
ren des Marxismus-Leninismus zum erstenmal auf einem Sechstel der 
Erde verwirklicht. Mit dem Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion 
wurde die Richtigkeit des Marxismus-Leninismus durch die Tat be
wiesen. In der Sowjetunion entstand für alle Ausgebeuteten und 
Unterdrückten der ganzen Welt das leuchtende Vorbild für den 
Kampf um ihre Befreiung.

Stalin, der Lenin von heute, entwickelte die Grundthesen des 
Marxismus-Leninismus für den sozialistischen Aufbau und für den all
mählichen Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus. Vom 
„Kommunistischen Manifest“ bis zu Stalins „Ökonomische Probleme 
des Sozialismus in der UdSSR“ ist der Marxismus-Leninismus die in 
sich geschlossene einzig wissenschaftliche Lehre der ihre Geschicke 
meisternden Menschheit, das größte Werk des menschlichen Geistes. 
Von Stalin stammt die umfassende, der welthistorischen Bedeutung 
der Marxschen Lehre gerecht werdende Definition:

„Der Marxismus ist die Wissenschaft von den Entwicklungs
gesetzen der Natur und der Gesellschaft, die Wissenschaft von der 
Revolution der unterdrückten und ausgebeuteten Massen, die Wissen
schaft vom Siege des Sozialismus in allen Ländern, die Wissenschaft 
vom Aufbau der kommunistischen Gesellschaft.“

Aus der Sowjetunion kehrte der Marxismus im triumphalen Sieges
zug in sein Geburtsland zurück. Nachdem die siegreichen Heere des 
sozialistischen Landes die brutalste Diktatur der Bourgeoisie, den 
Hitlerfaschismus, zerschlagen hatten, konnte in dem von der imperia
listischen Bedrückung befreiten Teile Deutschlands die Einheit der 
Arbeiterklasse auf der Grundlage des revolutionären Marxismus her
gestellt werden. Diese Einheit ermöglichte die Schaffung eines festen 
Bündnisses der Arbeiterklasse mit der werktätigen Bauernschaft als 
die Voraussetzung dafür, jene grundlegenden politischen und wirt
schaftlichen Veränderungen herbeizuführen, die es möglich machten, 
in der Deutschen Demokratischen Republik mit dem planmäßigen 
Aufbau des Sozialismus zu beginnen. „Unter der Führung der Arbei
terklasse wird das deutsche Volk, aus dem die bedeutendsten deut
schen Wissenschaftler Karl Marx und Friedrich Engels, die Begründer 
des wissenschaftlichen Sozialismus, hervorgegangen sind, in der Deut
schen Demokratischen Republik die großen Ideen des Sozialismus 
Wirklichkeit werden lassen“ (Walter Ulbricht).

In den 70 Jahren seit dem Tode Marx’ hat seine revolutionäre 
Lehre, der Marxismus, trotz des wütenden Kampfes der untergehen-
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