Zum 125. Jahrestag des Erscheinens
deslfManifestes .'der Kommunistischen Partei)).

EIN WERK,
DAS IMMER
AKTUELL BLEIBT
.
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"DIeses kl~ine Buch zählt nach Bänden: In seinem Geiste lebt und handelt auch heutzutage das,. organisierte
und kämpfende

Proletariat

der zivi'isierten Welt.»

v. t.

von ZIJA XHOLI

IM LAUFE DER JAHRHUNDERTE ERSCHIENEN VIELE WERKE VERSCHIEDENER DENKER UND SOZIOLOGEN
UEBE:RDIE ~NTWICKLUNGDER GES~LLSCHAFT UND DEREN BESSERE ORGA'NISIERUNG. DAS SCHICKSA,LDES ••MAnifestes der Kommunistischen
Partei"
aber,
das KarI Marx
und Friedeich
Engels vor 125 Jahren, im Februar 1848
veröffentlichten, teiJIen sehr wenige Werke. Dieses seltene Schicksal - denn auch
Bücher haben, genau wie die Menschen,
ihr Schicksal - erklärt sich aus dem
realen und objekbiven We;t der Ideen
und Wahrheiten, die seine Autoren in
diesem Werk 'fu,rmulierten und begründeten. Der Ruhm des ••Manifestes der
Kommunistischen Partei" erklärt sich aus
dem Echo, das es in den Herzen derArbeiter, in den Hirnen von Tausenden,
ja Millionen Menschen fand. Die Werke
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der Soziologen vor Marx sind nur Bibliothekenstücke, sie haben höehtens in
Handbüchern der' "'Soziologie Erwähnung
gefunden" als' Zeugen der Wandlungen,
die das ideologische Denken erfuhr. Das
••Man,Dres,tder Kommunistischen Partei"
ergriff von Millionen Menschen Besitz,
wurde zum Kampfesbanner, zum Siegesbanner der revolutionären
Massen in
aller Welt. Mit seinen Ideen ist es heute
noch, genau wie vor 125 labren, überall
dort anwesend, wo gegen Reaktion und
für den geseUschaftlichen Footschritt gekämpft wird, überaä, wo die neue sozialistische Gesellschaftsordnung
aufgebaut wird.
1.

Im ••Manifest der Kommunistischen Partei» und in anderen ihrer Werke,. treten
Marx und Engels nicht etwa a~s Glüc~sboten auf, als Reformatoren, die das
« Blaue vom Himmel n, den HiJmmelauf
.Erden für die Menschen versprechen.
Nein. Sie traten als Wissenschaftler auf,

die mit den geistigen Augen die Geselllscl1af.l5ordnung ihrer Zeit vollständig
zenlegten - Analyse - und sie dann wieder zusammenstellten - Synthese;
sie
betrachteten sie von der einen und der
anderen Seite und drangen somit in
ihre verborgensten Geheimnisse ein, enthüllten den Mechanismus, mit dem diese
Gesellsohaßtsordnung sich bewegt, lebt
und voranschreitet.
••Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf
Prinzipien, die VOlt diesem oder jenem
Weltverbesserer erfunden oclerentdeckt
sind.
Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse
eines existierenden Klassenkampfs, einer unter uns ern
Augen vor sich gehenden geschich\Jlichen
Bewegung.•• (S. 21)
Marx und Engels kamen zu der Schlußfolgerung, daß die Waffe, mit der die
Bourgeoisie den Feudalismus 7;U Boden
geschlagen hat, sich g,egen die Bourqeoisie selbst kehrt und ihre Verniohtung
unvermeidlich macht. Sie setzten die Analyse fort und machten dabei eine weitere wichtige Entdeckung - nämlich, daß
die Bourgeoisie mit den eigenen Produktiontsverhältnissen
eine neue Klasse
schafft,
formiert und zusammenschart,
das Proletariat, das sich objektiv historisch vorbereitet und befähigt, die kapitalistische Ordnung zu stürzen und die
neue Gesellschaftscrdnunq,
die sozialistische
Gesellschaftsordnung
aufzubauen.
u Die 'Bourgeoisie
- schrieben Ma.rx und
Engels .:. hat nicht n'll[" die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen;
sie hat auch dde Männer gezeugt, die
diese Waffen führen werden - die modernen Arbeiter, die Proletarier .•• (K. Marx
u. F. Engels, Ausgewählte Werke, Bd. II,
S. 11, alb. Ausgabe.)
Nachdem Marx den Mechanismus der
Entstehung, Entwickdunq und Zerschlagung der kapitalistischen Ordnung entdeckt hatte, konnte er den Mechanismus
des Funktionierens und der Entwicklung
aililer Gesellschaftsordnungen der Vergangenheit enhelden. Genauso verhalf dhm
die Analyse des Klassenkampfes des Proletariats gegen die Bourgeoisie zu einer
~Hgemeinen ScMufifolgerung, die für
alle Gesellschaftsordnungen gilt und eine
neue Grundlage für die materialistische
Interpretation
der Geschichte darstellt.
Es ist die berühmte
SchlußfaIgerung,
daß die ganze· bisherige Geschichte, mit

hört. Sie sind das eine und andere zuAusnahme des Urkommunismus,
eine
gleioh. Mit ihrem Beispiel \ verzeichneten
Geschichte von Klassenkämpfen war und
sie r jene glänzende T.radit~on für jede
daß es eben dieser Klassenkampf ist, der
wirklich marxistisch-leninistische
Partei,
jene Umgestaltungen, die vom dialektischen Zusammenwirken der Produktivdie Tradition der Gedanken- und Ak~.
kräfte und der Produktionsverhältnisse
tionseinheit, der Einheit zwischen Theo~.
rie und Praxis.
geboten wird, verwirkliebt und die menschIiohe - Gesellschaft
vorantreibt.
« Die
Als echte Revolutionäre, als Menschen,
die mit der revolutionären proletarischen
Geschichte aUer bisherigen Gesellschaften
ist die Geschichte von KlassenkämpfenBewegung eng verbunden sind, erklärten
Marx und Engels die Bedingungen, die
- schrieben Marx und Engels.
das Proletariat berücksichtigen muß, um
••Freier und Sklave, Patnizier und Neden Sieg über. die Bourgeoisie zu garanbejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und
tieren. Diese rBedinqunqen sind: die BHUnterdrückte standen in stetem Gegendunq der politischen Partei der Arbeitersatz zueinander, führten einen ununterklasse, die sie kommunistische
Partei.
brochenen, bald versteckten, bald offenen
nannten, der gewaltsame Sturz der Bour-M
Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit
geoisie durch die Revolution, die Er"'"
einer revolutionären
Umgestaltung der
richtunq der Diktatur des Proletariates.
Zum ersten Mal in der Geschiohte d.es
ganzen Gesel'lschaft endete oder mit dem
gemeinsamen Unterg,ang der kämpfenden
revolutionären
wissenschafeliehen Denkens gaben Marx und Engels die Idee
Klassen.» (Ebenda, S. ~1-22) [Hervorheder proletarischen Partei aus, als eine
bung des Verfassers Z.Xh.)
Mit der Begründung der These, daß der
unbedingt notwendige Organisation, ohne
Klassenkampf die Triebkraft aller antadie sich das Proletariat nicht befreien
gonistischen Gesellschaftsordnungen
ist,
und die Macht in seine Hände nehmen..
gaben Marx und Engels der Geschichte
die kapitalistische Gesellschaft nicht zerals Wissenschaft die, Basis für die korstören und die neue sozialistische Gerekte 'ErMärung und Bedeutung des gansellschaft nicht aufbauen kann.
Doch Marx und Engels gingen über diezen historisch-qesellschaftlichen
Prozesses sowie aller Begleiterscheinungen. Sie
ses Grundprinzip noch hinaus und zeig-_
zeigten, daß derjenige, der sich im scheinten, wie diese Partei aussehen muß, wie
die Kommunisten arbeiten müssen, damit
baren Chaos der historischen Ereignisse
sie Ihee historische RoHe erfüllen,
zurechtfinden will, sich nicht nach den
Was ihre Ziele, ihre' Ceneraülinie betrifft,
Leidenschaften, Initiativen und Befehlen
haben die Kommunisten keine anderen
von ••prominenten Persönlichkeiten» der
Ziele, keine höheren Interessen, als die
Geschichte, von ••Helden» richten dad,
der Arbeiterkbasse im allgemeinen. Folg·j""'
sondern sich in erster Linie auf den
llioh verteidigen
sie stets, bei
jede~~
Klassenkampf stützen
muß, auf- das
Etappe ihrer revolutionären Bewegung,
Handeln der VoJksmassen, das nicht
in jeder Stufe dhres K'lass,enkampfes geimmer offensichtlich ist, '.:jedoch die
Grundlage jeder historischen Han.dlung
gen die. Bourgeoisie die Interessen der
~ Bewegung in ihrer Gesamöheit, Das bebildet.
deutet, daß der Leitstern, awf den keine
Das schon, im «Manifest der Kommunisfikommunistische Partei verzichten kann,
schen Partei" formulierte und bewiesene
ohne auf sjch selbst zu verzichten, der
Prinzip 'des Klassenkampfes, bleibt nicht
Sturz des Kapitalismus und der Uber-.
nur das Grundpninzip der kommunistigang zum Sozialismus ist,denn
damit
schen Parteien, sordem auch die goldene
wird den Interessen da", Arbeiterklasse
Regel, die Grundforderung der marxiin ihrer Gesamtheit entsprochen.
stisch-leninistischen historischen
WissenIn groben, aber genau gezeichneten Züschaft, der einzigen historischen Wissengen, entwarfen Marx und Engels die Physchaft.
siognomie der Kommunisten. Sie zeigten,
wie der Kommunist in der Praxis aus2.
sehen muß. «Die Kommunisten sind also
praktisch der -entschiedenste, immer weiMarx und Engels gingen in die Geschichter treibende Teil der Arbeiterparteien
te als große Wissenscha.f\Jlerund ~ls groaller Länder ... n [Ebenda, S. 21). Kornße Revolutionäre ein. Es ist schwer zu
munisten unterscheiden sich nicht durch
bestimmen wo bei ihnen der Wissenschaftler beginnt und der Revolutionär a,uf- den Namen, den sie trag'en, sondern in

erster Linie und hauptsächlich durch den
Mut, stets vorwärts zu schreiten. Mut,
allesbesiegende . Entschlossenheit, die ..imstande ist alle Hindernisse zu überwinden, wobei immer das Neue, jede revolutionäre Bewegung verteidigt wird, das
sind. die kennzeichnenden
und wertvollsten
Mer~male des
Kommunisten.
Der Kommunist muß stets an der vordersten Linie stehen, er muß stets dort
sein, wo eine revolutionäre Bewegung
entsteht, sei es für den' Sturz des Kapitalismus, sei es für den Aufbau des
So~ialisilnus, sonst wird er seinem Namen 'und seiner Mission nicht gerecht.
2;..per Mut der Kommunisten entsteht und
Lihrt
sich aus Ihrer Weltanschauung,
~a~s . ihrer
theoretischen
Vorbereitung.
Diese Vorbereitung eben ist es, die sie
aus der übrigen Masse der Arbeiter hervorhebt, die sie weiter und tiefer sehen
läßt, als die anderen und sie so zu Führern der revolutionären Bewegung, zur
. Vorhut der Arbeiterklasse macht. Die
Kommunisten, . schreiben Marx und Engels,
haben theoretisch vor der übrigen
Masse des Proletariates die Einsicht in
die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen
. ,Bewegung voraus." (Ebenda, S. 21).
An diesen Forderungen - Entschlossenheit, Verteidigung all dessen, was die
Entwicklung ffudert,.. ideoloqisch-politi'sche Vorbereitung r: kann man sehen;
welch hohe Meinung Marx über den
Namen Kommunist .hatte. Er sah im
Kommunisten den besten Vertreter der
~rbeiter'k.lasse,
ihren Führer, ihre AvantP'ga,rde. Als Vorhutsabteilung, die die Ar.beiterklasse in der Revolution und beim
sotzialHstischen Aufbau führt, ging die
Kommunistische Partei in die Geschichte
der proletarischen revolutionären Bewegung ein. Als solche besteht sie heute
noch. Jede andere Bedeutung, die man
der Partei geben kann, jede Untersohätzung der Partei bzw, ihrer Rolle
ist . letztlich eine Leugnung der Partei.
Auf Grund der Analyse und der SchlußfoJgerungen von Marx, könnte derjenige,
der. nur geradlinig denkt, zu dem falschen Ergebnis gelangen, daß eine Partei, daß die vrevolutionäre Tätigkeit unnötig sei, da der objektive Prozeß der
·Gesellschaft sowieso zum Sozialismus
schreite. Marx war Dialektiker, ein Meister der Dialektik. Er war revolutionär,
ein Führer des Proletariates. Daher erkannte und spürte er, daß, wenn man
11.' ••

allein auf die spontane Entwiclclung vertraut, nichts erreicht werden kann. Hinter den kapitalistischen Produktionsverhältnissen steht zu deren Schutze der
. bürgerliche Staat, die. bürgerfiehe Gewalt, die an Brutalität und Wildheit von
keiner anderen Gewadt übertrQ,ffen wird.'
Der einziqe Ausweg ist in diesem FaUe
die Revolution, der gewa[wame Sturz
der Bourgeoisie. Diesen Ausweg entdeckt Marx und verkündete ihn im ,,·Manifest der Kommunistischen Partei-, wobei er ihn die entscheidende Bedingung,
den breiten Weg nannte, ohne den es
weder den Sturz des Kapitalismus, noch
den Sozialismus g,eben kann.
.•Indem wir die allgemeinsten Phasen
derEntwic~lung
des Proletariates zeichneten, verfolgten
wir den mehr oder
minder versteckten Bürgerkrieg
innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu
dem Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht und durch ...•.
den gewadtsamen S,turz der Bourgeoisie das Proletariat
seine Herrschaft
begründet."
(Ebenda, S. 18-19.)
Die gewa[tsame Revolution des Proletariates und dessen Sieg über die Bourgeoisie in dieser Revolution ist der. erste
Schritt auf dem langen Weg der Umgestaltungen, die es zu unternehmen
gedenkt. Damit das siegreiche Proletariat seine Aufgaben erfüllen und Beständigkeit und Kraft gewinnen kann,
muß es sofort seine Diktatur errichten,
seinen Staat bilden, das heiß.t, wie Marx
sich ausdrückte,
..sich a,ls herrschende
K,lass'e organis,j·eren". Schon Im ••Marrifest
der Kommunistischen Partei», schon arn
Beginn seinerrevo,lutionären
Tätigkeit,
noch .bevor er den Ausdruck .D~k\'Jtur
des .Proletariates» gebrauchte,' gab Marx
die Idee dieser Diktatur, ohne deren
Verwirklichung der Revolution kein langes Leben beschieden ist und ohne die
es keinen Sozialismus gibt. Eben wegen
ihrer für die Geschicke der sozialistischen Revolution und des sozialistischen
Aufbaus entscheidenden Rolle; wird die
Idee der Diktatur der Proletariates zur
zentralen Idee des Marxismus, zu der die
Klassiker des Macxismus-Leninismus immer wieder zurückkehren und die sie
ständig bereichern werden.
Zusammen mit der Notwendigkeit der Errichtung der Diktatur des Proletariatesv ,
enthüllt Marx mit seltener Weitsicht auch
ihren Inhadt. Er zeigte auch die Aufgaben
auf, die diese. Diktatur erfüllen mußte,
um zur scharfen Waffe der siegreichen

Revolution zu werden. Marx betTachtete
diese Aufgaben in zwei Richtungen, in
einer sozusagen negierenden Richtung,
daß nämlich -der Bowrgeois:ie MOli und
nach alles Kapital entrissen wird», und
in einer sozusagenbejaihenden,
positiven Richtung, daß ••die Menge der Produ~tivkräfte möglichst rasch vermehrt
wird".
Die Ideenvo.n
Mau und Engels über
die Diktatur und deren Aufgaben, wurden von ihnen selbst und danach von
Lenin und Stalin entwickelt und bereichert. Aber auch so, wie sie im ••Manifestder Kommunist~sohenParte,i •• formuliert sind, bewahren sie ihre ganze Bedeutung und Gültigkeit.
In einem ganzen K'8ipitelnimmt Marx
im ••M·anifest der Kommunistischen Partei. eine Analyse und Kritik an verschiedenen Strömungen des sozialistischen Gedankens vor, die damals in Europa zirkulierten, wie der reaksionäre Sozialismus, in der Form desfeudal~n
Sozialismus, der kleinbfirgerdiohe Sozialismus
und der deutsche Sozialismus oder wie
man diesen anders nannte der ••wahre
Sozielismus-, ferner
der konservative
oder Bcurqeoissoziahsrnus und der kritisch-utopische .Sozialdsrnus und 'Kommunismus. Diese .Strömungen gehöl'en
jedoch heute der Geschichte an. Sie spielen keine Rolle mehr- und daher gibt
es keinen Grund auf. sie weiter einzugehen. Es gilt jedoch die Lehre hervorzuheben, die man aus Marxens Kritik ziehen muß: 1. Damit Kommunisten mit ErfOilg-gegen die Bourqeoisie kämpfen können, müssen sie große ideologische K1a.rheit besitzen (das - nannte Engels später
ideologischen Kampf), 2. Diese K·larheit
ist nicht nur im Kampf gegen die offene
bürg,el'liche Ideoloqie, sondern auch gegen die im Schleier des Sozialismus und
Kommunismus maskierte Ideolo-gie notwendig. Dies war eine geniale Warnung
von Marx. Schon zu Lebzeiten von Marx
und Engels, sowie nach ihrem Tod und
später bis in unsere Tage, mußten die
proletarischen, revolutionären, marxistisohen Parteien stets einen heftigen Kampf
an zwei Fronten führen, sowohl gegen
die erklärten
bürgerlichen
Ideologen,
als auch gegen die Revisionisten ~Iiler
Schattierungen und Sorten, die sich als
Sozialisten maskieren.
Die soziale Umgebung, in der das Proletariat lebt und kämpft, ist sehr kompliziert. In dieser Umgebung wieken aHerIei Parteien, entstehen allerlei Bewegun-

gen. Die SiltUabion- ist einmal 'nihig,
dann verfinstert sie sich wieder und
nimmt die überraschendsten Wendungen.
Das Prolemr'iat und seine Partei können sich unter solchen Umständen' nur
dann richtig oeientieeen; wenn sie es
verstehen politisch zu denken, wenn sie
imstande sind eine korrekte Taktük_auszuarbeiten und anzuwenden. Außer der
ideologischen Klarheitfcirdert
Maex im
n Manifest
der Kommunistischen Partei»
vom Proletariat und seiner Partei auch
taktische Klarheit Marxarbeitete
sogar
einige Grundprinzipien aus, die seit damals Jeder revalu-liioriären Takt,ik zu~de
.liegen:
Damit 'lehrt
Marx. die
~~..
I!~' _·mmunis.
ten..-- stets- eine revolutionäre
~-, - nsequente Partei zu bilden, stets «im
Namen derunmitte!lbar
v.orhergehenden
Zwecke und - Interessen
der Arbeiterklasse» zu kämpfen, ••aber zugleich in
der gegenwärtigen Bewegung zu verteidigen» (Ebenda, S. :48). Die unmittelbaren Interessen und das Endziel - der
Sozialismus und der Kommunismus - bilden ein einziges Ganzes dm revolutionären Ka,mpf des - _Proletariates; wobei
es weder erlaubt -ist die unmittelbaren
Interessen im Namen des Endziels zu
vergessen, noch das Endziel im Namen
der unmittelbaeen
Interessen
aufzuopfern.
Gdeichwer,tig ist auch. das andere takfische Prj-nzip Marxens, das an die Kornmun-isIN!ndie Forderung stellt, überall
jede demokratische revolutionäre Bewegung zu unterstützen und sich zu .beCe~,
~ine Vereinigung un~ Vereinba,
g zwischen den demokratischen Parteien- aller Länder zu' erzielen.
Eine glänzende Anwendung dieser takbischen Prinzipien --von Marx und zugleich eine Bekr-äftigung ihrer Richtigkeit war der Nationale Befreiungskampf
unseres Votkes(das Nahziel), in dem die
Kommunistische - Partei
A~baniens alle
demokratischen ", und
antifaschistischen
Kräfte zusammenfaßte und den sie so
leitete' ündorgaiüs-ierte; daß' die Errichtung der VOl;ksrnachfund der übergang
zum Sozialismus vorbereitet, herbeigefühet .und beschleunigt wurde.
Großen' Wert legte -Marx auf die -revolutio,n-äre-Parteides Proletaziates, ihreideologische ErZIehung und ihre taktische

.

Dös Sortiment der albanischen lndustrle,
erzeugnisse wurde rerweitert,
Die Ausstellung. der neuen Erzeu'fJnisse
in Tirana ist ein Beweis dafuer.
Bild:
Einige Abteilungen der Aussteilung.

munisfischen Partei» die Frageer.1aiibt :
Wie bestand es die strenge Bewährungsprobe der Geschiohtef Was hat die ~o
l-ange histori~ch-soo;iale. Praxis bestätigt·
bzw. widerlegt? Oder no-ch- einfacher:
Was ist aus diesem -Dokument Aktualität und was nur Geschichte geb:lieben?
Nach 1848 lebte Marx noch 35 Jahre,
Engels -noch länger. Sie schufen in dieser Zeitspanne noch mehrere gr,oßar,tige
Werke. Auch deshalb kann man fragen.:
Was mußten sie am ••Manifest der Kommunistischen Partei .••über:prüfen und umarbeiten, was läeßen' sie davon unverändert?
Auf alle diese Fragen gibt es eine einfache, jedoch bedeutungsvolle Antwort,
die iU'gl'eich eine Erklärung dafür ist,
weshalb das ••Manifest der Kommunistischen Pairtein eine so besondere Stelle
im Schatz des Marxismus-Leninismus
einnimmt. Marx und Engels haben an
dem, was sie im «Manifest» schrieben
nichts abgeändert, nichts umgearbeitet,
nichts überprüfen
müssen. Mit ihren
späteren Werken haben sie lediglich das
entwickelt, bereichert und eingehender
begründet, was sie bereits im «Manifest»
geschrieben und formuliert hatten. Die
125-jährige, bewegte und ereiqnisreiche
historisch-qesellchafüliche Praxis hat nur
das bestätigt, was Marx und Engels vorausgesehen und verkündet hatten. Sie
bestätigten dies so glänzend,' daß die
Ideen und Prinzipien des .••Manifestes der
Kommunistischen Partei » den Wert objektiver Wahrheiten erhielten und zum goldenen Schatz der marxistisch-äeninistisehen Wiss'ensohaft ,gehören.
Nichts von dem, was Marx und Engels
im « Manifest der ~ommunistischen Partei•• schrlebeu.fmit Ausnahme der historischen Persönlichkeiten oder der politischen Parteien, die dort erwähnt . sind)
ist Geschichte geblieben. Alles daran ist
aktuell und auch heute noch vollkomme-n
gültig. Solche bildliehe Ausdrücke, wie
••Bin Gespenst geht um in Buropa - das
3.
Gespenst des Kommunismus", oder "Mö125 Jahre sind seit dem Februar 1848 gen die herrschenden Klassen vor einer
vergangen, als in London .das ••Manifest
kommunistischen Revolution zittern. Die
P:roletarier haben nichts in ihr zu verlieder Kommunistischen Partein vonMarx
ren, atls 1Me Ketten. Sie haben eine Welt
und Engels in deutscher Sprache erschien.
zu gewinnen», oder die 'unvergänglichen
Das ist eine lange Zeit, so lang, daß
}Vorte "Proletarier alBer Länder, vereinigt
die gesamte politische und ideologische
euchl», mit denen das "Manifest der
Zusammensetzung der sozialen WeH sich
verändert hat.
-.,
Kommunistisohen Partei» endet, werden
Wie bei jedem anderen soziollog,ischen , niemals ihre Schönheit und Kraft verlieren.
Kann das Proletariat oder eine marxistischWerk, ist auch beim ••Manifest der Kom-

Klarheit; Er zeigte damit wie sehr er die
Kraft der Ideen, die ~aft der Organisiertheit und die revolutionären Energien
als Faktoren
zur Verwirkliohung
der
fortschrittlichen Tendenzen schätzte, die
der
g~seblschaf.tliohen kapitalistischen
Realität innewohnen. Dadurch kam zur
materialistischen Deutung der' Geschichte
ein neues 'Element, .das sie ergänzte und
ihr vollkommenes Aussehen verlieh.
Alle Faktoren, die in der Gesellschaft
wirken, die objektiven und die subjektiven, hatten damit eine bestimmte Rolle
und einen bestimmten PIlatz.
Wenn es ein Werk' gibt, -in welchem das
verwirklicht ist, was für jeden auf philosophisch-Iiterarischem Gebiet schaffenden Menschen ein Ideal bleibt, das
heißt wo mit wenig WOrten viele Gedanken ausgedrückt und begründet werden,
dann ist es das ••Mandfest der Kommunistischen Partei» von Marx und Engels.
Es besteht in ganzem aus 40 sei,te;;' sein
Reichtum an Ideen und Feststellungen aber
wiegt und zählt nach Bänden. In diesen wenigen Seiten gelang es Marx und
Engels die Gl'undelementeihrer
neuen
Weltanschauung in den drei Teilen des
Buches - dialektischer und historischer
Materialismus, politische OEkonomie, wissenschaftlieber Sozialismus - darzulegen
und zu begründen.
Nicht zufällig nannte Lenin das Manifest
der _Kommunistischen Partei ••berühmt».
Voll Bewunderung SChrieb er darüber
diese Zeilen: ,••Ln diesem Werk ist mit
genialer Klarheit und Kraft die neue
Weltanschauung, der konsequente Materialismus dargelegt, der auch das Ge.biet des sozialen, dialektischen Lebens
umfaßt, als die allseitigste und tie,fste
Lehre über die Entwiclolunq, die Theori"e
des Klassenkampfes und der. welthistorischen revo~wtionärenRol1e des Proletariates; des Schöpfers der neuen, kommunistischen Cesetlscheft,» (W.I. Lenin,
Werke, Band 21, S. 36, alb. Ausgabe.)

leninistische Partei, die dieses Namens
wiirdenist,
auf solche Ideen und Prinzipien verzichten, wie die' Unvermeidlichkeit der Zerschlagung des Kapitalismus und des Aufbaus des Soziaäismus,
die historische Mission des Proletariates,
die' führende Rolle des Proletariates und
seiner Partei in der Revolution, den
gewa1tsamenStu,rz der Bourgeoisie, die
Errichtung der Diktatur des Proletariates und weitere Dutzende. von Prinzipien
wie diese, mit denen das ••Manifest der
Kommunistischen Partei» voll ist, ohne
die kein marxistisch-leninistisches Lehrbuch auskommen kann? Das "Manifest
der Kommunistischen Partei" war und
bleibt, wie Sbalin es nannte ••das Lied
der Lieder" des Marxismus. Mit seinen
Ideen Iebt und kämpf.t, wie einst, das revolutionäre Proletariat aller Länder.
Wenn auch die Ideen und Prinzipien des
Manifestes der Kommunistischen Partei
von der histcrisch-sozialen Praxis vchlständig bewiesen wurden und damit die
GiHtigkeit objektiver Wahrheiten erhielten, findet über sie dennoch eine unerloschene, flammende Polemik statt. Diese Polemik findet nicht nur austtheoretisehen Gründen statt, nicht darüber ob
die Thesen und Ideen des ••Manifestes
der Kommunistischen Partei ••, richtig 'oder
f.alsch sind, sondern aus politischen Gründen. Es geht nämlich, darum, daß diese
Ideen und Thesen die gründlichsten Interessen der Klassen der heutigen Gesellschaft' berühren. Und wenn die Lebensinteressen
im Spiel sind, dann
schweigt eben die Vernunft, oder besser
gesagt sie ordnet sich den Interessen
unter. Voll Ironie wies Lenin darauf hin,
daß wenn es für die Bburgeoisie notwendig wäre, daß zwei und zwei nicht
vier, sondern fünf ist, -gäb.<!,
, es auch
Ideologen, die dies bestätigen würden.
Was aber mit den Wahrheiten der Mathematik und der anderen Naturwissenschaften nicht geschieht, geschieht mit den
geseIlschafmchen Wahrh-eiten, wie sie im
«Manifest der Kommunistischen Partei»
formudiert sind.
Eine große Wahreit, gegen die die Ideologen der Bourgeoisie kämpfen, bildet
die Zentralidee des ••Manifestes der Kommunistischen 'Partei», die Unvermeidlichkeit der Zerschlagung des Kapitalismus
und der Sieg des Sozialismus. Seit 125
Jahren werden ·allerlei _Argumente.· erfunden, um zu beweisen, daß der Kapitalismus imstande ist, die Wunden der
Gesellschaft .zu heilen. Deshalb könne

er weiter' existieren bzw. bestehe keine
Ursache ihn zu zerschlagen, Das Privateigentum, also auch die mit ,ihm verbundene kapitalistische Gesellschaft, so
meinten diese Ideologen schon im vorigen Jahrhundert, sei die beste Organisationsform der menschlichen Gesellschaft, ja die einzig mögHche Form. Eine
derart plumpe These ist, besonders heute
schwer zu vertreten, wo die Geschichte
strenges Gericht über den Kapitalismus
gehalten hat und am Beispiel vieler Länder und Völker, wie unserem Land und
der VR China bewiesen worden ist, daß
der Sozialismus der einzige Weg zur Befreiung und zum gesellschaftlichen Fortschritt ist. Die bürqerlichen Ideologen
sind daher heute gezwungen, nach neuen
«Argumenten.. zu suchen, mit denen sie
oft protzend auftreten und sie als große
«Erfindungen» ausgeben.
Die klügsten":
unter ihnen haben s-;;gar auf den Ausdrück "Kapitalismus» verzichtet, _sie treten' mit der Maske des Antika'pitalismus
auf und nennen die 'heutige Gesellschaft
«spätkapitalistisch» oder «Industrieqesellschaft- oder «Konsumgeseldschaft». Die
modernen Revisionisten gehen noch weiter, sie nennen die heutige kapitalistische Gesellschaft eine Ueberganqsgesellschaft, eine Gesellschaft, in der die "Ele~
mente des Sozialesmus» entstehen, eine
Gesellschaft, die sich von selbst und
friedlich inden
Sozialismus integriert!
In 'allen Fällen gibt es für sie nur eine
SchJuß,folgerung - eine reaktionäre und
unwissenschaftliche Schlußfolgerung: Der
Kapitalismus brauche nicht gestürzt zu
werden, die Revolution brauche nicht
durchgeführt werden. ;"
Wenn in der bürgeIllicl'len Welt alle
5-10 Jahre verschiedene Ideologen und
ihre ,Argumente in Vergessenheit geraten
und neuen Soziologen Platz machen, die
mit neuen Ideen auftreten, aber ebenfalls sehr bald wieder in Vergessenheit
geraten, wenn das kapitalistische System
immer wieder solche neue Argumente
für seine Verteidigung braucht,
dann
bedewtet dies, daß es' nicht um die Argumente geht, sondern' um die Situation
des kapitalistischen Systems.
Die kapitalistische Welt existiert und
entwickelt sich auch heute gemäß der
von Marx gestellten Diagnose und Prognose. Der WidersprUCh zwischen dem
sozialen Charakter der Produktion und
ihrer privaten Aneignung hat heute ungeheuerliche Ausmaße angenommen. im
vorigen Jahrhundert vereinigten die ka-

pioalistischen Industriebetfiebe
hunderte
oder höchstens tausende Arbeiter. Heute
g,ibt es Betriebe, die hunderttausende von
Arbeitern vereinigen. Das Ist ein Beweis
dafür, wie sehr sich die 'Ve.rgesellschaftunq der Produktion in den 'kapitalistischen Ländern vertieft hat. Andrerseits a-ber konnten die Kapitalisten früher
höchstens einige MilHonen Dollars zusammenraffen. Heute gibt es Kapitalisten; die Mi.marden und Aberrnidbiarden
DolLars besitzen und in ihren Händen
märchenhafte
Reichtümer
konzentriert
haben. 'Dies zeigt, wie sehr' die private
Aneignung des Kapita'Is und die Aus·
beutung der Arbeiter verstärkt wurden.
Der ~iderspruch is~ in. diesem Fa~l Üb"
deutlich, Im Verhältnis dazu ,wlrd d~r
kapitalistische Welt genau wie einst, doch
in stärkerem Ausmaße und im höheren
Grad von Wirtschaftskris en, Arbeitslosiqkeit, Produktionsanarchie,
Konkurrenz,
den Kämpfen zwischen kapitalistischen
Riesenbetrieben, zwischen kapitalistischen
Ländern, die bis zu Weltkonflikten goehen, die sioh mit aUen schrecklichen
verheerenden Folg·en auswirken, erschüttert, Das aLles ist eine schwere Anklage
für das kapitalistische System und ein
schlagender Beweis dafür, daß derKapitalismus keinen Ausweg hat, er rollt
unvermeidlioh seinem Untergang entgegen.
Gegenstand eines. breiten ideologischen
Kampfes ist auch die andere Grundthese
des ••Manifestes der Kommunistischen
Partei» über die historische Mission des
Proletariates, über seine HeqemoriieiJe
derR,e.volutiort und beim AufbaudJ~
Sozialismus; Als der Kapitadisrnus aufka~
und 'später, als er sich konsolidierte,
nannten seine Ideologen das Proletariat
eine ••unbedeutende
Größe... In, ihren
Rechnungen berücksichtigen sie, zumindest theoretisch, diese Größe nicht. Seit
damals sind aber nur einige Jahrzehnte
vergangen und die Arbeiterklasse zeigte
ihre ganze Kraft und ihr ganzes Gewicht in der Gesellscheft. In der Praxis
zeigte sie sogar ihre geschichtlich-schöp,ferischeFähigkeit.
Die Ideologen der Bourgeoisie geben die
revolutionäre R"He des Proletariates in
.der Vergangenheit zu, streiten sie aber
für die Gegenwart ab. Die heutige kapitalistischeEntwicmJung,
so behaupten
sie, habe die Entproletarisierung des Proletaniates mit sic~ gebracht, habe die
Arbeiter·klassezu einem festen Bestand-·
teil des kapitalistischen Systems, der 31m
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kapitalistisohen System interessiert
ist,
also zu einem Agenten der ,Erhaltung,
der Bewahrung des kapitalistischen Systems gemacht. Die verneinende RoHe des
kapitalistischen Systems, schreiben sie
lediglich
dem
Lumpenproletariat, den,
ausländischen Arbeitern und Studenten
zu.
Eine
Verlängerung
der
historischen
RoHe des Proletariates, seiner schöpferischen revoluticnären
Fähigkeiten
sind
auch die von den Revisionisten verbreiteten Ansichten,nach
denen der Kampf
für den Sozialismus auch von anderen,
nichtproletarischen Klassen und Kräften
----Releitet werden kann, angefangen von
Bourqeoisie und dem Kleinbürger~m
bis hin zur fortschrittlichen
und
patriotisohen Intelligenz.

lJ!l~

Diese Auffass,ungen sind das Ergebnis
eines großangelegten
Betrugsversuches.
Die Ideologen der Bourgeoisie und, nach
ihrem Vorbild, auch die modernen Revisionisten spekulieren mit den Veränderungen, die die heutige kapitalistische
Gesellschaßt erfahren hat, folglich auch
das
Proletariat.
Diese VeränderUngen
betrachten sie als .ausreichende Voraussetzungen, um die revolutionäre' Rolle des
Proletariates in der heutigen kapitalistischen Gesel1schafit zu leugnen, um die
Idee von seiner historischen Mission zu
begraben. Wes das Herz voll ist, geht
der Mund über! Das Proletariat einschläfern; es vom Weg der Revolution abwenden - das ist der TraU111der Bourgeoisie, dem dienen aueh jhre Ideologen.
i~
Mensch, der die Vorgänge, die in
~r
heutigen WeIt vor sich gehen, aufmerksam v-erfolgt und mit einer wissenschaftlichen' Studiummethode gewappnet
ist, kann nicht leugnen, daß das P-roletariatheute
große Veränderungen erfahren hat ~ in der Zahl, dn .der Bildungsstufe, .im Lebensniveau. Gleichzeitig -kann er, wenn er nicht von der
bürgerlichen und revisionistischen Ideologie v-erblendet ist, nicht leugnen, daß
diese Veränder-ungen d~e Natur der Arbeiterklasse nicht betroffen haben, ihre
Stellung in der hewtigenkapitatistischen
Gesellschaft nioht verändern. Die Arbeiterklasse' ist nach wie vor eine KJasse,
die keine Produktionsmittel besitzt, eine
unterdrückte, ausgebeutete, schikanierte
Klasse, die von den Betellien der Kapitalisten abhängt und der Gnade ihrer
wilden Gesetze, der Habgier und Promtsucht der 'bürger-lichen Magnaten ausgeliefert· ist. Genosse Enver Hoxha kri-

tisierte auf dem VI. Partieitag der PdAA
die bürgerlioh-revisionistische These von
der Leugnung der histerdschen
Mission
des Proletariafes und enthüllte, daß sie
vollständig unbergründet
ist. Genosse
Enver Hoxha sag,te: ••die Bedingungen,
welche die Arbelterklasse zur ausschlag. gebenden
Kraft des
gesells-chaftlichen
Fortschritts,
zur leitenden Kraft des
Kampfes für die revolUJtionäre Umwandlu-n9 der kapitalistischen Welt machen,
haben sich nicht geändert...
sie bleibt
die hauptsächliche
P1"odukHvkraft der
Gesellschaft. Das Leben beweist: Wenn
die Arbeiterklasse einmal in Bewegung
kommt, wenn sie auch- nur einen Tag
die Arbeit einstellt, wird schon die
gesamte Bourgeoisie erschüttert,
werden schon ,aUe ihre Lns-\JiJtwtionen.alarmiert,»

nosse Enver Hoxha ~ daß die praktische
Bewegung der Massen nach wie vo-r
vorwärtsschreitet,
während der subjektive Faktor, ihr Bewußtsein, ihre Organisiertheit
und Leitung in vielen Ländern zurückgeblieben ist -und den Aufgaben der Zeit nioht entspricht. Eine
geradezu unterminierende,
sabotierende
Rolle spielen hier die modernen Revisionisten, welche nach ihr,em Verzicht a-uf
die revolutionären Ideale zu Streikbreehern und Abwieglern der Revolution
wurden, durch ihre opporwnis.tischen und
antlmarzistischen Auftassungen und Taten die Arbeiterkla-sse entwaffnen
und
in den Reihen der Revolution ideologisch
und politisch Verwirr-ung zu stiften suchen.»

Der ideologische ,Kllassenkampf gegen die
bürgerlich-rev.i&ionis,tische Ideologie war
Des Leben der heutigen kapitalistischen
und bleibt eine der Hauptaufgaben der
Gesellschaft, die gro-ßen und...kleinen
revolutionären
Bewegung des ProletaEreignisse, zeigen, daß der Ang·elpunk,t riats. Um in diesem Kampf den Sieg
dieser Ereigiliisse der Ka,mpf des Prodavon zu tragen g.ibt es nur einen Weg,
letariats gegen die Bourgeoisie is-t. Alle
immer wieder zu den Ideen und den
großen Probleme unserer
Zeit sind in
Lehren von Marx, Engels, Lenin und
Stalin zurückzukehren, ihre Reinheit zu
diesem Kampf konzentriert. Die weitere
Entwialdui;\gder
Gesellschaft hängt von
bewahren, die heutige Situation analyihrem Ergebnis ab. Sowohl das Elend
sieren und vom Standpunkt dieser Grundund die UnI\:erdrückung der ArbeiterklasIdeen, vom Standpunkt der allgemeise, als auch die Geschicke des gesellnenPrinzipien die entsprechenden Schlußf.olgerungen ziehen
schaftlichen
Fortschrittes
fordern, das
das Proletariat sich erhebt und die Macht
Genosse Enver Hoxha und die PAA, wie
der Bourgeoisie stürzt und in der Gedie ganze revolutionäre weltbewegung,
sellschaft den gebüMenden Platz eingehen bei der theoretischen
Analyse der
nimmt - als Gestalter des eigenen und
großen Probleme unserer Zeit von den
des Geschickes der ganzen Gesellschaft.
Ideen des "Ma·nifestes der KommunistiDamit aber die Arbeiterldaß6e dem Anschen Partei- aus und stützen sich auf
sprach ihrer historischen Rolle gemäß
diese. Dies ist ein Beweis nicht nur
diese in der Praxis veewirklicht , muß
dafür, daß die Parfei der Arbeit Aolbaniens eine dem Marxismus-Leninismus
sie, wie Marx und Engels vor 125 ;J~unverbrüchlich treue Partei ist, sondern
ren leheten und wie die weiteren Erfahrungen bewiesen, die eigene revoluauch daß die Ideen von Marx heute wie
vor 125 JaJhrenLebenskr8!ft besitzen, daß
tionäre Partei haben, kons-equent einen
revolutionären Weg verfolgen, das Ziel
sie heute wie damals dem revolutionären Proletariat ,leben,kämpfen
und sieanstreben, die Diktatur des Proletariates
gen helfen,
tu errichten und den Sozialismus aufDie praktische Bestätigung der in einem
zubauen. Aus dieser Aufg-abe geht loWer-k begeündeten Ideen, ihre Anwengischerweise auch die andere Aufgabe
hervor: die Ar-beiterklasse. darf nicht au·f dung im .Leben ist der höchste Preis,
die revisionistisch-bürgerlichen
Predigten
mit dem ein Werk ausgezeichnet werden
hören, sie muß sich so bald wie möglich
kann. Diesen Preis verlieh die Geschichte
dem ••Manifest
der
Kommunistischen
von diesen losreißen.
Partei- von Marx 'und Engels. Die komAuf dem VI. Parteitag der PAA ging
Genosse Enver Hoxha auch auf diese
menden Jahre, die Zu~unft wird den
Seite des Problems ein. Er verwies auf 'Wert dieses Werkes noch mehr steigern.
die gro~e Gef'ahr, die die Ansichten und
Die heutige Gesellschaft besteht und entdie Tätigkeit der Revisionisten für die
wickelt sich nach Marxens Voraussicht,
revolutionäre Arbeiterbewegung darstelnach den allesbesiegenden
Ideen der
len. «Die S!tua-tion ist so, - sagte GeMarxismus-Leninismus.

