nicht alle Argumente 
in diesem Falle angeführt. So verdient der bedeutsame Beitrag Lenins 
zur Untersuchung der Probleme der nationalen ulld sozialen Befreiung 
der Völker der kolonialen und abhängigen Länder in engem Zusammen
hang mit der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung, 
mit den Völkern, die den sozialistischen Entwicklungsweg eingeschla
gen haben, besonders analysiert zu werden. 

Wichtig ist auch noch folgende Feststellung. Immer mehr Führer und 
Vertreter der nationalen Befreiungsbewegung erklären, sie wendeten in 

ihrer theoretischen und praktischen Tätigkeit fruchtbringend die Ideen 
des Marxismus-Leninismus an, der die einzige sichere Richtschnur auf 
dem Wege zum Sozialismus und Kommunismus ist. Auf einigen der ge
nannten Konferenzen wurden die marxistisch-leninistischen Ideen, wo
nach die rückständigeren Länder die kapitalistische Entwicklungsphase 
verkürzen oder gar völlig umgehen können, analysiert. So wurde auf 
der Konferenz in Ulan Bator zur Bedeutung des Marxismus-Leninismus 
in der gegenwärtigen Epoche hervorgehoben, daß er sich bei der Er
richtung des Sozialismus in der MVR, die allseitig durch das Sowjetvolk 
unterstützt wird, glänzend bestätigt. Die Lehre von Marx, Engels und Le
nin über die Möglichkeit des nichtkapitalistischen Entwicklungswegs ist 
in unserer Zeit, in der eine Anzahl junger Staaten sich auf den Sozialis
mus orientieren, von aktueller Bedeutung. 

Oftmals zollen die progressiven Kräfte der Entwicklungsländer, ohne 
Marxisten zu sein, Marx hohe Anerkennung, weil er ihrer Meinung 
nach die Ursachen der Lage, in der sie sich befinden, aufgedeckt und 
den Weg zur Befreiung der Völker gewiesen hat. So der Vertreter Sy
riens, Makdisi, im Rundtischgespräch der UNESCO in Paris. 

Die Analyse der einschlägigen Veröffentlichungen sowie der Diskus
sionsmaterialien verschiedener Konferenzen in den letzten jahren zeigt, 
daß diejenigen, welche die Bedeutung des Marxismus herabsetzen wol
len, häufig folgendermaßen argumentieren: Seit Marx' Tod ist ein jahr
hundert vergangen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Seins und 
Bewußtseins gibt es viel Neues, also lassen sich die Konzeptionen von 
Marx auf die gegenwärtigen Erscheinungen nicht anwenden. Diese 
Leute sprechen vom "Dogmatismus" der Marxisten und sind schnell mit 
dem Rat zur Hand, sich von angeblich archaischen Auffassungen loszu
sagen und sich dem Keynesianismus oder irgendwelchen anderen gän
gigen Strömungen des bürgerlichen Sozialdenkens zuzuwenden. 

Einer der Renegaten des Marxismus und Verfasser einiger Bücher zur 
Geschichte und Theorie des Marxismus, Leszek Kolakowski, Kommt so
gar zu folgendem, durch nichts zu begründenden Schluß: "Dem Marxis
mus ist keine präzisierte Methode zur Lösung von Fragen inhärent die 
Marx sich selbst nicht gestellt hat oder die zu seiner Zeit noch nicht exi
stiert hatten. Hätte Marx 90 jahre länger gelebt, als es tatsächlich der 
Fall war, so hätte er sich in einer Weise ändern müssen, von der sich 
kein Mensch eine Vorstellung machen kann."27 

Natürlich entwickelt sich das Leben vorwärts, gehen Veränderungen 
vor sich, deren Tempo zunimmt, sind neue Aufgaben und Probleme zu 
lösen. Und wir verstehen, wenn, wie zum Beispiel auf dem internationa
len Kolloquium in Madrid, Besorgnis geäußert und die Notwendigkeit 
hervorgehoben wird, gerade die gegenwärtigen Besonderheiten des 
Kapitalismus, der Arbeiterklasse, der Befreiungsbewegung usw. zu ana
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Iysieren. Um jedoch die neuen theoretischen und politischen Probleme 
lösen zu können, ist auch eine zuverlässige Theorie erforderlich. 

Das seit Marx' Tod vergangene Jahrhundert hat gezeigt, daß es für 
die Arbeiterklasse als Schöpfer der neuen, kommunistischen Zivilisation 
keine andere Theorie gibt und geben kann als den wissenschaftlichen 
Kommunismus. Die Geschichte hat bewiesen, daß keinerlei bürgerliche 

sozial reformistische Ideologien den Interessen der Arbeiterklasse 
dienen. Sie bewies dagegen unwiderlegbar, daß die Grundprinzipien 
der Strategie und Taktik des revolutionären Kampfes der Arbeiteiklasse 

Verbündeten, wie sie von Marx und Engels formuliert und von 
lenin und anderen konsequenten Marxisten weiterentwickelt wurden, 
ihre ganze Bedeutung bewahrt haben. Das betrifft auch die Probleme 
der Strategie und Taktik der Arbeiterbewegung innerhalb der einzelnen 

die Fragen des Klassenkampfes und des allgemeindemokrati
schen Kampfes, des Kampfes gegen den Einfluß der bürgerlichen Ideo
logie auf die Arbeiterbewegung. Das bezieht sich auf die Probleme der 
internationalen Solidarität aller revolutionären Kräfte der Gegenwart. 
Das betrifft auch die Dialektik des Wechselverhältnisses zwischen Natio
nalem und Internationalem, zwischen den allgemeinen Gesetzmäßigkei
ten und den konkreten Besonderheiten des jeweiligen Landes und der 
jeweiligen Region. Das belangt schließlich die Gesetzmäßigkeiten des 
Kampfes für die Errichtung der neuen Gesellschaft an. Mit einem Wort, 
es betrifft alle Grundprobleme der Befreiung der Menschheit von jegli
chen Formen der Unterdrückung sowie der Gestaltung der neuen, kom
munistischen Zivilisation. 

Es wäre natürlich absurd, wollte man Marx und Engels die Voraus
sicht aller gegenwärtigen Besonderheiten, aller Veränderungen im De
tail, im Inhalt der genannten und anderer wichtiger Probleme zuschrei
ben. Marx und Engels betrachteten die von' ihnen geschaffene Lehre 

als Dogma, sondern als Anleitung zum Handeln. ,,[. .. ] die ganze 
Auffassungsweise von Marx", schrieb Engels kurz vor seinem Tode, 
und diese seine Worte kann man als eine Art theoretisches Testament 
betrachten, "gibt keine fertigen Dogmen, sondern Anhaltspunkte zu 
weiterer Untersuchung und die Methode für diese Untersuchung"28. 
Die Begründer des Marxismus gingen davon aus - und der gesamte In
halt ihres theoretischen Wirkens ist eine Bestätigung dafür -, daß die 
Entwicklung der wissenschaftlichen Theorie ausschließlich nach den 
eigenen Prinzipien vor sich gehen muß, und zwar in enger Verbindung 
mit der Praxis und den Erfahrungen der geschichtlichen Entwicklung. 

Unsere Epoche die Epoche der sozialistischen Revolution und des 
Übergangs der Menschheit vom Kapitalismus zum Sozialismus 
unmittelbar mit dem Wirken Lenins, der die Sache von Marx unter 
neuen historischen Bedingungen fortsetzte, zusammen. Seine gesamte 

ideologisch-theoretische und praktische Tätigkeit gründet sich auf die 
obengenannten Prinzipien. Und das gestattete es ihm, wissenschaftliche 
Antworten auf neue Probleme und Fragen zu geben, Veränderungen in 
der Wirtschaft und Politik der kapitalistischen Welt zu analysieren und 
neue Methoden und Wege des revolutionären Kampfes, des sozialisti
schen Aufbaus zu finden. 

Anhand der Analyse der neuen Erscheinungen im Kapitalismus Ende 
des 19.1Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Lenin die Lehre vom Im
perialismus als dessen höchstem und letztem Stadium. Dabei stützte er 
sich auf die von Marx und Engels ausgearbeitete Methode der materiali
stischen Dialektik, auf die von ihnen vorgenommene Analyse der tiefge
henden Tendenzen und Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der bürger
lichen Gesellschaft, darunter die von Engels in seinen letzten 
Lebensjahren entdeckten und verallgemeinerten neuen Entwicklungs
tendenzen des Kapitalismus; in den Kartellen und Trusts "schlägt 

Konkurrenz um ins Monopol"29. 
Besonders wichtig ist heute, daß Lenin im Gegensatz zu dem theoreti

schen Wirrwarr einiger führender Vertreter der 11. Internationale über
zeugend nachwies, daß die Herrschaft der Monopole nichts am Wesen 
des Kapitalismus ändert. Sie führt zur Verstärkung der Reaktion auf allen 
Linien, zugleich schafft das sprung hafte Anwachsen der Konzentration 
der Produktion die ökonomischen Voraussetzungen für den Übergang 
zum Sozialismus. Aktuelle Bedeutung behält Lenins Schlußfolgerung, 
wonach die Verflechtung des Monopolkapitals mit dem bürgerlichen 
Staat die Widersprüche des Kapitalismus verschärft, ihn zum faulenden 
und parasitären Kapitalismus macht. Tiefgehend analysierte er die dem 
staatsmonopolistischen Kapitalismus in vorher nie dagewesenem Maße 
eigene Militarisierung der Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, die 
Neigung zur Schaffung aggressiver militärpolitischer Blöcke, zeigte er, 
daß die Entfesselung von Eroberungskriegen eine wesentliche Seite die
ser Außenpolitik ist. 

Die angeführten Beispiele widerlegen die Behauptung der Gegner, 
Marx' Lehre sei "veraltet". Der Marxismus wirkt in allen Phasen seiner 
Geschichte, auf jeder Etappe, entsprechend dem ihm organisch eige
nen Prinzip: er entwickelt sich unaufhörlich unter dem Einfluß der Pra
xis des Befreiungskampfes auf der Grundlage wissenschaftlicher Ent
deckungen, auf der Basis der Analyse neuer Erscheinungen im 
gesellschaftlichen Leben. Man kann wohl sagen, daß die ständige Ent
wicklung die Existenzform des Marxismus-Leninismus ist. 

Unsere Epoche bringt immer wieder neue Bestätigungen für die Le
benskraft der marxistisch-leninistischen Theorie. Die Ausdehnung und 
Vertiefung ihres Einflusses auf alle Kontinente des Planeten, die Tatsa
che, daß sie überall neue Anhänger findet, ruft - wie das auch die 
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kationen und Konferenzmaterialien im Karl-Marx-Jahr zeigten - nicht 
wenige Leute auf den Plan, die den Marxismus-Leninismus nach Län
dern, Epochen und Regionen zerstückeln, ihn "pluralisieren" wollen. 
Daraus wird dann gefolgert, daß er sich in einem Krisenzustand be
finde. 

Unzählbar sind die Versuche und Vorschläge, gewisse "Marxismen" 
einzuführen: einmal nach dem territorialen Merkmal - einen afrikani
schen, asiatischen, lateinamerikanischen usw. Marxismus. Solche Über
legungen wurden auf der Konferenz "Karl Marx in Afrika, Asien und La
teinamerika" in Trier angestellt; dann nach Besonderheiten der Kultur, 
des gesellschaftlichen Denkens, des Befreiungskampfes in dem jeweili
gen Land. So kam es in einigen Beiträgen des Rundtischgespräches in 
Paris zum Ausdruck. 

Es ist wirklich angebracht, daran zu erinnern, daß es eine Wahrheit 
gibt, aber viele Irrtümer. Es kann nicht mehrere und zudem noch einan
der entgegengesetzte Marxismen geben. 

Der Marxismus-Leninismus nimmt als Wissenschaft die Ergebnisse 
des Studiums der Vergangenheit und Gegenwart der ganzen Mensch
heit in sich auf, widerspiegelt die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten aller 
Länder im weltgeschichtlichen Prozeß. Hierbei verallgemeinert er 
schöpferisch die Besonderheiten verschiedener Regionen und verlangt 
nach konkreter, die jeweiligen Bedingungen berücksichtigender An
wendung. Und jede richtige Verallgemeinerung konkreter Erfahrungen 
ist zugleich eine Bereicherung der allgemeinen Schatzkammer des Mar
xismus-Leninismus. Jegliches Abweichen von dessen Prinzipien ist 
schon kein Marxismus mehr. 

Seinem Charakter und Inhalt nach ist der Marxismus-Leninismus eine 
zutiefst internationalistische Lehre, die die weltweiten Erfahrungen des 
Klassenkampfes, die Errungenschaften von Wissenschaft und Kultur der 
ganzen Welt verallgemeinert. Sie berücksichtigt allseitig die konkreten 
geschichtlichen nationalen Besonderheiten der jeweiligen Länder und 
ist stets die einheitliche, geschlossene, sich unaufhörlich weiterentwik
kelnde revolutionäre Lehre der internationalen Arbeiterklasse. In unse
rer Zeit lebt und entwickelt er sich im theoretischen und praktischen 
Wirken der kommunistischen und Arbeiterparteien. Hier sei beispiels
weise nur daran erinnert, daß jede der Bruderparteien ihren ganz spezi
fischen Beitrag zur gemeinschaftlichen Ausarbeitung der theoretischen 
Konzeption des entwickelten Sozialismus und der Strategie seiner stän
dig weiteren Vervollkommnung geleistet hat und durch ihre Erkennt
nisse wesentlich zur Bereicherung der gemeinsamen Schatzkammer 
des Marxismus-Leninismus beitragen konnte. 

Die Verbreitung der genannten Versionen bürgerlicher Ideologen 
von der "Überholtheit" des Marxismus und der Notwendigkeit seines 

"Pluralismus" läßt sich wohl nur noch mit einer gängigen Verleumdung 
vergleichen. Es ist der Vorwurf, der wissenschaftliche Kommunismus 
liege im Streit mit Ideal und Wirklichkeit, stimme mit beiden nicht über
ein. In einer ganzen Reihe von Publikationen, die im Karl-Marx-Jahr in 
kapitalistischen Ländern von den "Marxologen" verschiedenster Schattie
rungen veröffentlicht wurde, darunter auch in dem in der BRD erschie
nenen Sammelband "Marx heute. Pro und contra", worin die Marx-Geg
ner vieler westeuropäischer Länder zu Wort kommen, gibt es einen 
Refrain: die Hauptgrundsätze des Marxismus fänden durch die ge

ichtliche Praxis keine Bestätigung. 3o 

Hier begegnen wir einer zweifachen Fälschung. Erstens wird das 
kommunistische Ideal, die von der marxistischen Theorie prognosti
zierte Zukunft vulgär und bis zur Naivität primitiv als eine völlig fertige, 
in jeder Beziehung vollkommene Gesellschaft dargestellt, die sich an 
geblich mit einem Schlage, ohne irgendwelche EntWicklungsstufen eta
blieren und allen einen Überfluß an materiellen und geistigen Gütern 
bringen soll. Zweitens wird das Wesen des realen Sozialismus falsch 
dargestellt: ausschließlich negativ als eine unaufhörliche Folge von Feh
lern, Niederlagen, Schwierigkeiten, wobei seine weltgeschichtlichen Er
rungenschaften, seine humanistischen sozialen Potenzen, die wirkli
chen großen Errungenschaften der Werktätigen verschwiegen werden. 
Mehr noch, man interpretiert einige aus dem Kontext der Marxschen 
Schriften herausgerissene Sätze falsch und spricht den sozialistischen 
Ländern das Recht ab, sich sozialistisch zu nennen. 

Der Verfasser dieser Zeilen deckte bei dem von der UNESCO in 
Paris veranstalteten Rundtischgespräch die Unhaltbarkeit dieser 
und ähnlicher Vorstellungen auf und lenkte die Aufmerksamkeit dar
auf, daß das ideologische Erbe von Marx und Engels in den Fragen der 
kommunistischen Umgestaltung der Gesellschaft durch Realismus ge
kennzeichnet ist; hier ist auch nicht eine Spur von Utopie, zumal klar ist, 
daß diese Umgestaltung einen relativ lang andauernden geschichtlichen 
Prozeß darstellt. Das ist bedingt durch die Maßstäbe und die Kompli
ziertheit der ökonomischen, sozialen und ideologischen Aufgaben, vor 
denen die Arbeiterklasse, die die Staatsmacht in ihre Hände genommen 
hat, steht. Die Marxisten-Leninisten haben stets hervorgehoben, daß 
der kommunistische Aufbau eine Reihe von Stadien durchläuft, die fol
gerichtige Stufen auf dem Wege zur eigentlichen kommunistischen Ge
sellschaft sind, wo ein Überfluß an materiellen und geistigen Reichtü
mern erreicht sein wird und das höhere Verteilungsprinzip "Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!" verwirklicht wer
den kann. 

Außerordentlich große Bedeutung hatte die Anwendung des 
tisch-materialistischen Entwicklungsprinzips durch Marx und Engels auf 
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die Gesellschaftsprognose. Wenn die Utopisten die künftige Gesell

schaft als ein vollkommenes und daher starres Ideal betrachteten, so 

war für die Begründer des Marxismus die künftige Gesellschaft, wie En

gels in einem seiner Briefe feststellte "nicht ein ein für allemal fertiges 


wie alle andern Gesellschaftszustände, als in fortwähren

derVerändrung und Umbildung begriffen zu fassen" 31. Dabei ist die Idee, 

daß der Prozeß der Gestaltung der neuen Gesellschaft stadialen Charak

ter trägt, bei Marx und Engels relativ früh entstanden. 

ternahmen sie den Versuch, die Stadien wenn auch ganz 

abzustecken. Dies zeugt doch gerade davon, daß der Gedanke von 

litativ bestimmten Etappen des Aufbaus der kommunistischen Gesell

schaft bei ihnen mit dem gesamten Entwicklungsprozeß ihrer Theorie 

zusammenhängt. Es gibt Beweise und sie wurden in sowjetischen Pu


untersucht32 -, daß Marx bereits Ende der vierzigerlAnfang 
Jahre des 19.Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Ver

der Erfahrungen der Revolution von 1848/49 von der 
der proletarischen Revo

in der darauffolgenden Entwicklung der Gesellschaft 
neuen Typs unausbleiblich sich voneinander unterscheidende Stadien 
geben wird. In allen Fällen gingen die Klassiker des Marxismus 
aus, daß die künftigen Erfahrungen der Massen, die 
Praxis, an den realen Konturen der Zukunft Korrekturen 
wird 

In analoger Weise muß auch unsere sozialistische Wirklichkeit objek
tiv und konkret-historisch analysiert werden. So muß man sich dar-

im klaren sein, daß seit dem Zeitpunkt, da unter Führung der von 
Lenin gestählten bolschewistischen Partei die Arbeiterklasse Rußlands 
im Oktober 1917 die Herrschaft der Bourgeoisie stürzte und die neue 

Kommunismus aufge
hört hat, eine bloße Theorie zu sein - und sei sie auch noch so genial. 
Er wurde zur Realität, zur Praxis. Und jetzt kann man die Frage Kom
munismus, des kommunistischen Ideals nicht mehr ohne den realen So
zialismus aufwerfen, diesen nicht übergehen oder beide einander ent
gegenstellen. Denn derartige Gegenüberstellungen führen unabhän
gig von den subjektiven Absichten ihrer Schöpfer im Grunde von der 
realen Dialektik der Geschichte weg. 

Der zentrale Schauplatz für die konsequente Verwirklichung der pro
Leitsätze des Marxismus-Leninismus sind jene Gebiete 

unseres Planeten, wo die Gesellschaft des realen Sozialismus, die sozia
listische Staatengemeinschaft existiert. In diesem Bündnis werden kon
sequent die Probleme gelöst, von denen die größten Denker der Ver
gangenheit träumten. Zum Beispiel wird mit der Vertiefung der 
ökonomischen Integration die dynamische Entwicklung der 

die gemeinsame Lösung 
chung des Niveaus der sozialökonomischen Reife auf der 
des allgemeinen Leistungsanstiegs gewährleistet, wird die 
sche nationale und internationale Koordinierung"33 der gesellschaftli
chen Formen der Produktion gesichert, wie sie Marx prophetisch vor
aussah Der in einer Reihe von Ländern verschiedener Kontinente der 
Erde errichtete reale Sozialismus zeugt davon, daß er bei aller Vielfalt 
der Formen und Methoden des Aufbaus der neuen Gesellschaft sämtli 

nen einheitlichen Merkmale besitzt, die in ihrer Geschlos
Natur des Sozialismus kennzeichnen. Und gerade dieser 

präzisiert die Vorstellungen der Klas
siker, wobei er sie im Wichtigsten und Grundlegenden bestätigt. 

Als Verkörperung der ideen des Marxismus-Leninismus zeigt der 
reale Sozialismus seine unbestreitbaren Vorzüge und bei weitem 
nicht voll entfalteten Möglichkeiten. Ihre Verwirklichung erfordert 
wie das die Klassiker des Marxismus-Leninismus vorausgesehen 
ben vernünftiges und sparsames Wirtschaften, die raschere Anwen
dung aller Errungenschaften von Wissenschaft und Technik, eine hö
here Produktionskultur, die effektivere Nutzung der lebendigen Arbeit, 
Disziplin und Verantwortungsbewußtsein der Werktätigen der neuen 
Gesellschaft. 

U Bedingungen und Schwierigkeiten, 
neue begegnet, besteht die wichtigste und unbe

streitbare Tatsache die Probleme lösen 
konnte, die die bürgerliche 
mochte. Er sicherte eine krisen lose, dynamische Entwicklung der Wirt 
schaft, das ständige Wachstum des Wohlstandes der Werktätigen, eine 
wahre Volksherrschaft, soziale Gerechtigkeit, Beseitigung des nationa
len Haders, brüderliche Zusammenarbeit zwischen den Nationen 
Völ kerschaften. 

In der Polemik mit den Antikommunisten können die Marxisten-Leni
nisten durchaus keine Schönfärberei ihrer sozialistischen Wirklichkeit 
gebrauchen. Sie wissen, daß auch die neue Gesellschaft Widersprüche, 

zu lösen hat und innerhalb ihres Sy
stems im Interesse Hierin drückt sich ja ge
rade der gravierende UnterSChied zum der ständig 
sich verschärfende antagonistische 
tiefer in die Krise gerät und in Spannung, 
bereitung den Ausweg sucht. Dies fordert die Wachsamkeit 
heraus. 

Das Karl-Marx-Jahr, das von der fortschrittlichen Menschheit allseitig 
begangen wurde, hat überzeugend deutlich gemacht, daß die 
den Genius von Marx und Engels geschaffene Theorie lebt, daß sie un
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ter neuen historischen Bedingungen durch Lenin und andere Marxisten 
weiterentwickelt wurde und wird, daß sie ein riesiges theoretisches und 
methodologisches Potential enthält, durch das sie sich erfolgreich 
die Untersuchung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung 
anwenden läßt. 
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