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hunde~t Jahren, im Februar 1848, erschien ein" Buch, das eine wirklieh
große historische Rolle im Befreiungskampf der Arbeiterklasse spielte. Dieses
Buch war ;,Das Manifest der Kommunistischen Partei". Seine Verfasser waren
die Begründer' des wissenschaftlichen Kommunismus, Karl Marx und Friedrich
Engels.
"
Lenin hat gezeigt, daß in diesem Werk eine neue Weltanschauung. der konsequente Materialismus' auch in seiner Auswirkung auf das soziale Leben, die
Dialektik als vielseitigste und tiefste Lehre von der Entwicklung, die Theorie
des Klassenkampfes und die These von der welthistorischen revolutionären Be':'
deutung des Proletariats 'als=Schöpfer der kommunistischen Gesellschaft mit
genialer Klarheit und SChärfe aufgezeigt wurden. "Dieses kleine Buch", schrieb
Lenin, "ist ganze Bände wert: sein Geist belebt und bewegt bis heute das ganze
organisierte und kämpfende Proletariat der zivilisierten Welt'."
Warum spielte das "Manifest der Kommunistischen Partei" eine so hervorragendeRolle in der Arbeiterbewegung der Welt, bei der Gestaltung der kommunistischen' Weltanschauung des Proletariats?
Warum ist es das "Lied der
Lieder" des Marxismus':' wie J. W, Stalinso eindrucksvoll sagte.
Wenige Bücher spielten in der Geschichte der Weltwissenschaft und in der
Geschichte der sozialistischen Literatur eine solche Rolle. Die in diesem
·,;kleinen Buch" zusammerigefaßten Ideen brachten einen vorher nie dagewesenen Umschwung in der Soziologie mit sich. Das "Manifest der Kommunistischen Partei" verkündete eine neue, konsequent-revolutionäre
Weltanschauung
der Arbeiterklasse und 'begründete den wissenschaftlichen Kommunismus. Damit öffnete es den Massen des Proletariats die Augen über den Sinn der bürgerlichen Ordnung, über die·wirkliehen,nicht
nur scheinbaren Widersprüche der
kapitalistischen Gesellschaft und' wies den Ausweg aus der kapitalistischen
"Sklaverei. Es begründete die Unvermeidlichkei] der kommunistischen Revolutionund 'den Sieg-des Proletariats über die Bourgeoisie.
"ZU der Zeit. als "Das Manifest der Kommunistischen Partei" erschien, das
zuerst in London in deutscher Sprache herauskam und bald in fast alle europäischen Sprachen übersetzt Wurde, hatte die bürgerliche Gesellschaft in ihrer
Entwicklung schon das Stadium der Reife erreicht
In den fortschrittlichen
Ländern Europas - England. .Frankreich, Holland - herrschten gegen Mitte
des 19. Jahrhunderts
die-bürgerlichen
Gesellschaftsverhältnisse . vor. Obwohl
Deutschland damals ein durchaus rückständfges, politisch und wirtschaftlich
zerr issenes Land und von mittelalterli<:hen Verhältnissen und Traditionen beherrscht war, betrat es doch allmählich den Weg kapitalistischer Entwicklung,
Der geniale Scharfblick von .Marx ist um so. erstaunlicher, als er mit der
Begründung der kommenden historischen Mission des Proletariats zu einer
Zeit hervortrat, als die Arbeiterklasse ihre Kräfte. erst zu entfalten begann
und, Wie Lenin sich ausdrückte, das sozialistische Proletariat noch nicht revolutionsretf war, obwohl der revolutionäre Inhalt der bürgerlichen Bourgeoisie
.J.

Lenin, ."Mar..x, En.geb, Marxtsmus",
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bereits im Absterben begriffen war'. Das Proletariat' hatte damals wirklich. noch
nicht cie Reife für die sozialistische Revolution erlangt. Es sammelte' .Erfahrungen und Kräfte, stellte -seine revolutionären Organisationen auf und führte
die ersten großen Klassenkämpfe gegen die Bourgeoi.sie durch.
Die Arbeiterbewegung wurde jedoch immer mehr zur Massenbewegung. In
allen großen Ländern Europas kam es zu bedeutenden revolutionären 'Handlungen der Arbeiter. In Lyon gab es zweimal (1831 und 1834) Arbeiterrevolten.
In England erfaßte die Chartistenbewegung breite Schichten des Proletariats,
lind im Jahre 1840 hatte sie bedeutende Kraft erlangt. Ja sogar in dem rückständigen Deutschland zeigte der-Aufstand der schlesischen Weber vom Jahre
'1844 der Welt, daß das Klassenbewußtsein der. Arbeiter geweckt war. Es war
~iJ1e Zeit. in der das Proletariat ~ffen gegen die Bourgeoisie auftrat und die
ganze Welt die. kommende neue Aera des politischen 'Klassenkampfes nahen
fühlte .
. Unter diesen Verhältnissen begannen die großen Begründer der Kommunistischen Partei, die Schöpfer der revolutionären Weltanschauung der Arbeiterklasse, Karl Marx und Friednch Engels, ihre revolutionäre Tätigkeit.
Gegen Mitteder vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts .hatten. Marx
und Engels die Grundgedanken
ihrer wissenschaftlichen Weltanschauung
bereits ausgearbeitet.
Sie hatten .eine Schule demokratisch-revolutionären
Kampfes in der "Rheinischen Zeitung" durchgemacht, hatten die reaktionären
phantastisch-utopischen
Hirngespinste. der Junghegelianer
einer systemati. schen materialistischen Kritik runterzogen umd das vorzügliche wissenschaftliche Pamphlet "Die heilige Famihe'" gegen sie veröffentlicht. Viele. Abarten
des bürgerltchen und kleinbürgerlichen SoZial.ismussowie die deutsche idealistische Philosophie hatten 'sie unter die Feder genommen und- ihre Forschungsergebnisse in dem umfangreichmWerk
"Die deutsche Ideologie" zusammengetaßt, in dem sie das Proletariatzumerstenmal
zur Vollendung der kommunistischen Revolution aufriefen. Obwohl dieses Werk zu Lebzeiten von Marx
und Engels nicht im Druck erschien und dem Volke 'erst in unserer Zeit
-zugänglich gemacht wurde, spielte es in.' der Entwicklung der politischen
und philosophischen Anschauungen von Marx und Engels; in ihrer Entwicklung von der revolutionären Demokratie zum Kommunismus eine wichtige
.Rolle. Zu je:-:er Zeit brachte .Marx auch sein berühmtes Buch "Das Elend der
Philosopr..s ::"raus, das gegen die reaktionären Phantast.ereien der'"Philosophie des -:::e:-.d.s'·von Proudhon gerichtet war und Proudhon sowie seinen
zahlreicher. _~_::Eingerneigentlich den Garaus machte.
Eine ,,::;-==e:Ee Beurteilung aller vorhergehenden
philosophischen und
soziologiscr.er; ':ersuche gab Marx wiederholt, unter anderem bereits im
Jahre 18~3. a.s er gemeinsam mit .dern deutschen Liberalen Arnold Ruge beschloß, ci:e Ze::schrift "Deutsch-Französische
Jahrbücher"
herauszugeben.
Schon dam a.s e:-b.:annte der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus
dieVergeci.c.ike:t
aller Versuche früherer Denker, den Sinn der vergarrgenen
Epoche \,-e~~~:,:-.s annähernd zu erklären und Wege für die kommende Entwicklung d:,~ <::;'e;:ellschaftaufzuzeigen.
, Mit bei2€::.:e:::. Sarkasmus zeigte. Marx in einem Brief an Ruge den Grundfehler aller ::''::.:-.erenphilosophischen' Systeme:
"Bii;:-:e.:-:-.;:ten die-Philosophen die+Lösung aller Rätsel in der 'TaSche,
__ ~~d der i~=en
.Welt. derUneinge~eihten·
blieb 'nichts, . als den Mund
. - •. W. '.1; tec.:= '..; .,.... =~.XV,' S: 465:'
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aufzusperren, um die .gebratenen Haselhühner der absoluten Wissenschaft'
aufzufangen."
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Zu jener Zeit' gelangte auch Engels zur kommunistischen Lebensauffassung .
und erhielt eine 'klare Vorstellung von der historischen Rolle des .Proletartats,
Bis zur Entstehung des "Manifestes" hatten Marx und Engels, die damals
noch junge Menschen waren (Marx war 29 Jahre alt), schon einen langen Weg
revolutionären Kampfes hinter sich, und die Grundprinzipien der proletarischen Weltanschauung, die eine neue Epoche in der Gesellschaftswissenschaft eröffneten, hatten bereits Gestalt gewonnen.
I

1.
Schon von der ersten Seite des "Manifestes" an wird der Leser von der
unerbittlichen Logik und der erstaunlichen Beweiskraft der Grundthese ergriffen, daß die gesamte vorhergehende Geschichte der Gesellschaft, seit, es
eingeschriebenes Wort gab, nichts anderes ist als die Geschichte des Klassenkampfes. Durch die ganze Geschichte geht dieser Kampf der Freien und der
Sklaven, der Patrizier und der Plebejer, der Barone und der Leibeigenen,
kürzer gesagt, der Unterdrücker und der Unterdrückten, ein bald verhüllter,
bald offener Kampf, der entweder mit der Umgestaltung der Gesellschaft oder
mit dem Untergang der kämpfenden Klassen enden muß. Die Epoche des
Kapitalismus, der Bourgeoisie, wird nach den Worten von Marx und Engels
dadurch gekennzeichnet,daß
sie die Klassengegensätze vereinfachte. Die Gesellschaft teilt sich immer mehr in zwei miteinander im Kampfe stehende
Klassen auf: Bourgeoisie und Proletariat.
Marx und Engels geben eine großartige Analyse der historischen Entwickhing der bürgerlichen Produktionsweise und kommen zu der Schlußfolgerung,
daß der bürgerliche Staat unter kapitalistischen Verhältnissen den Interessen
.,der Bourgeoisie untergeordnet ist, daß die Staatsrnacht als Mittel zur Auf;..
rechterhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie benutzt wird.
In einem meisterhaft gezeichneten Bild der Entwicklung der kapitalistischen
Gesellschaft und der bürgerlichen Produktionsweise wird gezeigt, wie' die
Bourgeoisie die alten feudalen Verhältnisse zerbrach und ständige Umwälzungen in den Produktionsmitteln,
in den Produktionsverhältnissen
und
in den gesellschaftlichen Beziehungen mit sich brachte.' In keinem der
früheren Jahrhunderte konnte man annehmen, daß so große Produktionskräfte im Schoß der' gesellschaftlichen Arbeit liegen.
Die Klasse der Kapitalisten und ganze Regimenter ihrer bezahlten Ideologen
und' Speichellecker verkündeten, da.ßdie bürgerlichen Verhältnisse "gerecht"
und "ewig" seien und daß die Menschheit endlich zu diesen als zu ihrer Vollendung gekommen' sei. Marx und Engels waren die ersten, die diese grobe
Fälschung der Feinde des Proletariats mutig und konsequent entlarvten. Sie
deckten die utopische, reakionäre, klassenbedingte Natur dieser ideologischen
Bestrebungen der Bourgeoisie auf. Schon im Morgenrot der proletarischen
Bewegung, als die Arbeiterklasse in den europäischen Ländern die, ersten
ernstlichen Versuche machte, den Klassenkrieg gegen die Kapitalisten breit
zu organisieren,erkahnten
Marx und Engels, daß Produktion und Austausch
unter bürgerlichen Verhältnissen, daß die bürgerlichen Besitzverhältnisse und
die bürgerliche Gesellschaft einem Zauberer ähneln, der nicht imstande ist,
die von ihm beschworenen unterirdischen Kräfte zu bannen.
Ein klarer Ausdruck dieser Empörung der Produktivkräfte gegen die bürgerliche Organisation der Produktion sind die Handels- und Industriekrisen,
während deren nicht nur ein bedeutender Teil schon fertiggestellter Erzeug-

nisse, ,,:,::-~decn
auch die der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Produktivkräfte zerstört werden. Die bürgerlichen Verhältnisse, schließen Marx und
Engels, sind zu eng, um den von. ihnen geschaffenen Reichtum aufzunehmen.
Die V,-:=.:::e,
mit der die Bourgeoisie den Feudalismus tödlich traf, .richtet- sich
jetzt gegen die Bourgeoisie selbst;
Aber wie Marx und Engels es glänzend darstclltenv Iag die Schwierigkeit
nicht ::-"'.:2.' darin,daß die bürgerliche Produktionsweise unter den bürgerlichen
Verhäc::-issen' keinen Raum fand. In der bürgerlichen Gesellschaft entstand '.Zd entwickelte sich eine Kraft, die von der Geschichte berufen war,
die b'c.:ge:'liche Produktionsweise und gleichzeitig die bürgerliche Klasse zu
beseitig en, "Die Bourgeoisie", erklärte Marx, "hat nicht nur die Waffe geschmiedet. die ihr den Tod bringen wird, sie hat auch die Männer gezeugt,
die diese Waffen führen werden - die modernen Arbeiter, die .Proletarier"."
Diese Thesen des "Manifestes" machten damals und machen noch heute kraft
ihrer ::e:en Wissenschaftlichkeit und Unwiderleglichkeit einen großen Eindruck. I::-,diesem Werk ist die zu jener Zeit für Marx und Engels schon feststehende materialistische Geschichtsauffassung entwickelt und konkret formuliert.
Indes ::-Iarxund Engels klar und überzeugend die Geschichte der Entstehung
der Arbeiterklasse und deren Kampf gegen den Kapitalismus darlegten, gaben
sie irr: ,,:'.Ianifest der Kommunistischen Partei" eine eingehende allgemeine
Char2.:-:::o::::'istik
der großen freiheitlichen Bedeutung des Proletariats, seiner
welthistcrischen Mission als Umgestalter der kapitalistischen Gesellschaft in
die kommunistische.
Marx und Engels haben gezeigt, daß alle Klassen, die dem Proletariat vorangingen. sich bemühten, die 'gewonnene Herrschaft und die erreichte gesellschaftliche Position zu festigen, indem sie die Gesellschaft in Verhältnisse zwängten,
die für inre eigene Bereicherung am förderlichsten waren. Das Proletariat
spieltei::-ce wesentlich andere Rolle. Die Arbeiterklasse muß ja gerade alle
Arten cer persönlichen Bereicherung und der persönlichen Sicherstellung. wie
sie sich verübergehend einnisteten, zerstören. Wenn alle bisherigen Bewegungen
VGn ::'Er~cierheitenim Interesse einer Minderheit geleitet wurden, so ist die
proletarische Bewegung eine selbständige Bewegung der erdrückenden Mehrheit in; Ir.teresse dieser Mehrheit.
Mit der Entwicklung der Industrie und der Bildung des Proletariats als
selbständige Klasse,-mit der Entwicklung der Selbsterkenntnis und revolutionärer; Organisation des Proletariats werden der Bourgeoisie die Grundlagen
unter cen Füßen fortgeschwemmt, auf derten sie ihre Herrschaft errichtete.
Die Bc.;,~'geoisiehat ihre eigenen Totengräber hervorgebracht, "ihl' Untergang
und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich'".
Schon zu jener Zeit, als sie ihre eigene revolutionäre Partei des Proletariats,
die Kornmunistische Partei,gründeten, erkannten Marx und Engels klar, daß die
Arbeite sich nicht für einen breit angelegten, fortdauernden und konsequenten
Kamp: :.'ür ihre Interessen gegen die bürgerliche Klasse organisieren konnten,'
wenn s.e keine eigene proletarische Partei besaßen, die sie entwickeln' und
festigen mußten. Marx' betonte, daß sich die The;ender Kommunisten keinesfalls auf die Ideen und Prinzipien gründen, die die einen oder die anderen
"Welter:leuerer" aufstellten, Die revolutionäre Theorie der Kommunistischen
Partei stellt nur den allgemeinen Ausdruck der Bedingungen dar, unter denen
sich der Klassenkampf' und die sich verwirklichende historische Entwicklung
• Marx-Eaqels,
Gesamtausgabe,
, Eben i a, S. 537. '
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abspielen, Es gibt daher+bei den K:lmmunisten keinerlei Interessen, die nicht
mit denendes gesamten Prcletarrats zusammenfallen. '
,"",
Marx sah die Ueberlegenheit der Kommunisten darin, daß sie nicht mir- die
tägliche Praxis des pontischen Leben.s,sondern auch die Bedingungen, den'
Ablaufund diesozialen ,Ergebnisse der Arbeiterbewegung sehen. Diese Ergebnisse sind historisch unvermeidlich. Wenn sich die Arbeiter zusammenschließen
'und organisieren.vwenn
sie nicht vereinzelt, sondern im Zeichen einer einheitIichen Weltanschauung,Unter-der
Führung der Partei der Kommunisten, handeln, _werden sie die politische Macht .erlangen.
- '
,
" Das Proletariat .muß isich im Kampf gegen die Bourgeoisie unbedingt als
Klasse zusammenschließen, .die auf revolutionärem Weg, zur herrschenden Klasse
wird. Und als herrschende Klasse Wird sie mit Gewalt die alten Produktionsverhältnisse beseitigen. Gleichzeitig, beseitigt sie auch den Antagonismus der
Klassen, die Klassen überhaupt und dadurch ihre eigene Vorherrschaft als
Klasse. Auf diese Weise tritt "an die Stelle .der alten bürgerlichen Gesellschaft
mit 'ihren Klassen und Klassengegensätzen eine Assoziation,worin
die freie
Entwicklung eines jeden, dieBedingung für die freie Entwicklung aller ist'",
Das sind die im ,,:tvlanifest",dargelegten 'großen Ideen über die historische
Befreiungsrolle des Proletariats, das fähig ist,' die Klasse der Kapitalisten zu
stürzen,' seine eigene Klassenvorherrschaft im Interesse aller Werktätigen aufzurichten und eine Gesellschaft ohne Klassen, das heißt die kommunistische
Gesellschaft, zu schaffen.
' , "
"
,
Zu der Zeit,· als Marx diese großen revolutionären Ideen darlegte, in denen
zum .Ausdruck kam, daß in der gesellschaftlichen Wissenschaft eine grundlegenderevolutionäreÜmwälzung
eingetretenwar,
wodurch die alten Dogmen,
Utopien und aus der Luft gegriffenen Ph<antast~reien zunichte gemacht wurden,
hatten auf die Arbeiter allervLänder-ialle 'Arten von pseudosozialistischen
, "Lehren" noch einen großen Einfluß. Immer wieder tauchten bürgerliche Provo'kateure ound 'Schleppenträger,
moderne Propheten,
"Welterneuerer'"
und
;,Merischheitsbefreler" aller Sorten auf. Ohne mit diesen Pseudosozialisten abzurechnen, konntaman im revolutionären Kampf der Arbeiter, in der Förderung ihrer .Selbstetkenntnis als Klasse und in der Organisierung des 'revolutionären Kampfes des .Proletarrats gegen die Klasse der Kapitalisten nicht
vorwärtskommen.
"Das Manifest der Kommunistischen Partei" sollte auch
diese Aufgabe erfüllen. Es sollte 'die Illusionen des utopischen Sozialismus zerschlagen, und zerstreuen, aÜen "Abarten des' feudalen, bürgerlichen und klein'bürgerlichen ,;Sozi:;:!ismus" einen entscheidenden Schlag versetzen und den
Boden für die Tätigkeit der Kommunistischen Partei, für die Verbreitung der
kommuriistischen Ideen vorbereiten.
- Marx und Engels haben diese Aufgabe glänzend gelöst.
,
.- Durch ihre Kritik' an dem sogenannten feudalen, reaktionären "Sozialismus"
haben sie diesem den Todesstoß versetzt. Sie deckten die wahren Hintergründe
der-Werke von Pseudosoaialisten wie, Bonald und-Joseph de Maistre in Frank"reich auf; die sich gegen die Entwicklung der Bourgeoisie wanclten' und die
Welt-In. die feudalen 'Verhäjtnisse. der Leibeigenschaft tzurücklenken wollten,
wie, 'das ihre "Gesinnungsgenossen unter den im "Jungen England" vereinten
englischen Anstokraten,die
"dasselbevPrögramm 'verkündeten, ebenfalls anstrebten; Marx stellte fest, daß die englischen und französischen -Aristokraten,
Anhänger der Leibeigenschaft' nach' ihrer historischen .Bestimmung, berufen
'waren, gegen die moderne bürger'liche Gesellschaft zu Felde zu ziehen. Um aber
: eine gewisse Macht, einen gewissen Einfluß zu gewinnen und ihre Klassen6 MaIX-&.ugels, G.esamtausgabe,
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interessen zu verheimlichen, hätten die Aristokraten nach Marx sich den Anschein geben müssen, daß sie sich nicht mehr um ihre eigenen Interessen sorgten, sondern ihre Anklage gegen die Bourgeoisie im Interesse der ausgebeuteten
Arbeiterklasse erhoben,
..
"Auf- diese Art entstand der feudalistische Sozialismus", lesen wir im "Mani~
fest", "halb Klagelied, halb Pasquill, halb Rückhall der Vergangenheit, halb
Dräuen der Zukunft, mitunter die Bourgeoisie ins Herz treffend durch bitteres,geistreich zer: Eißendes Urteil, stets kornisch wirkend durch gänzliche Unfähigkeit, den Gang der modernen Geschichte zu begreifen.. Den proletarischen
Bettelsack schwenkten sie als Fahne in der Hand, um das Volk hinter sich her .
zu versammeln. Sooft es ihnen aber folgte, erblickte es auf ihrem Hintern die
alten feudalen Wappen und. verlief sich mit lautem und unehrerbietigem Gelächter'."
'
Marx entlarvte gleichfalls den kleinbürgerlichen Sozialismus, der wohl einige
Widersprüche in den bürgerlichen Produktionsverhältnissen
aufdeckte, aber in
allen seinen Erscheinungsformen .reaktionär war; er bemühte sich entweder, die .
alten Produktions- und Tauschmittel und damit die alten Besitzverhältnisse,
die alte Gesellschaft wieder einzuführen, oder er strebte danach, die neuesten
Produktions- und Tauschmittel im Rahmen der alten Besitzverhältnisse
zu
erhalten, die schon zerschlagen waren und zerschlagen werden mußten.
beiden iF'ällen. heißt es im ."Manifest", ist dieser kleinbürgerliche SOZialismus
gleichzeitig reaktionär und utopisch. Es ist kein Wunder, daß dieser "Sozialismus" in seiner späteren Entwicklung zum "feigen Gejammer" absank.
Die größ:e Gefahr und den größten Schaden brachten aber wahrscheinlich
zu jener Zeit die sogenannten deutschen oder "wahren" Sozialisten. "Das Gewand gewirkt aus spekulativem Spinn web", sagten Marx und Engels, "mit
schöngeistigen Redeblumen, durchtränkt von liebesschwülem Gernütstau, .dics
überschwertgliche Gewand, worin die deutschen Sozialisten ihre paar knöchernen ewiger. Wahrheiten hüllten', vermehrte nur den Absatz ihrer Ware bei
diesem Publikum?".
Im "Manifest der Kommunistischen Partei" wurde auch der konservative
'\ oder bürgerliche Sozialismus .entlarvt, der das soziale Elend "beseitigen" wollte,
um die Existenz der bürgerlichen Gesellschaft zu festigen. Zu den "Sozialisten"
dieser Gattung rechneten Marx und Engelsdie bürgerlichen Nationalökonomen,
die Philanthropen, alle Arten von Reformatoren,' die sich bemühten, die Lage
der Arbeiterklasseau
"verbessern", die Begründer von WohltätigkeitsorganisaHonen, die Tierschutzvereinler,
die Gründer von Nüchternheitsgesellschaften
und andere ..winzige .Reformatoren aller möglichen Sorten", Als Beispiel führen
Marx und Engels die "PhÜosophiedes
Elends" von Proudhon an, der eine
bürgerliche Gesellschaft wünschte, in der es keine revolutionierenden,
diese
Gesellschaft zersetzenden Elemente gäbe, der eine Bourgeoisie ohne Proletariat
wünschte, Der Bourgeoisie, sagten die Verfasser des" "Manifestes", erscheint
selbstve rs t andlich die Welt als die beste, in der sie selbst herrscht, und der
bürgerliche Sozialismus bringt diese rosige Vorstellung in ein mehr oder minder
vollkommenes .Systern, Indem er das Proletariat auffordert, ein solches System
zu verwirklichen, verlangt Proudhon eigentlich nichts anderes, als daß die
Arbeiter weiter in der bürgerlichen .Oesellschatt leben, jedoch. aufhören, sie zu
~ssrn.
.
i
Eine andere Strömung in diesem konservativen bürgerlichen Sozialismus
nahm praktischere Formen an, wiewohl sie gleichfalls auf die Liquidierung der

In

7 Marx-Ecc s ls Gesamtausgabe,
8 Ebeneie. S. 551.

Bd. 6, S, 541.

revolutionären Arbeiterbewegung gerichtet war und sich bemühte, die Arbeiter
zu überzeugen, daß nicht politische Veränderungen der Arbeiterklasse Nutzen
brächten, sondern verwaltungsmäßige Verbesserungen, die auf der Grundlage
der bürgerlichen Produktionsverhältnisse
durchgeführt werden, das heißt also
Verbesserungen,
die· an den Beziehungen zwischen Kapital und Lohnarbeit
nichts änderten; Vom Standpunkt dieses "Sozialismus" tritt als überzeugtester
Sozialist der Bourgeois selber auf,.der ja nach seiner Angabe nichts anderes
tue, als sich um die Lebensinteressen der Arbeiter zu sorgen.
Marx und Engels unterzi~en den utopischen Sozialismus und Kommunismus
im ",Manifest" einer gründlichen. Kritik. Sie zeigen, daß die Systeme des
utopischen Sozialismus .von Saint-Slmon, Fourier, Owen und anderen zu einer
. Zeit entstanden; als der Kampf zwischen Proletariat .und Bourgeoisie in seinen
Anfängen stand Diese. wenig entwickelten Beziehungen spiegelten sich entsprechend in den Systemen des utopischen Sozialismus wider. Obwohl der
utopische Sozialismus einige "kritische Elemente" enthielt und daher Material
für die Aufklärung der Arbeiter lieferte, waren alle seine Thesen dennoch
utopisch, fern vom Leben, ihrem Wesen nach volksfremd, und konnten nicht
als revolutionäres Banner der Arbeiter dienen. Die Nachfolger und Jünger der
Begründer des utopischen Sozialismus bildeten nur allerhand reaktionäre Sekten. Marx und Engels schreiben, es sei nicht verwunderlich, daß der utopische
Sozialismus so wütend gegen jede politische Bewegung der Arbeiter auftrete.
Soweit der Hauptinhalt der glänzenden Kritik aller Abarten des reaktionärfeudalen, bürgerlich-konservativen
und utopischen Sozialismus, wie sie Man
und Engels im "Manifest" lieferten.
Die letzten Thesen des "Manifestes" erklangen über die ganze Welt als Aufruf
an die Arbeiterklasse, sich zu organisieren und einen erbarmungslosen Kampf
gegen die Feinde ihr er Klasse zu führen.

H.
Das Werk von Mcrx und Engels ist unsterblich.
'Es gibt wenig Bücher, die einen so starken revolutionierenden Einfluß auf die
Millionenmassen des Proletariats ausgeübt haben. Die Ideen des "Manifestes"
brachten eine grundlegende Umwälzung auf dem Gebiet der Soziologie. Als
Leitgedanken der proletarischen Massen sind diese Ideen heute eine große,
unzerstörbare "revolutionäre Kraft.
Im Namen dieser Ideen schüttelte die Pariser Kommune die Macht ,ges
Kapitals ab ..
Von den Ideen des "Manifestes" begeistert, schufen die fortschrittlichen
Arbeiter aller Länder ihre revolutionären Parteien, die berufen waren, die
Proletarier zum Sieg über die Bourgeoisie zusammenzuschließen,
Diese Ideen wurden von der Partei der Bolschewik] und deren genialen Lenkern, Lenin und Stalin, aufgenommen, alseitig begründet und weiterentwickelt.
Marx und Engels konnten in der zweiten Hälfte der 40er Jahre des vorigen
Jahrhunderts noch nicht in allen Einzelheiten voraussehen, wie sich die Weltbewegung der Arbeiter entwickeln, wie sich die kommunistische Revolution
gestalten würde. Sie sagten nur in großen Linien voraus, wie' sich der ·histor isehe Prozeß der Selbsterkenntnis des Proletariats abspielen, wie sein Klassenkampf verlaufen würde. Sie legten damals die Grundsteine der Theorie des
wissenschaftlichen Kommunismus, nahmen die These von der Unvermeidlichkeit der sozialistischen Revolution und der Aufrichtung des Proletariats als
herrschende Klasse in der Gesellschaft auf. In der nachfolgenden Entwicklungsperiode des Marxismus und der kommunistischen Bewegung erhielten die

Jc<',,:; des "Manifestes" eine allseitige Begründung und Konkretisierung.
D2r
Ha.:.iptgedanke von Marx und Engels über die welthistorische Bedeutung des
Kampfes der proletarischen Massen, über den unvermeidlichen Untergang des
Kapitalismus und den Sieg des Kommunismus wurde durch Lenin und Stalin
zu der vollendeten harmonischen Theorie der sozialistischen Revolution und
des kommunistischen Aufbaus. Heute, dient dieser Hauptgedanke den Werktätigen der UdSSR als Leitatern im Kampf für den Sieg des Kommunismus,
den Werktätigen der kapitalistischen Länder aber als Kampfprogramm gegen
die Macht des Kapitals.
Die Lehre von Marx und Engels
wicklung und die Ergebnisse des
,.~lanifest" so glänzend dargelegt
wissenschaftlicher Voraussicht auf

über die Klassen, über die historische EntKlassenkampfes
des Proletariats,
die im
ist, wurde zu einem der größten Beispiele
dem Gebiet des gesellschaftlichen Lebens.

Schon zu Lebzeiten von Marx und Engels war die Arbeiterklasse der wichtigsten kapitalistischen Länder eine Macht geworden, die 'fähig war, eine entscheidende Offensive gegen die bürgerliche Gesellschaft durchzuführen. In den
folgenden Jahrzehnten wurde das Proletariat immer stärker und einte sich
für den Kampf gegen die Feinde seiner Klasse. Wer kann in unserer Zeit der
lebendigen Wirklichkeit gegenüber die Augen verschließen und die entscheidenden Widersprüche nicht sehen,die das gesellschaftliche Leben in den kapitalistischen 'Ländern zerreißen, Widersprüche, die sich in dem unerbittlichen
revolutionären Kampf der Arbeiterklasse gegen ihren Erbfeind, die Klasse
der Kapitalisten, äußert! Die Ereignisse der allerletzten Zeit sind ein beredtes
Zeugnis dafür. In Frankreich nahmen an dem Streik vom November und
Dezember Millionen Werktätiger teil. Die Front der Klassenkämpfe in Italien
wird immer breiter. D2r Klassenkampf in Englandund
den' USA verschärft
sich ständig, und die Wut der anglo-amerikanischen Bourgeoisie' und ihrer
gegen den Kommunismus rasenden Söldlinge ist nur eine Bestätigung dafür,
daß die Kräfte des Proletariats, die Kräfte des Kommunismus in der ganzen
Welt wachsen. In dem verflossenen Jahrhundert haben sich die Verhältnisse,
unter denen die Worte des "Manifestes" zum erstenmal erklangen, wesentlieh
geändert. Zu jener Zeit wurde der Kommunismus als wissenschaftliche Weltanschauung der proletarischen Massen und als .zukünftige Gesellschaftsordnung,
die das Proletariat an die Stelle der von ihm zerstörten kapitalistischen Ordnung setzen wird, begründet. In unserer großen Zeit wurde der Kommunismus
zur mächtigsten Weltanschauung der Arbeiterklasse. Durch die Erfahrung der
Gesellschaftsentwicklung
in den letzten hundert Jahren hat diese Weltanschauung ihre allseitige. Bestätigung er.halten, und der Sozialtsmus ver- -,
wandelte sich in der UdSSR aus einem Traum in die Wirklichkeit. DieVölker
Jugoslawiens, der, Tschechoslowakei, Polens, Bulgariens, Rumäniens und
Ungarns legen die Grundsteine für einen Uebetgang zum Sozialismus. Immer
breiter wird die Front des Sozialismus, immer 'schmaler die des Imperialismus.
Schon im Jahre 1848 war der Kommunismus eine Macht, gegen die die gesamte europäische Reaktion zu Felde zog. Aber unter dem Zeichen des Kommunismus versammelten sich zunächst nur wenige Schichten von fortschrittlichen Arbeitern deteuropäischen
Länder. Im Jahre 1948 wurde die kommunistische Weltanschauung zum Banne; des revolutionären Kampfes Dutze:1de:von Millionen Werktätiger in vielen Ländern. In der Sowjetunion führt die
Partei der Bolschewiki den Aufbau des Kommunismus. In Frankreich, Jugoslawien, Polen, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Italien und China vereinen

die kommunistischen Parteien Millionen fortschrittlicher Menschen in ihren
REihen.
Vor hundert Jahren freuten Sich Marx und Engels darüber, daß das "Manifest" in einigen tausend Exemplaren Verbreitung fand. Heute übersteigt die
Auflage eines einzigen bedeutenden Buches ~ "Kurzer Lehrgang der Gescliichte der KPdSU (B)" - in allen' Sprachen dreißig Millionen Exemplare, und
Hunderte von Millionen haben die Möglichkeit, die Marx-Leninsche Literatur
zu lesen.
, Was Marx und Engels' vom Sieg der proletarischen Ideologie, von den historischen Erfolgen des Klassenkampfes des Proletariats und von der Schaffung
mächtiger proletarischer Parteien träumten, ging in unserer Zeit in Erfüllung.
'Diese Träume wurden lebendiges Leben durch die Arbeit der KPdSU(B) und
die große schöpferische Tat ihrer Begründer und Lenker, Lenin und Stalin.
Gerade dem Land, dessen Schicksal die Aufmerksamkeit
von Marx und
, Engels durch lange Jahre auf sich zog, war es beschieden, Heimat des Leninismus zu werden, "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 Imperialismus und
der proletarischen' Revolutionen, der Marxismus der Epoche des 'Sieges des,
Sozialismus auf einem Sechstel der Erde'."
Ueber achtzig Jahre sind vergangen, seit Marx und Engels in ihrem Vor.,.
wort zur russischen Ausgabe des unsterblichen "Manifestes" Rußland den
Vortrupp der revolutionären Bewegung im Westen nannten.
Lenin schrieb darüber,wie
Marx und Engels an die russische Revolution
glaubten, wie leidenschaftlich sie sie erwarteten. Sie irrten sich im Zeitpunkt,
aber ihr tiefer Glaube an die große welthistorische Bedeutung der russischen
Revolution habe sich in unserer Zeit vollauf bestätigt.
Die Partei der Bolschewiki, mit der schöpferischen, ständig sich entwickelnden kämpferischen Lehre des Marxismus-Leninismus ausgerüstet, führte die
Völker Rußlands zum Sieg der Oktoberrevolution und zum Triumph des
Sozialismus. "Uns ist es als ersten in der Welt gelungen", schrieb Lenin,
,.dieses wilde Tier, den Kapitalismus, der die Welt mit Strömen von Blut
übergoß, zu Fall zu bringen." Und als das wilde Tier in' der Raserei der Todeszuckungensich
von neuem auf das Land des Sozialismus stürzte, rief die
Partei der Bolschewiki mit Stalin an der Spitze das sowjetische I Volk zum
Großen Vaterländischen Krieg auf und organisierte den Steg über die dunklen
Kräfte des Faschismus. Durch diesen Sieg bewies sie der Welt die großen Vorzüge der sowjetischen sozialistischen Ordnung.
.Die älteste kommunistische Partei, die Partei Lenins und Stalins, wurde
zum Vorbild für die kommunistischen Parteien der ganzen Welt. In unverbrüchlicher Treue zu den Prinzipien des Marxismus-Leninismus zeigte sie,
wie diese' ins Leben umzusetzen sind, wie Theorie zur Praxis werden muß.
Welcher anständige Mensch kann heutzutage ableugnen, daß das unvermeidliche Ergebnis des Klassenkampfes des Proletariats, wie es die Erfahrung der
revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse Rußlands lehrt, die Erlangung
der politischen Macht durch die Arbeiterklasse und der' Sieg des Kommunismus sein wird?
'
Es ist daher kein Zufall, daß gegen die Ideen von Marx und Engels über
den Klassenkampf, über den Sturz der Bourgeoisie und den Sieg des Prole~ ,,,Geschichte

der KPdSU"
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