tariats alle Abarten von Opportunisten und Ideologen des Imperialismus. einen
so wütenden Kampf führen. Die 'bürgerlichen Kommentatoren des "Manifestes
der Kommunistischen Partei" und ihre Kommis aus dem Lager der 11.Internationale und des rechten Flügels der modernen Sozialdemokratie nehmen in.
ihrem Bemühen, .die Spitze des. "Manifestes" "abzubrechen . oder "doch abzustumpfen, ihm den revolutionären Geist zu rauben, eine häufig durchgeführte
Operation vor. Sie benutzen die These.des "Manifestes", daß die gesamte Ge:schichte der Gesellschaft die Geschichte des Klassenkampfes sei, und führen
die \\"OTtevon Engels darüber an, daß diese Entdeckung Marx allein 'gehöre.
Nacr, dieser Einleitung versuchen sie, jene These als' einzigen Inhalt der
Marxschen Lehre vom Klassenkampf hinzustellen. Die weitere Operation ist
ganz einfach: Mit Hilfe von ZItaten aus Werken früherersozialer,utopistischer
und philosophiscber Denker bemühen sich diese Herren, dem Leser die Schlußfulger ung aufzudrängen, daß Marx in der fraglichen Hinsicht ja nicht originell
war. daß er seine Ansichten von früheren Philosophen und Politikern übernommen habe.
Ais Beispiel dafür kann die nebenbei gesagt äußerst flache, seinerseits aber
ziemlich verbreitete Veröffentlichung eines gewissen Andler: "Historische Einführung und §pmmentare
zum Kernmunistischen Manifest von Marx und
Engels" dienen, das aus dem Französischen ins Russische übersetzt wurde. Der
Hauptinhalt dieses Pasquills ist der "Beweis" dafür, daß Marx und Engels angeblich nur die Existenz des Klassenkampfes in. der 'Gesellschaft konstatierten,
die Idee selbst aber von den Denkern der Vergangenheit· übernommen hätten.
Andler zählt Dutzende von Politikern und Organisationen auf, von denen der
Gc:dankedes Klassenkampfes angeblich schon früher verkündet wurde. In.
dieser Aufzählung finden wir die "Gesellschaft für Menschenrechte", das
,.?>.Ia:lifestder Gleichheit" und Namen wie Buonarroti, Blanqui, Saint-Simon,
Bazard, Karl Grün, Babeuf, Proudhon, Friedrich List, Sismondi und viele,
viele andere.
Bekanntlich entstellte~ und verflachten die opportunistischen Ideologen d;;r
II, Internationale die Idee des "Manifestes" über den Klassenkampf. Sie ver'warfen dabei den Hauptgedanken von Marx und Engels, über den Klassenkarnpf, der in der Feststellung lag, daß die Erlangung der politischen Macht
durch das Proletariat unvermeidlich sei, sowie in der Anerkennung der Diktatur des Proletariats als geschichtliches Ergebnis seines Klassenkampfes gegen
die Bourgeoisie und als' Mittel zur revolutionären Umgestaltung der kapitaIisrischen Gesellschaft in die sozialistische.
.
Das muß um so mehr betont werden, als Marx selbst vier Jahre nach Erscheinen des "Manifestes der Kommunistischen Partei" zu seiner Idee des
Klassenkampfes erklärte, daß nicht ihm das Verdienst zustehe, die Klassen
in eier modernen Gesellschaft und den Kampf zwischen den Klassen entdeckt
zu haben. Das Neue, das er hinzufügte, bestand in der Beweisführung für
folgende Erkenntnisse:
1. daß die Existenz der Klassen nur mit bestimmten
historischen Phasen der Produktionsentwicklung
zusammenhänge; 2. daß der
Klassenkampf unvermeidlich zur Diktatur des Proletariats führe; 3. daß diese
Diktatur selbst nur den Uebergang zur Vernichtung jeglicher Klassen und Zur
klassenlosen Gesellschaft darstelle.
Lenin entlarvte die Opportunisten der H. Internationale
und unterstrich
immer wieder, daß derjenige, der nur den Klassenkampf anerkenne,' noch
kein Marxist sei. Es sei sehr leicht möglich, daß er sich noch nicht von. dem

bürgerlichen Denken und der bürgerhohen Politik frei machen konnte. Lenin
machte darauf aufmerksam, daß eine Beschränkung des Marxismus auf die
Lehre vom Klassenkampf eine Einschränkung und Entstellung des Marxismus
'ist und ihn für 'die Bourgeoisie annehmbar macht. ".Marxist ist nur", schrieb
Lenin, "wer die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der
Diktatur des Proletariats erstreckt. Hierin besteht der tiefste Unterschied des
Marxisten vom durchschnittlichen Klein- (und auch Groß-) Bourgeois. D<J,s
muß der Prüfstein für das wirkliche Verstehen und Anerkennen des Marxismus sein"."
Es ist daher nicht erstaunlich, daß, je Weiter die Opportunisten und Renegaten sich Vom Marxismus entfernten, je mehr ihre Anschauungen in jeder
Hinsicht offen mit der imperialistischen Ideologie zusammenfielen, desto heftiger ihre Angriffe auf die revolutionären Ideen des "Manifestes" über die
Niederwerfung der Bourgeoisie iund die Errichtung der Diktatur des Proletariats; über die unvermeidliche Beseitigung des Kapitalismus und den Sieg
des Kommunismus wurden.
.
Das "Manifest" rief bei den Arbeitern eine ebenso große Begeisterung hervor, wie es Haß bei der Bourgeoisie erregte: Seit seiitern Erscheinen verging
kein Jahr, in dem die theoretischen Waffen träger der Bourgeoisie, ihre ideologischen Parasiten, nicht versucht hätten, die großen Ideen dieses genialen
Werks von Marx und Engels umzustoßen oder zu verwässern, ihnen das Feuer
des revolutionären Geistes zu entziehen. An dieses schändliche, aber hoffnungslose Werk legten die Renegaten Kar! Kautsky und Heinrich Cunow,
Max Adler und Eduard Bernstein, die russischen Menschewiki und die westeuropäischen Pseudosozialisten ihre niederträchtige Hand. Kein 'Wunder, daß
Alfons Paquet, der mit allen Wassern gewaschene Verteidiger der deutschen
Bourgeoisie, noch im Jahre 1919 öffentlich bekannte: "Wenn Sie wissen wollen,
was Kommunismus ist, lesen Sie seinen Koran, das ,Kommunistische Manifest'!"
Besonders wütend gebärden .sich heute. die rechten "Sozialisten"gegen
das
"Manifest". Wenn man die .,Staatsauffassung des Marxismus" von Max Adler,
"Die materialistische Geschichtsauffassung" von Karl ,Kautsky, "Der Historismus
und seine Probleme" von Ernst Tröltsch, "Theorie und Geschichte der Historiographie" von Benedetto Croce, "Die Grammatik der Politik" von Harold Laski
liest, so könnte. man annehmen, daß das "Manifest" einen liberalen Freidenker
zum Verfasser habe und die in ihm enthaltenen Gedanken die abstrakten Betrachtungen eines unglücklichen Philosophen seien.' Es ist daher kein Wunder,
daß in der sogenannten "sozialistischen" Presse in Frankreich, England und den
Westzonen Deutschiands ein richtiger Krieg gegen die Ideen des "Manifestes"
geführt wird, ais sei es nicht vor hundert Jahren, sondern im Januar 1948 erschienen. Nehmen wir zum Beispiel solche grimmigen "Feinde der Arbeiterklasse wie die Anhänger Sehnmachers - amerikanische Söldlinge und Provo.kateure, die in den Westzonen Deutschlands unter dem Deckmantel der Soziald2mokratischen Partei arbeiten! Im Novemberheft der Zeitschrift "Das Sozialistische Jahrhundert" (1947) erschien der Artikel eines gewissen Hermann L.
Brill, der dem .hundertjährigen
Gedenktag des. "Manifestes der Kommunistischen Partei" gewidmet ist. Wie das nicht anders zu erwarten war, ruft die
von Marx vertretene Idee von der Erlangung der politischen Macht durch das '
Proletariat die größte Erbitterung des Autors hervor. Pie klare These des
',Manifestes" vom Sieg. des Proletariats über die Bourgeoisie wird von Brill
durch die süßliche, nebulose, auf Massenbetrug gemünzte These von der "Er10
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oberurig der Demokratie im Sturm" ersetzt. Ebenso kraftlos und für die Bourgeoisie zugestutzt werden die Ideen des "Manifestes" von Ernst Tröltsch in
seinem ..Historismus und seine Probleme",' von Harold Laski in der "Grammatik cer Politik", von Joef Schumpeter in seinem "Kapitalismus, Demokratie,
Sozia.is.nus" dargestellt. Die modernen Verräter der Arbeiterklasse, die Anhänger Blums, Bevins und Schumachers, wagen es nicht, die Ideen des "Manifestes ganz abzulehnen. Dazu ist der Einfluß dieser Ideen auf die Arbeiter
zu g:-02. Die Genannten konzentrieren daher ihre Anstrengungen, darauf,
dieser; Ideen ihre Gefährlichkeit für die Bourgeoisie zu nehmen, sie ihres revoIutior.aren Inhalts zu berauben und sie für den reaktionären bürgerlichen Staat
trcgcar zu machen. In dieser Hinsicht ist das Verfahren des erwähnten Brill
cha,a~:=ristisch, Nachdem er dem "Manifest" als großem Werk seinen Tribut
gezc.l: hat, ist er dennoch der Ansicht, daß die Ideen dieses Werkes nur den
Historiker interessieren. Was jedoch unsere Zeit angehe, so sollte man "heute
die 3=griffe Klasse und Klassenbewußtsein anders verstehen, als das ,Kommu .•
nis::s~[-_2Manifest' es tat. Denn keine Geschiehtsauffassung irgendwelcher Art
kann den aus humanistischen, moralischen Ideen geborenen sozialistischen
W~::er. ersetzen'~":
'Damit man sich keinem Zweifel darüber hingeben kann, daß die SehnmacherjÜ:-'s2f grimmige Feinde des Marxismus 'sind, und um ihre amerikanischen
Herren zu besänftigen und sie von den ergebenen, Gefühlen jener Jünger zu
überzeugen, ergänzt Br ill seine These von der -Untragharkeit der Ideen des
,,::-l=.r::festes"für_unsere Tage durch den niederträchtigen Versuch, die philosophisehe Theorie von Marx mit allen Mitteln zu widerlegen. Zu diesem Zweck
nimm: der Schumacherlehrling seineZufiucht
zu einer alten sophistischen
Fir.te: ..Alle Logik und Dialektik des historischen Materialismus hat uns nicht
\'OI" Irrrümern und Rückfällen bewahrt, die aus Schwäche und Feigheit ent-...
standen sind. Die sozialistischen Märtyrer starben auf dem Schafott nicht für
eine dialektische Auffassung des 'historischen Prozesses, der mit angeblicher
Naturnotwendigkeit zum Sozialismus führt, sondern für die Idee der Befreiung
der ::-,leuschheit12."
Das ist das "let~te" Wort der Renegatenideologie.
Da die Klassenkampfidee des "Manifestes" "veraltet" ist, kann man sich ohne
Scheu und Scham den amerikanischen Imperialisten verkaufen, was die rechten
Sozialdemokraten aller Länder auch mit Erfolg besorgten.
V;~il die Arbeiter und Kapitalisten nicht mehr entgegengesetzte Klassen,
sondern "Brüder" sind, müssen die Arbeiter im Namen der, Profite der Imper ial.sren mutig Hungers sterben, den Kampf gegen das kapitalistische J'tJch
aufgeben und die bürgerliche "Demokratie" preisen, die den Werktätigen ihre
politischen
Rechte nahm.
Dazu rufen die Schumacherianer
der ganzen
.\Vel" auf.
Anstandshalber wird diese imperialistische Ideologie natürlich mit dem
Mantel "sozialistischen Wollens", aus "humanistischen" Ideen geboren, bedeckt.
Ein schönes "sozialistisches" Wollen, das die Arbeiter ihrem Todfeind - den
amerikanischen Imperialisten - ausliefert!
.
Was das Gerede der .rechten Sozialdemokraten betrifft, daß die Dialektik der
Geschichte sie nicht yon "Irrtümern und-Rückfällen" befreit habe, so- ist es
jedem mit gesundem' Verstand ausgestatteten Menschen klar, daß es nicht
mehr gelingen wird, Gen Verrat auf die "Dialektik der Geschichte" abzuwälzen,
115=':\, "Hundert Jahre Kommunistisches Manifest", in ,.Das Sozialistische Jahrhundert", Heft 11.1.
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daß es sich hier nicht um die "Geschichte" handelt, sondern um das konterrevolutionäre 'Wesen der. Idee .und Praxis der rechten Sozialdemokratie. Die
Dialektik der Geschichte ist dieselbe geblieben: Sie bewies nicht nur allseitig
den Gedanken von Marx,' Lenin und '.Stalin, daß die ganze Geschichte unvermeidlich zum Kommunismus führt, sie entlarvte auch völlig die Blum und
Sehnmacher als erklärte,gehässige
Feinde des Sozialismus, deren Schicksal die
Geschichte unter' dieselbe' "natürliche Notwendigkeit" iinbezieht wie das
Schicksal 'des Kapitalismus. Die Dialektik der Geschichte zeigt überzeugend,
daß das Schicksal der Herren mit dem Schicksal ihrer Lakaien zusammenfällt.
Die Arbeiter haben Widersacher verschiedener Art: heimtückische, schlaue
und dumme. Die einen wie die anderen sind grimmige Feinde. Der Unterschied. zwischen. ihnen äußert sich aber manchmal darin, daß der dumme Feind
ausschwatzt. was der schlaue nur denkt. Im gleichen Heft der obenerwähnten
Zeitschrift der Schumacherleutefindet
man zum Beispiel den Artikel eines
gewissen Klaus-Pater Schulz:' "Pie' Wiedergeburt der sozialistischen Idee'?",
Schulz plaudert aus, was seine englischen und französischen Gesinnungsgenossen
aus den Parteien Blums und Bevins in der Regel verschweigen. Er läßt: eine
Tirade über die allgemeine Verelendung Europas vom S.J;apeJ:"Wir sehen uns ..
auf europäischem Boden' einer grundsätzlich vor keiner Gesellschaftsklasse
haltmachenden. unterschiedslosen Verarmung gegenüber ... " Und weiter: "Die
Tatsache, daß der moderne Sozialismus notwendig als Angelegenheit einer'
bestimmten Krasse begann, verschließt unsere Augen nicht mehr vor der'
Erkenntnis, daß er heute bereits' zu einem Anliegen jenseits aller Klassengrenzen geworden ist." Dieser Irrsinn wird "demokratischer Sozialismus"
genannt.
.
So ist das "Geheimnis" des Sozialismus nach der Art Schumachers und
Blums beschaffen.
Es stellt sich heraus, daß nicht die werktätigen Massen durch den Krieg
gelitten haben. sondern, wenn man den Schumacherianern Glauben schenken
soll, die Bankiers, die Großgrundbesitzer
und die Fabrikanten
("gleiche
Lasten")! Was jedoch den Sozialismus angeht, so besitzt er keine leidenschaftlicheren Anhänger als Rocketeller oder .Taft in den USA und ein Dutzend
großer Geldleute Englands und Frankreichs; denn der Sozialismus ist ja ,,'Sache
aller Klassen"!. Kein Zweifel, die Agenten der Kapitalistenklasse sind heut.zutage aufrichtig geworden. Also werden wohl nicht nur Truman: und Churchill
bald zu den eifrigsten SOZIalisten gerechnet werden, sondern auch solche
Henk,er der Arbeiter w}e Franco und Hitler!
. r'
Marx und Engels haben schon vor hundert Jahren Spitzbuben von der Art
des heutigen Herrn Schulz entlarvt und sie geradeheraus Verräter und Provokateure genannt. Die Arbeiter aller Länder haben viel gelernt und lernen es
heute schnell, diese Söldlinge der Imperialisten zu entlarven. .
Eine glänzende Kritik der opportunistischen Anschauungen über den Klassenkampf gab J. W. Stalin: "Für die Menschewiki und Qpportunisten aller Länder.
-die die Diktatur des -Proletariats wie das Feuer fürchten und vor Schreck den
Begriff 'der Diktatur rnit :dem Begriff der .Machteroberung' verwechseln,
besteht die MachterO'berunggewöhnlich
in einem Wechsel des. ,Kabinetts',
darin, daß eine neue Regierung aus Leuten vom Schlage Scheidemanns und
Noskes, MacDonaids und Hendersons zur Macht gelangt ... Es braucht wohl
kaum erklärt zu werden, daß solche und ähnliche KabinettswechseJ mit der
Diktatur des Proletariats, mit der Eroberung der wirklichen Mac'ht durch das
--··i~·Briü;·"":,Hlindert Jahre Kommuntstisches Manifest"~ in "Das Sozfal is ti scb e Jebrhundert". Heft li2,
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wirklicheProletariat
nichts gemein haben ;;'. Die' Diktatur desProletariats ist
:,e:n Regierungswechsel. sondern ein neuer Staat, mit neuen Machtorganen in
'::;,:1." Hauptstadt und in der Provinz, einSlaat
des Proletariats, der· auf den
Trümmern des alten Staates, des Staates der Bourgeoisie, entstanden ist".'"
.-\'.,5 der Erfahrung einer mehr als hundertjährigen
Entwicklung der kapit a.istischen Staaten in Europa stellten Marx und Engels. unwiderleglich fest,
Ga:: der bürgerliche Staat ganz auf die Verteidigung der Interessen der Bourge:sie. auf die Unterdrückung jeder Aeußerung von Freiheit und revolutio::~2:n Streben der unterdrückten Massen eingestellt ist.
'.i
..Die moderne Staatsrnacht ist nur ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen
G::5c"häfteder ganzen Bourgeoisieklasse verwaltet"." Diese großartige Charak':.:::-:;::ikvom Wesen des bürgerlichen Staates und seiner Volksfeindlichkeiterwies
~:'::: als um so treffender, je weiter die historische Entwicklung seit 1848 fortscr.ritt. Welcher anständige Mensch, der sich nicht fürchtet, der Wahrheit ins
G~s:cht zu sehen, kann heute diesen Klassencharakter jedes beliebigen bürger~i~:.en Staates, angefangen von den Vereinigten Staaten von Nordamerika über
G:-,:·3britannien bss zur Türkei und Spanien, ableugnen?
.
Freilich, die Häuptlinge der, reaktionären bürgerlichen Parteien, die heute
::-. vielen Ländern an der Macht sind, bemühen sich, "die Völker ihrer Länder
davon zu überzeugen, daß sie im Interesse des gesamten Volkes, im Namen der
..rs~r:en" Demokratie handeln .. Aber die Werktätigen haben sich durch schwere
Errahruhgen überzeugt, was diese "reine" Demokratie darstellt, wie konsequent,
::ech und offen sie die Interessen der Imperialisten vertritt. Unaufhörlich
ä·.C-E:rt sich in den verschiedensten Ereignissen der Gegenwart dieses volksIc:,.~Jiche reaktionäre Wesen des bürgerlichen Staates und der bürgerlichen
Demokratie. In den USA nimmt der Korigreß das gegen die' Arbeiter gerichtete
Gesetz von Taft und Hartley an, das seinem Wesen nach eine Leibeigenenordnung für die Arbeiter einführt. Der durch die amerikanischen führenden
Kreise verkündete Feldzug gegen den Kommunismus "füh~t mit logischer
Urierbittlichkeit zu Anschlägen auf die Lebensrechte und -interessen der
amerikanischen Werktätigen, zu einer inneren Faschisierung des politischen
Lebens der USA,zu der Verbreitung der wildesten; menschenfeindlichsten
.Tr.eorien und Vorstellungen' " (A. Shdanow), In Frankreich setzen die Kreaturen der Imperialisten, Schuman, Mayer und andere, in der Nationalversamrn~'.:r..gGesetze durch, die die Positionen des Finanzkapitals und der Großir.custriellen festigen, die französischen Arbeiter; Bauern und Angestellten zu
e:r.er Hungerexistenz verurteilen und zur Unterordnung 'der Wirtschaft und
Pciitik Frankreichs unter den amerikanischen Imperialismus führelI. Die
pseudosozialistiscfie Labour-Regierung in 'England nutzt die kapitalistische
Staatsmaschinezum Feldzug gegen die Kommunisten aus. Heute wie zu Lebzeiren von Marx ist der Staat in den bürgerlichen Ländern nur ein Komitee zur
\- erwaltung der Angelegenheiten der Bourgeoisie, ein Mittel zur Festigung ihrer
:-':acht und zur Unterdrückung der Werktätigen. "Die Demokratie in den
kapitalistischen Ländern", sagt J. W. Stalin, "wo es antagonistische Klassen
g.bt, ist in letzter Instanz eine Demokratie für die Starken, eine Demokratie für
die besitzende Minderheit":"
,',
'
Und erst in dem Augenblic~; wenn die Arbeiterklasse die bürgerliche Staats •.
maschine zerstört und an ihrer Stelle' ihren eigenen, sozialistischen Volksstaat
schafft, wie das an der großen historischen Erfahrung der UdSSR ersichtlich '
:" :.. \V. Ste ltn. "Fragen des Lenini smus:", Mcsk au, 1'946, S. 42/43.
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ist, hört dieBtaatsmacht
auf, ein Ausbeutungsmittel für das Volk und ein
Mittel zur Aufrechterhaltungder
Macht der besitzenden Klassen zu sein. Der
Staat wird dann zu einem mächtigen Mittel für den Aufbau des Sozialismus,
Iürvdie Verteidigung der Interessen der Werktätigen, für die kommunistische
Erziehung und Aufklärung des Volkes.
Marx und Engels begründeten die Wahrhaftigkeit und die große schöpferische
revolutionäre Kraft des wissenschaftlichen Kommumsmus und deckten gleichzeitig denunermeßlichen
Schaden auf, den der reaktionäre bürgerliche "Sozialismus" der freiheitlichen Arbeiterbewegung brachte und bringt. Marx hat als
erster den wahren Sinneines solchen "Sozialismus" entlarvt. "Der Sozialismus
der Bourgeoisie besteht in der.Behauptung", so schrieb er im "Manifest", "daß
die Bourgeois
Bourgeois
sind
- im Interesse
der arbeitenden
Klasse17."
Hundert Jahre sind vergangen, seit diese prophetischen Worte ausgesprochen
wurden, aber wie stark, überzeugend und treffend klingen sie in unseren
Tagen! Welcher anständige Mensch kann ableugnen,
daß die heutigen
sogenannten "Sozialisten" - Attlee und Bevin in England. die Schumacher
und Konsorten in Deutschland, die Renner in Oesterreich,die Blum in Frankreich - in Wirklichkeit der Arbeiterklasse gegenüber die Rolle des Judas
Ischariot spielen, daß sie .richtige Pseudosozialisten und getreue Lakaien der
Imperialisten sind!
In seiner Rede "Ueber die internationale Lage", die A. A. Shdanow auf
einer Informationssitzung vor Vertretern einiger kommunistischen Parteien im
September ~947 hielt, gab er eine scharfe Ckarakteristik vom imperialistischen
Wesen der Ideologie der heutigen rechten Sozialisten. "Die Labourleute und
Übrigen Anwälte der bürgerlichen Demokratie scheuen keine Worte der Verleumdung gegen das Sowjetregime", sagte Shdanow, "dabei finden sie aber die.
blutige Diktatur einer faschistischen Minderheit über das Volk in Griechenland. und in der Türkei durchaus normal und schließen sogar vor himmelschreienden Verletzungen auch der formalen bürgerlichen Demokratie in den
bürgerlichen Ländern die Augen; sie übergehen die nationale und rassische
Unterdrückung, die Korruption und die schamlose Usurpierung der demokratischen Rechte in den USA mit Schweigen."
.
..J)ie im Kampf gegen den Imperialismus und für die Demokratie und den
Frieden zwischen den Völkern führenden kommunistischen Parteien setzen die
revolutionären Traditionen des "Manifestes der Kommunist~chen Partei" fort,
indem sie die Verräter und Lakaien des Imperialismus, die sich, um die
Arbeiter zu betrügen, Sozialisten nennen, rücksichtslos entlarven. Die großen
Ideen des "Manifestes der Kommunistischen Partei" geben auch heute noch den
fortschrittlichen Menschen aller Länder die Waffe für ihren heiligen, unerbittlichen Kampf gegen die Feinde der Werktätigen an die Hand.
In den letzten fünfzig Jahren verstärkten sich die Kräfte des organisierten
Proletariats gewaltig, die kommunistische Bewegung wuchs, viele kommunistische Parteien wurden zu Millionenparteien der Arbeiterklasse; die kommunistische Weltanschauung ist heute so verbreitet, so tief eingedrungen, wie Marx
und Engels es sich nicht einmal träumen lassen konnten. Die fortschrittlichen
Menschen der ganzen Welt nahmen mit tiefer Befriedigung und Freude die
hervorragenden Worte W. M. Molotows, des bedeutenden sowjetischen Staatsrnannes und nächsten Mitkämpfers Stalins, auf: "In unserem Jahrhundert
führen alle Wege zum Kommunismus."
'.
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Marx und L-:gels verkündeten, daß das Proletariat nicht nur eine unter'drückte, ausgebeutete, leidende Klasse, sondern auch Schöpferin des Neuen,
Befreierin der Gesellschaft von den Ketten der bürgerlichen Sklaverei ist, daß
seine große organisierte Kraft den bürgerlichen Staat, die bürgerliche Gesellschaft stürzen ur;c auf den Trümmern.der kapitalistischen Ordnung das wunderbare Gebäude :;e3 Kommunismus errichten wird. Niemand. geißelte die bunten,
unwissenschatti.cr.en
Pläne und Projekte für eine zukünftige sozialistische
Ordnung, wie s'e die bürgerlichen und utopischen Sozialisten ausheckten;
mit so scharfen V;Jrten wie die Begründer des Marxismus. Es ist begreiflich,
daß die Verfasser des "Manifestes" viele Jahre vor der Entstehung der realen
historischen 3~:::::5ungen für die sozialistische Revolution, die Eroberung der
politischen :'.=2=:-,~ durch das Proletariat und den Aufbau des Sozialismus, nicht
das Ziel n:-::'=~5e'. Konnten, detaillierte Pläne für die revolutionäre Umgestaltung der b':':':'~e:-~::nenin die kommunistische Gesellschaft auszuarbeiten. Marx'
und Engels S-:-~:2Tensich auf ihre Kenntnis der Gesetze der wirtschaftlichen
und politischer; Entwicklung der Gesellschaft in der Etpoche des Kapitalismus
und deutetez; c:".: den Weg an, den die kommende Entwicklung einschlagen
würde. Sie e:~:~i:-:.:enjeden zum Scharlatan, der mehrals solche Andeutungen
als Wissenscaar; ausgab. Siebzig Jahre nach dem Erscheinen des "Manifestes"
vollendeta c as ?::oletariat Rußlands unter der Führung der Bolsehewild und
ihrer Leiter L2:-J.:1 und Stalin die Große Sozialistische Oktoberrevolution,
beseitigte Cf: ;'f:=-haßtegutsherrlich-kapitalistische
Ordnung und eröffnete eine
neue Epocce ::-. der Entwicklung der Menschheit.
.
,
Diese ne',:.= ~CJJche ist die des Kommunismus. Vor hundert Jahren machte
der Komr::~.:=,us seine ersten Schritte. Heute ist er eine reale, mächtige,
unüben·-i,-=--=:-,=Kraft. Heut führen alle Wege zum Kommunismus als zu dem
einzigen .~'.:.:,---;..-eg
aus der imperialistischen Hölle, als zum einzigen Mittel de1'
Befreiung :.:':' :.lenschheit von den Qualen der kapitalistischen Zwangsarbeit"
den Schr ecs.er; des Krieges, der Finsternis, des rassischen, menschenfeindlichen,
barbariscz.ez; ? ana tismus.
.
Marx ''::::: ~:::ge1sgaben im "Manifest" den ersten Entwurf der Lehren von
der revc~~:::::3.ren Partei des Proletariats. Was für ein großartiger Weg ist in
einem Jc.:-_~D.::::dertzurückgelegt worden! Damals verkündete. die Partei der
Kommunist er; durch das "Manifest" der Welt ihr Ziel, ein loderndes, alle
ehrlichen ~e::zen entzündendes, großes, unbesiegliches Ziel. Die Partei selbst
aber, der 3-.:..c:dder Kommunisten", zählte nur wenige Dutzende von Revolutionärenvci-s :'~lrLeben der Befreiung des Proletariats gewidmet hatten. Jahr .•
zehnte s~-.: vergangen. Eine neue gro~e Epoche brach an, Das Banner von
Marx C.:: ~:-.gels ging in Lenins und Stalins Hände über, die die Partei der
Bolsehe.•v:~-, schufen. Sie reinigten den Marxismus vom Opportunismus der
11. Interna :iJ:1ale, erhellten den Sinn der neuen Epoche - der Epoche, des
Imperiacsznus und der proletarischen Revolutlonen, der Epoche des kommunistischer: .,':.:,Zoausin der UdSSR - mit dem Licht der marxistischen Wissenschaft.
Von den ~,:arxschen Ideen, vom Geist seiner genialen Lehre geführt, schufen
sie eine Partei von neuem TYPus,eine Partei kühner Revolutionäre, die den
Marxismus schöpferisch fortsetzten, eine Partei, die das Proletariat zum revolutionäre:'! Sturm gegen den Kapitalismus aufrief und organisierte, eine Partei,
unter deren Führung das Proletariat und die werktätigen Massen Rußlands
die gutscerrhch-kapitalistische
OrcplUng liquidierten, mutig in den Kampf für
den Sczi aiismus eintraten und siegten.
,

Das große Glück wurde dem Sowjetvolk zuteil, unter den. Fahnen einer
Partei zu kämpfen, die - zum erstenmal seit der Entstehung des Menschen.geschlechts und der Gesellschaft die Volksmassen auf den schöpferischen
Weg des freien' sozialistischen Gedankens führte, die Vorgeschichte der Menschheit Zum Abschluß brachte und den Anfang zu deren wahrer Geschichte, zur
Geschichte des Kampfes fÜr den Kommunismus legte.
.
v

Die im "Manifest der Kommunistischen Partei" verkündeten Maßnahmen der
sozialen Umgestaltung ~ Expropriation des Bodenbesitzes, Zentralisation des
Kredits und des Transportwesens in den Händen des Staates, Vermehrung der
Staatsfabriken und der Produktionsmittel, Kultivierung und Verbesserung der
Felder nach einem allgemeinen Plan --:,sind im Sowjetstaat weit übertroffen
worden .
. Die Verwirklichung der. genialen Pläne Lenins und Stalins
stische Industrialisierung des Landes und die Kollektivierung
schaft führten in der Sowjetunion zur gänzlichen Beseitigung
klassen; die Grenzen zwischen geistiger und physischer Arbeit
immer mehr, der Unterschied' von Stadt und Land verschwindet

für die sozialider Landwirtder Ausbeuterverwischen sich
allmählich.

Die Partei der Bolschewiki verwandelte die UdSSR in eine starke industrielle
und kollektivwirtschaftliche sozialistische Macht. Die Partei faßte alle Kräfte
des Volkes in den schweren Jahren des Großen Vaterländischen Krieges
zusammen und führte das Volk zum vollen Siege über die Hitlerscheri und
japanischen Imperialisten. Die Partei führt die Sowjetmenschen mit sicherer
Harid dem Kommunismus entgegen. Heute ist der Kommunismus nicht nur
der lichte Traum der besten Geister der Menschheit, sondern auch eine·
Herzenssache von Millionen, die am Kommunismus bauen. Stalins -Pläne,
nach denen sich die Sowjetindustrie entwickelt, die sowjetische Landwirtschaft
.aufblüht und die sowjetische Kultur wächst, sind die Pläne für den Aufbau des
Kommunismus in geschichtlich absehbarer Zeit.
Im November .1936 sagte Stalin in seiner Rede über das Projekt für die
Verfassung der UdSSR, daß die Sowjetgesellschaft den Sozialismus im wesentlichen erreichte,' eine sozialistische Ordnung aufrichtete, d. h. daß sie verwirklichte, was bei den Marxisten sonst erste oder niedere Phase des Kommunismus
genannt wird. "Also ist bei uns im wesentlichen die erste Phase des Kommunismus,' der Sozialismus, verwirklicht" (J. Stalin). Seit jener Zeit hat die
Sowjetgesellschaft
neue Fortschritte. auf dem Wege zum Kommunismus
gemacht, und nur der-vom deutschen Faschismus entfesselte Krieg zwang sie,
das Hauptaugenmerk auf die .Niederwedung des Fein:d& zu richten und die
Energie des Sowjetvolkes auf die Erlangung des Sieges zu lenken. Aber auch·
während des Vaterländischen Krieges hat der Sozialismus seine großen Vorzüge
gegenüber dem Kapitalismus bewiesen. Heute, in der Nachkriegszeit, hat das
. Sowjetvolk eine titanische Arbeit am Aufbau des Kommunismus entfaltet.
Stalin hat ein klares Programm für die weitere Vorwärtsentwicklung
der
Sowjetgesellschaft gegeben. Und die Zei.t ist nicht fern, da die Idee des
"Manifestes" vom kommenden Sieg des Kommunismus, die von Lenin und
Stalin in eine ausgearbeitete, entwickelte Theorie verwandelte Idee, in der
UdSSR völlig verwirklicht sein wird. Das sowjetische Volk wird mit goldenen
Lettern das Grundprinzip des Kommunismus auf seine Fahnen schreiben:
••Von jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen."
Nicht erst unsere Kinder und Enkel, sondern bereits die Sowjetmenschen der
heutigen Generation werden unter dem Kommunismus leben und schaffen.

Das ist der Grund, warum die Partei der kommunistischen Erziehung der
Sowjetmenschen eine solche Bedeutung beimißt.
"Der Kommunismus ,wächst' buchstäblich aus allen Zweigen des öffentlichen
Lebens hervor; seine Keime sind überall zu finden", schrieb Lenin. ,;Das Leben
setzt sich durch. Mag die Bourgeoisie toben, bis zur GeistesverWirrung wüten,
übertreiben. Dummheiten machen. Sich an den Bolschewiki im voraus rächen
und Hunderte, Tausende, Hunderttausende junger und alter Bolschewiki rabschlachten (Indien, Ungarn, Deutschland usw.): indem die "Bourgeoisie das tut,
handelt sie wie alle von der Geschichte zum Untergang verurteilten Klassen.
Die Kommunisten müssen wissen, daß die Zukunft. auf jeden Fall ihnen gehört.
Daher können und müssen wir in dem gewaltigen revolutionären Kampf die
größte Leidenschaft mit der Kaltblütigkeit und nüchternsten Einschätzung der
Wutanfälle der Bourgeoisie verbinden."."
Das schrieb Lenin bereits im Jahre 1920. Heute gehört den Kommunisten in
vielen Ländern der Welt nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart:
Heute haben viele vom Hitlerjoch befreite Völker den Kommunisten die
Leitung ihrcr=neuen, wahrhaft demokratischen Volksstaaten übertragen. Heute
kämpfen für den Sieg des Kommunismus viele Millionen der besten Söhne
und Töchter der Völker Europas. Asiens und Amerikas.
"Die Kommunisten sind die mutigsten und kühnsten Menschen, sie führen
den Kampf gegen ein ganzes Meer von Feinden'?", sagte Stalin vor zwei
Jahrzehnten.
Gerade die Kommunisten waren es, die in den ersten Reihen nicht nur der
Sowjetarrnee, sondern auch bei den Franktireuren der französischen Widerstandsbewegung, den Kämpfern der völkischen Befreiungsarmee Jugoslawiens, den
tschechischen, polnischen. albanischen und bulgarischen Partisanen kämpften.
Gerade die Kommunisten sind die konsequentesten Verteidiger der Freiheit
und Unabhängigkeit ihrer Völker, mutige Enthüller der anglo-amerikanischen
imperialistischen Politik Organisatoren des Kampfes gegen den Imperialismus
und gegen die Hetzer zu einem neuen Kriege. Gemeinsam mit Tausenden und
aber Tausenden fortschrittlicher Arbeiter, Bauern und Intellektuellen kämpfen
sie heute heroisch gegen die Reaktion 'ihrer Länder und deren ausländische
Herren in den Bergen Spaniens, in den Dschungeln Vietnams, an den Ufern Indonesiens, in den Klüften Griechenlands und in den Tälern der Mandschurei ..•
"Der wachsende Einfluß der Kommunisten ,darf nicht als Zufall betrachtet
werden", sagte Sta..l.in im Frühjahr 1946.. "Er stellt eine durchaus gesetzmäljige
Erscheinung dar. Der Einfluß der Kommunisten wuchs, weil in den schweren
Jahren der faschistischen Herrschaft in Europa die Kommunisten zuverlässige,
mutige, selbstlose Kämpfer gegen das faschistische Regime für die Freiheit der
Völker waren". Und Stalin unterstrich, daß Millionen "einfacher Menschen",
"die die Kommunisten im Feuer des Kampfes und des Widerstandes gegen den
Faschismus erprobten. erkannten, daß die Kommunisten das Vertrauen des
Volkes voll und ganz verdienen. So wuchs der Einfluß der Kommunisten in
Europa, das ist das Gesetz der historischen Entwicklung:"."
Treu der höhen. unbesiegbaren Lehre von Marx und Engels, Leninund
Stalin, schreiten die Kommunisten im Vortrupp der gesamten fortschrittlichen
Menschheit.
.
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