Das '"Manifest der Kommunistischen Partei"
die
Geburtsurkunde
des wissenschaftlichen Sozialismus
Nachdem Karl Marx und Friedrich Engels bereits Anfang 1846 die
Grundgedanken des wissenschaftlichen Sozialismus ausgearbeitet hatten,
!
gaben sie im "Kommunistischen Manifest", das im Februar 1848 erschien,
zum erstenmal eine systematische, umfassende, anschauliehe Darstellung
'ihrer Lehren.
"Mit genialer Klarheit und Anschaulichkeit", so schreibt Lenin über
das ,Kommunistische Manifest', "ist in diesem Werk die neue Weltanschauung dargestellt: der konsequente, auch das Gebiet des gesellschaftlichen Lebens umfassende Materialismus, die Dialektik als umfassendste
und tiefste Lehre von der Entwicklung, die Theorie des Klassenkampfes
und der welthistorischen revolutionären Rolle des Proletariats, des
Schöpfers der neuen kommunistischen Gesellschaft."
(Lenin, "Marx-Engels':'Marxismus", S. 9)
.Das "Kommunistische Manifest" ist die Geburtsurkunde des wissenschaftlichen Sozialismus und zugleich das erste wissenschaftliche Programm der
Arbeiterbewegung, die offene Kampfansage des Proletariats an die Bourgeoisie.
Die Grundgedanken des "Kommunistischen Manifestes", die von Lenin
und Stalin im Zeitalter des Imperialismus weiterentwickelt wurden,
wirken auch heute mit unverminderter Kraft und mobilisieren die Arbeiterklasse zum Kampf.
Was sind die Grundgedanken des "Kommunistischen Manifestes" und
welche Bedeutung hat dieses geniale Werk in der Gegenwart?
a) Die
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und
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Das "Kommunistische Manifest" beginnt mit der Feststellung, .daß die
Geschichte der ganzen bisherigen Gesellschaft - seit der Auflösung der
Urgemeinschaft - die Geschichte von Klassenkämpfen ist. Auch die kapitalistische Gesellschaftsordnung hat die Klassen nicht beseitigt, sondern
nur neue Klassen, neue Formen der Ausbeutung und Unterdrückung an
die Stelle der alten feudalen Formen gesetzt. Während die Bourgeoisie, die
herrschende Klasse im Kapitalismus, sich im Besitz der Produktionsmittel
befindet und durch die Ausbeutung der Arbeiterklasse ihren Reichtum
ständig vermehrt, sind die Arbeiter. die keine Produktionsmittel besitzen,

gezwungen, ihre Arbeitskraft an die Kapitalisten zu verkamen und sich
von ihnen ausbeuten zu lassen. Die Lage der Arbeiterklasse verschlechtert
sich ständig.
In der Anfangsperiode des Kapitalismus spielten die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse, die dieser Spaltung der Gesellschaft in die beiden
Hauptklassen - Bourgeoisie und Proletariat - zugrunde liegen, eine fortschrtttliche Rolle. Sie ermöglichten eine viel schnellere Entwicklung der
.Produktivkräfte als z. B. das in der feudalistischen Gesellschaftsordnung
. der Fall war, wo die ungeheure Mehrheit der Menschen nicht petsönlich
frei, sondern leibeigen war. Aber die ständig wachsenden Produktivkräfte
sind im Verlauf .der Entwicklung mit den kapitalistischen Produktions'verhältnissen in Widerspruch geraten. Die Wirtschaftskrisen, in denen
ständig massenweise Produktivkräfte vernichtet werden, sind.ein beredtes
Zeugnis dafür. Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse
hemmen die
gesellschaftliche Entwicklung; die Bourgeoisie, die diese Verhältnisse verteidigt, hat sich aus einer fortschrittlichen Klasse, die sie in der Periode
des Kampfes gegen den Feudalismus und der ungehemmten Entwicklung
der Produktivkräfte in der Frühperiode des Kapitalismus. war, in eine
, reaktionäre Klasse.verwandelt.
In demselben Maße aber, in dem der Kapitalismus wächst,' wächst auch
das Proletariat und verschärft sich der Klassenkampf des Proletariats
gegen die Bourgeoisie, Das Proletariat ist - zum Unterschied Von anderen
Werktätigen ~ mit der fortgeschrittensten Form der Wirtschaft, mit der
Großproduktion verbunden und hat infolgedessen eine große Zukunft. Es
wächst als Klasse von Jahr zu Jahr, entwickelt sich politisch, organisiert
sich irrfolge der Arbeitsbedingungen in der Großproduktion leicht und ist
auf Grund seiner Lage an revolutionärsten, Es hat in der Revolution nichts
zu verlieren als seine Ketten.
"Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen
der Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen, worauf sie produziert und die Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren
eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind
gleich unvermeidlich."
(Karl Marx / Fr ledr ich Engels, "Manifest der Kommunistischen
Partei")
Alle Klassen, die vor dem Proletariat eine alte, überlebte Geselllschaftsordnung stürzten, beseitigten die Ausbeutung nicht, sondern setzten nur
eine neue Form der Ausbeutung an die Stelle einer alten, ohne das Privatcigentuman
den Produktionsmitteln abzuschaffen und damit jede AuslOeutung'zu beseitigen.

, Der Grundgedanke des "KommunistisChen Manifestes"
sp faßt Frtedrich Engels zusammen,
'

besteht darin,

"daß die ökonomische Produktion und die aus ihr mit Notwendigkeit
folgende gesellschaftliche Gliederung einer jeden Geschichtsepochedie
Grundlage bildet für die politische und intellektuelle Geschichte dieser
Epoche, daß demgemäß (seit Auflösung des uralten Gemeinbesitzes an
Grund" und Boden) die ganze Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfe~ gewesen ist, Kämpfen zwischen ausgebeuteten und ausbeu'tenden, beherrschten und herrschenden Klassen auf verschiedenen Stu"~ten der gesellschaftlichen Entwicklung, daß dieser Kampf' aber jetzt
eine Stufe erreicht hat,wo. die ausgebeutete und' unterdrückte Klasse
(das Proletariat) sich nicht mehr von der sie ausbeutenden und unterdrückenden Klasse (der Bourgeoisie) befreien kann, ohne zugleich die
ganze Gesellschaft (ür immer von Ausbeutung, Unterdrückung und
Klassenkämpfen zu befreien; .,"
.
(Marx / Engels, "Manifest "der Kommunistischen

Partei", Vorwort)

"Das WiChtigste in derMä~;xschen Lehre", so betont Lenin, "ist die
"!Üäruhg der weltgeschichtllchen Rolle des Proletariats."
"(Lenin, "Ma~x-Engels-M~rxismus",

S. 60)

Die weltgeschichtliche Rolle des Proletariats ist der Sturz derkapitaliostischen GesellSchaft, die ErriChtung der Dikt~tur desProl~ta:dats als Voraussetzung dafür, daß die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen
endgültig beseitigt wird, Die rechten sozialdemokratischen Führer versuchen mit ihren "Theorien" von der "Harmonie zwischen Kapital und
Arbeit", der Arbeitsgemeinschaftspolitik,
des "fortschritt~ichen Kapitalismus in Amerika", des "demokratischen Sozialismus" und andere Fälschungen und Entstellungen des Marxismus die Arbeiterklasse von dieser
ihrer historischen Mission abzulenken. Für die Arbeiterklasse bleibt eine
Tatsache unumstößlich:
Nur der revoluttonäre Sturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung
kann die Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung befreien. "
In der Sowjetunion hat das Proletariat seine welthistorische Mission
erfüllt. In seiner Rede über den :EntwurI der Verfassung der UdSSR (1936)
zeigte Genosse Stalin, daß es in der UdSSR keine Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen und keine feindlichen Klassen mehr gibt. Heute
kämpfen die Völker der Sowjetunion ftir den Aufbau der kommunistischen
Gesellschaftyin der die Menschen in Glück und Wohlstand leben werden
wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.
.

Auch.die deutsche Arbeiterklasse hat in der Deutschen Demokrattsehen
Republikinit
der Schaffung der Grundlagen des Soztaltsmus begonnen.
"Die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus", so erklärte der Generalsekretär- des ZK der SED, Genosse Walter Ulbricht,aufder
11, Parteikonferenz, "entspricht den Bedürfnissen der ök~nomischen Entwicklung und den Interessen 'der Arbeiterklasse und' aller Werktätigen.
Unter der Führung der Arbeiterklasse wird das deutsche Volk, aus dem
die b~eutendsten
deutschen Wissenschaftler Karl Marx undPriedrich
Engels, die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, hervorgegangen sind, in der Deutschen Demokratischen Republik die großen
Ideen des Sozialtsmus Wirklichkeit werden lassen! . . .
'

Die brüderliche Hilfe der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratien, die Auswertung ihrer reichen Erfahrungen wird uns auch
In.Deutschland ermöglichen, das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus zu.verwirklichen, das unser weiser Lehrer JosefWissarioriowitsch
Stalin wie folgt formuliert hat:
" ,Sich~! ..Ulg der maximalen Befriedigung .der. ständig wachsenden
materiellen und kulturellen Bedürfnisse der gesamten .Gesellschaft
durch ununterbrochenes WachstU~ und stetige Ver~olJJt6mmnupg der
. sozialistischen ProdukHon ~~f' der Basis derhöchst~iitwickelten
Te~ik',"
.
,
(W. Ulbr'icht.: "Die gegenwärtige Lage und die neuen: Aufgaben der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands", S. 46-48)
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Marx und Engels zeigen im "Kommunistischen Manifest" nicht nur die
Unvermeidlichkeit des Untergangs des Kapitalismus und die 'Aufgabe des
Proletariats, den Sozialismus zu errichten, sie weisen auch den einzig möglichen Weg,auf dem die Arbeiterklasse ihre welthistorische Mission erfüllen kann: Sie entwickeln die Grundgedanken der marxistischen Lehre
von der Diktatur des Proletariats. Marx und Engels schildern die Entwicklung des Klassenkampfes des Proletariats, der zu immer höheren
Formen führt und sich immer mehr zuspitzt. Im "Manifest der Kcmmuntstisehen Partei" heißt es:
"Indem wir die allgemeinsten Phasen der Entwicklung des Proletariats zeichneten, verfolgten wir. den mehr oder minder versteckten Bür~
gerkrieg innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem Punkt, wo

er in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen sturi
der Beurgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet."
(K. Marx / Engels, "Manifest der Kommunistischen

Partei")

"Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen,
der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Sta~tes, d, h. des als herrschende
Klasse organisierten Proletariats zu zentralisieren und die Masse der
Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren."
(Ebenda)
"Wenn das Proletariat im Kampf gegen die Bourgeoisie sich notwenKlasse' vereint, durch eine Revolution sich zur herrschenden
Klasse macht und als herrschende KlasSe gewaltsam die altenProduktibnsverhäItnisse aufhebt; so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, der Klassen
überhaupt und damit seine eigene ·Herrschaft als Klasse auf."

dii~ zur

~Soweisen Karl Marx und Friedrich Engels nach, daß die Diktaturdes Pro-Ietarlats unumgänglich für die Errichtung der klassenlosen Gesellschaft ist.
:Diesen. Gedanken formuliert Marx noch einmal mit aller Deutlichkeit im
'.Jahre 1852 in einem Brief an Weydemeyer, in dem er sagt:
,,~aß der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats

führt"

Ohne die. Errichtung der Diktatur des Proletariats .kann der Sozialismus
nicht, aufgebaut werden. Aus diesem Grunde haben die Feinde des Marxismus gerade gegen dieses Kernstück der Lehre von Karl Marx ihre Hauptangriffe gerichtet
Lenin Lind stalinverteidigten
die Lehre von der Diktatur des Proletariats gegen alle Angriffe der Opportunisten und entwickelten sie unter den
neuen Bedingungen, unter Auswertung der Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewegung weiter.
In der Deutschen Demokratischen Republik, in der die Grundlagen des
Sozialismus errichtet werden, ist die Staatsmacht in die Hände der Arbeiterklasse übergegangen.
Im Beschluß der H. Parteikonferenz wird festgestellt:
"Seit der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus durch die
S~wjetarmee haben sich im Gebiet der heutigen DDR grundlegende
Veränderungen vollzogen. Es erfolgte die Vereinigung der Arbeiterklasse und der Zusammenschluß aller demokratischen Kräfte. Die
Grundlagen des deutschen Imperialismus wurden vernichtet, Die Macht
ging in die Hände. der Arbeiterklasse übervdle im Bündnis mit der
werktätigen Bauernschaft, der Intelligenz und anderen Schichten der

Werktätigen steht. Die Arbeiterklasse und alle fortschrittlichen Krafte
werden von der Sozialistischen Einheitspartei geführt, .diedieHauptkraft im Block der antifaschistisch-demokratischen
Parteien und der
. Massenorganisationen ist."
(Beschluß der H. P~~teikonferenz der SED ...
"Die gegenwärtige Lage ... ", S. 173/174)

in Walter Ulbricht,

Diese revolutionäre Umwälzung in den MachtverhäItnissen ist die Voraussetzung dafür, daß in der Deutschen Demokratischen Republik der
Sozialismus aufgebaut werden kann. Die Staatsmacht hat die Aufgabe, den
Widerstand der gestürzten und enteigneten Großkapitalisten und Großagrarier, die Macht des Kapitals wiederherstellen
wollen, zu brechen,
den Aufbau des Sozialismus mit Hilfe des Zusammenschlusses aller Werktätigen um die Arbeiterklasse zu organisieren und durch die Schaffung der
bewaffneten Streitkräfte der Deutschen DemokratischenRepublik
die Ver.teidigung der Heimat-gegen die Imperialisten zu sichern.
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Die marxistische Partei der Arbeiterklasse ist die führende Kraft des Proletariats im Kampf für den Sturz des Kapitalismus und beim Aufbau der
neuen, sozialistischen Gesellschaftsordnung. Marx und Engels zeigen im
."Kommunistischen Manifest", daß die Partei der Vortrupp des Proletariats
ist, der mit der Kenntnis der Entwicklungsgesetze des gesellschaftlichen
Lebens, mit der Kenntnis der Gesetze des Klassenkampfes gewappnet und
infolgedessen fähig ist, den Kampf der Arbeiterklasse zu leiten:
"In welchem Verhältnis
überhaupt? . . .

stehen die Kommunisten

zu den Proletariern

Sie stellen keine besonderen Prinzipien auf, wonach sie die proletarische Bewegung modeln wollen ... sie haben theoretisch vor der
übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen; den
Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung
voraus ... "
(Marx / Engels, "Manifest der Kommunistischen Partei")
Marx und Engels heben besonders hervor, daß die Kommunisten
"einerseits . . . in den verschiedenen nationalen Kämpfen der ProJq,·,
tarier die gemeinsamen, von der Nationalität unabhängigen Interessen
des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen, an-

~_
.

. dererseits dadurch, daß sie in der!. verschiedenen ·Entwicklungsstufen"
welche der Kampf zwischen Proletariat
und Bourgeoisie durchläuft,
stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten."
(Ebenda)
Will die Partei der Arbeiterklasse ihre Aufgabe erfüllen, das Proletariat
zum Sieg über den Kapitalismus führen, so muß sie einen schonungslosen
Kampf gegen alle unmarxistisehen Theorien innerhalb der Arbeiterklasse
führen. Die Kritik der nichtmarxistiSchen"sozialistischen"
und "kommunistischen" Literatur,die
Marx und Engels im Kapitel III des ,;Manifestes
der-Kommunistischen
Partei" .geben, ist ein klasslschesBeispiel
-des schonungslosen, unversöhnlichen Kampfes gegen alle Feinde des Marxismus.
Siezertrümmem
diese Richtungen 1Oeologisch und entlarven .ihren reaktionären "Charakter. Der unvermeidliche Kampf von Marx und Engels ist.
- ebenso wie der KampfLen.ins und Stalins gegen alle antimarxistischen,
der Arbeiterklassefelndllchen
Strömungen und Theorien - von leidenschaftlicher Parteilichkeit getragen; uns ein klassisches Vorbild im Kampf
Um die ·Reinerhaltung der Lehrendes
Marxismus-Leninismus.
Marx und Engels kämpften ihr ganzes Leben lang dafür, die bewußtesten Elemente des Proletariats in marxistischen Parteien zusammenzuschließen. Als Marx und Engels starben, waren in allen Ländern marxistische.Massenparteien>entstanden;
die: ständig erstarkterr-Die
vormarxlsttsehen, S6zialistiSchen Theorien waren zerschlagen. Doch die Bourgeoisie
ging jetzt dazu über, ihre Agenten innerhalb der Arbeiterklasse als angebliche Marxisten auftreten zu lassen. Die offenen und versteckten Opportunisten versuchten, den Marxismus- ;eiQeß. revolutionären Gehalts _zu
berauben und ihn im Interesse der Bourgeoisie zu verfälschen. Das geschah
in der Periode des Übergangs zum Imperialismus, in der die proletarische
Revolution unmittelbar aufder Tagesordnung stand und zur Lösung dieser
Aufgabe neue revolutionäre proletarische Kampfparteien, Parteien neuen
Typus, erforderlich waren. Es ist das Verdienst Lenins und Stallns, daß·sie
im konsequenten Kampf gegen den Opportunismus aller Schattierungen
die ideologischen, crganisatortsehen,
taktischen und theoretischen Grundlagen der Partei neuen Typus ausarbeiteten und in der Partei der Bolsehewiki die erste Partei dieser Art schufen, die \:lie kbeiterklasse
Rußlands
im Bündnis mit .der werktätigen Bauernschaft zum Sieg über den Kapitalismus führte.
Genosse Stalin schreibt:
"Marx und Engels entwarfen die Grundzüge der Partei als der Vorhut
des .Proletariats, das seine Befreiung sowohl im Sinne der Machtergrei. ..•
fung als auch imSlnne
der Umgestaltung der kapftalistisChen'GeseU.

schaft ohne die Partei nicht erreichen Icann. Das.Neue auf diesem Ge~
biet besteht bei Lenin darin, daß er diesen Entwurf; entsprechend den
neuen Bedingungen des Kampfes des Proletariats in der Periode des.
Imperialismus, weiterentwickelte und zeigte,
a) daß die Partei die höchste. Form der Klassenorganisation des.Prolee
tariats ist im Vergleich mit anderen Formen der .Organisation des
Proletariats
(Gewerkschaften,
Genossenschaften,
Staatsorganisa-:'
tion), deren Arbeit sie zusammenzufassen und zu lenken berufen.Ist;
b) daß die Diktatur des Proletariats nur durch die. Partei als thre richtunggebende Kraft verwirklicht werden kann.
c) daß die Diktatur des Proletariats nur dann vollkommen. sein. kann/
wenn eine einzige Partei, die Partei der Kommunisten, sie-führt, die
die Führung mit anderen Parteien nicht teilt und nicht teilen darf;
d) daß ohne eiserne Disziplin in der Partei die Aufgaben, derDiktatur
des Proletariats zur Unterdrückung der Ausbeuter und zur Umgestaltung der Klassengesellschaft in die sozialistische Gesellschaft
nicht erfüllt werden können."
.."
(Lenin, Ausgewählte Werke in 2 Bänden, Bd. I,S. 43)
Nach der Lehre von Lenin und Stalin über die Partei haben die bewußtesten Elemente der deutschen Arbeiterklasse InWestdeutsehland
in
der Kommunistischen Partei Deutschlands eine revolutionäre Kampf .•
partel im Kampf für Frieden, nationale Einheit, Demokratie und Sezlalismus, Im Statut der KPD heißt es:
"Die Kommunistische Partei Deutschlands vereinigt den -fortschrittlichsten Teil der Werktätigen WestdeutsclJ.lands in ihren R-eihen. Sie
läßt sich in ihrer gesamten Tätigkeit VO!! der Theorie von Marx, Engels,
Lenin und Stalin leiten."
(Statut der KPD)
d) Der

pro 1eta r i s ehe
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Das "Kommunistische Manifest" ist tief durchdrungen vom proletarfschen
Internationalismus, der dem bürgerlichen Nationalismus direkt entgegengesetzt ist. Den Ideologen der Bourgeoisie, die verleumderisch behaupten,
daß die .Kommunisten Vaterland und Nationalität abschaffen wollen,
schleudern Marx und Engels die die unmenschliche kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung anklagenden Worte entgegen:
,;Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was
sie nicht haben."
(K. Marx / Engels, "Manifest der Kommunistischen Partei")

~-aum eine Stelle in der mat;xistischen Literatur wurde von den ideöl'o-",.
gischen Lakaien der Bourgeoisie infamer entstellt als, diese, die gegen die
kaPitalistische Ausbeutung und den bürgerlichen Nationalismus gerichtet
Man;: und Engels lehrten das Proletariat keinesfalls eine MißaChtu'llg
der nationalen Frage, im Gegenteil, gerade im "Kommunistischen Mani:t;est" wiesen sie darauf hin:

ist.

"Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler., Das Proletariat
einesjeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie
fertig werden . . .
Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobert, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im
Sinne der Bourgeoisie."
(Ebenda)
• Während der bürgerliche Nationalismus die Profitinteressen der Bourgeoisie als die Interessen der ganzen Nation ausgibt und im Interesse der
herrschenden Klasse die Völker gegeneinander hetzt, geht der Marxismus
In der nationalen.Trage
von den Interessen des proletarischen Klassenkampfes, also von den Interessen der werktätigen Massen, der ungeheuren
Mehrheit der Nation aus. Das Proletariat kann seine nationale Befreiung'
nicht erlangen, wenn sein Land national unterdrückt' oder zersplittert ist:
Deshalb ist das Proletariat der entschlossenste Vorkämpfer für die nationale Souveränität der Völker, die von der Bourgeoisie jedesmal verraten
wurde, wenn es ihreProfitinteressen
ratsam erscheinen ließen.
Heute hat. die Bourgeoisie das Banner der nationalen Unabhängigkeit
und Souveränität endgültig über Bord geworfen und verrät die Völker an
die amerikanisch-englischen imperialistischen Kriegsbrandstifter. Sie propagiertdie antinationale Ideologie des Kosmopolitismus, die den Völkern
einzureden sucht, das Zeitalter selbständiger Nationen sei vorbei, UJ;nsie
so zum willenlosen Opfer der Weltherrschaftspläne
der amerikanischen
Imperialisten zu machen. In seiner Rede auf dem XIX. Parteitag der
KPdSU (B) sagte Genösse Stalin:
"Früher galt die Bourgeoisie als das Haupt der Nation, sie trat fili" die
Rechte und die Unabhängigkeit der Nation ein und stellte sie ,über
alles'. Jetzt ist vom ,nationalen Prinzip' auch nicht eine Spur geblieben.
Jetzt verkauft die Bourgeoisie die Rechte und die 'Unabhängigkeit der
Nation für Dollars. 'Das Banner der nationalen Unabhängigkeit und.
der nationalen Souveränität ist über Bord-geworfen, ohne Zweifel wer-

,'~ft,llSie,die

yertr~ter lieFl!:(U:nrnu:qi$<ti&~ll
<1,1I.l~demokratischen Par ••
t~i<en,dieses Banner erheben und vorantragen müssen, wenn Sie PatriotenIhres Landes sein, werm.Sie die führende Kraft der Nation werden
,,\VoUell.Es gibt sonst niemand, der es erheben könnte."
"
<
" <(J., w. Stalin, ",Rede auf dem X:D~.f'arteitag der KPdSU [B)")
Diese Meinung des Genossen Stalin gilt auch für die Mitglieder der '
KPD, denn die zentrale Frage in Deutschland ist der Kampf für einen Frtedensvertrag und die WiederherstelIung der Einheit Deutschlands. Es gilt,
aIl'epatriotischen Kräfte 'unseres Volkes um die Arbeiterklasse zu scharen
und die deutsche Nation vor der Versklavung durch die amerikarrischen
Imperialisten zu retten.
Der proletarische Internationalismus
ist untrennbar verbunden mrt
echter Vaterlandsliebe; mit wahrem Patriotismus der Arbeiterklasse, den
Marx und Engels im "Kommunistischen Manifest" lehrten, Marx und
Engels betonten, daß die Kommunisten
"in den verschiedenen nationalen Kämpfen der Proletarier die gemein":
samen von der Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten
Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen."
(Marx f Engels, "Manifest der Kommunistischen Partei")
/

.

.'

Und das Manifest klingt aus mit dem Kampfruf gegen .die mternatic-s
nale Bourgeoisie:
"Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!"
(Ebenda)
So lehrten Marx und Engels das internationale Proletariat die brüder .•
liehe Solidarität, die eine mächtige Waffe gegen die internationale Bour-.
geoisie darstellt Proletarischer Internationalismus und Patriotismus sind
keine Gegensätze, sondern sie bedingen sich gegenseitig; nur derjenige
kann -die anderen Völker achten und in brüderneher Solidarität mit den
Arbeitern anderer Länder kämpfen, der seine Heimat und sein Volk liebt
und gegen die Imperialisten im eigenen Land; gegen die Todfeinde der
eigenen Nation kämpft. In seiner .Rede auf dem XIX. Parteitag der
KPdSU (B), die ein leuchtendes Fanal des proletarischen Internationaltsmus ist, charakterisierte Genosse Stalin die Bedeutung des proletarischen
Internationalismus mit folgenden Worten:
"Unsere Partei und unser Land brauchten stets das Vertrauen, die
Sympathie und die Unterstützung der Bruderparteien
jenseits der
Grenzen unseres Landes und werden sie stets brauchen.
- Die Besonderheit der Unterstützung besteht darin, daß jede Unterstützung der Friedensbestreblingen unserer Partei seitens einerjed:en

, Bruderpartei gleichzeitig die Unterstützung ihres eigene~
seinem Kampf für die Erhaltung des Friedens bedeutet ....

VÖIk~s in

Diese Besonderheit der gegenseitigen Unterstützung erklärt sich
daraus, daß die Interessen. unserer Partei nicht nur den Interessen der
friedliebenden VÖlker nicht widersprechen, sondern im Gegenteil, mit
ihnen verschmelzen. Was die Sowjetunion betrifft, so sind ihre Interessen von der Sache des Friedens in der ganzen Welt überhaupt nicht
zu trennen..
.
Es versteht sich, daß unsere Partei den Bruderparteien gegenüber
ihre Schuldigkeit tun und ihrerseits sie und ihre Völker in ihrem Kampf
um die Befreiung, in ihrem Kampf um die Erhaltung des Friedens
unterstützen muß. Gerade das tut sie bekanntlich auch."
(J. W. stalin, "Rede auf dem XIX. Parteitag der KPdSU [B]")
Mehr als hundert Jahre sind nunmehr vergangen, seitdem das "Manl,fest der Kommunistischen Partei" erschienen ist. Seit dieser Zeit wurde das
"Kommunistische--.Manifest", das Genosse Stalin als das "hohe Lied des
Marxismus" bezeichnete, in etwa 40 Ländern in mehr als 750 Auflagen in
über 70 Sprachen herausgegeben. Neben dem "Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU (B)", ist das "Manifest der Kommunistischen Partei!'
eines der am weitesten verbreiteten und beliebtesten Werke des Marxismus.
"Dieses kleine Büchlein ist ganze Bände wert: sein Geist belebt und
bewegt bis heute das gesamte organisierte und kämpfende Proletariat
der zivilisierten .Welt."
(Lenin, "Marx-Engels-Marxismus"', S. 44)
Seine Grundideen wurden von Lenin und Stalin - entsprechend den
neuen Bedingungen des proletarischen Klassenkampfes im Zeitalter des
Imperialismus - in unversöhnlichem Kampf gegen den Opportunismus
weiterentwickelt.
"Man kann ohne Übertreibuifg sagen, daß nach Engels' Tod Lenin als
der gewaltigste Theoretiker und nach Lenin Stalin sowie andere Schüler Lenins die einzigen Marxisten waren, die die marxistische Theorie
weiterführten und sie unter den neuen Bedingungen des Klassenkampfes des Prolet<l;riats durchneue Erfahrungen bereicherten.
Und eben darum, weil Lenin und die Leninisten die marxistische
Theorie weiterführten, ist der Leninismus die Weiterentwicklung des
Marxismus, ist er der Marxismus unter den neuen Bedingungen des
Klassenkampfes des Proletariats, der Marxismus der Epoche des Im-

.pertalismus und der proletarischen Revolutionen, der Marxismus dez
.-,Ep(;che des Sieges des Sozialismus ... ,,'
, ,
("Geschichte der KPdSU [B] -

Kurzer Lehrgang", S. 445)

'Als das_"Kommunistische Manifest" erschien, bestand die einzige damals existierende ,Kommunistische Partei, der "Bund der Kommunisten",
aus etwa 400 Mitgliedern, die -in kleine Gruppen zerspÜttertüber-ganz
Westeuropa verteilt waren. Heute erstreckt sich von China und Korea
über die' SU bis nach Ungarn und die Deutsche Demokratische Republik
ein mächtiger Block von Staaten, in denen Kommunistische und Arbeiterparteien die Führung in ihren Händen haben - an ihrer Spitze die ruhmeriehe KPdSU, der Vortrupp der heroischen Völker der Sowjetunion,
die den Aufbau des Kommunismus in Angriff genommen haben,
'
In den kapitalistischen Ländern führen mächtige marxistisch-Ienfnistische Parteien die Volksmassen im Kampf für Frieden und nationale Unabhängigkeit, Demokratie und Sozialismus. Auch in den kolonialen und
abhängigen Ländern !itehen starke marxistisch-leninistische Parteien an
der Spitze des nationalen Befreiungskampfes der Volksmassen gegen den
Imperialismus. All diese Parteien lassen sich leiten von der unbesiegbaren
r:.ehre, die von Kai-! Marx und Friedrich Engels begründet und von Leni~
und Stalin schöpferisch weiterentwickelt wurde.
, In seiner Rede auf dem XIX. Parteitag der KPdSU (B) betonte Genosse
Stalin, daß aller Grund besteht,
"allf Erfolge und auf den Sieg der Bruderparteien in den Ländern 'deF
Herrschaft des Kapitals zu rechnen."
(Stalin, "Rede auf dem XIX. Parteitag der KPdSU [B]")

