
L Die historische Bedeutung 
der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands

1. Am Vorabend der bürgerlich-demokratischen Revolution von 
1848, als sich das Zentrum der revolutionären Bewegung nach Deutsch
land verlagert hatte, arbeiteten die beiden größten Söhne des deutschen 
Volkes, Karl Marx und Friedrich Engels, die Grundlagen der weltver
ändernden Lehren des wissenschaftlichen Kommunismus aus. Sie orga
nisierten und führten den Bund der Kommunisten. Im „Manifest der 
Kommunistischen Partei“, der Geburtsurkunde des wissenschaftlichen 
Sozialismus und der modernen Arbeiterbewegung, entwickelten sie das 
erste wissenschaftliche Programm der Arbeiterklasse, das die Idee der 
Diktatur des Proletariats zum Inhalt hatte.

In dem großen Kampf unseres Volkes um die nationale Einheit wäh
rend der Revolution von 1848 waren die deutschen Kommunisten 
unter der Führung von Marx und Engels die besten und konsequen
testen Kämpfer für einen einheitlichen, demokratischen deutschen 
Nationalstaat.

Im Kampf gegen den reaktionären, junkerlich-militaristischen Weg 
der Einigung Deutschlands sowie gegen die lassalleanische Ideologie 
und den sektenhaften „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“ entstand 
1869 in Eisenach unter der Anleitung von Marx und Engels die „Sozial
demokratische Arbeiterpartei Deutschlands“ — die erste selbständige 
revolutionäre deutsche Arbeiterpartei. Im Deutsch-Französischen Krieg 
und während der Zeit der Pariser Kommune gab die deutsche Arbeiter
klasse unter der Führung von Marx, Engels und Bebel ein weithin 
leuchtendes Beispiel des proletarischen Internationalismus und der 
Freundschaft zwischen dem deutschen und dem französischen Volk.

In der heroischen Periode der deutschen Arbeiterbewegung unter 
dem Sozialistengesetz, während des Kampfes der deutschen Arbeiter 
gegen den junkerlich-militaristischeii Staat wurde die Partei der deut
schen Arbeiterklasse mit der Hilfe von Marx und Engels, insbesondere 
durch ihren Kampf gegen den Opportunismus, zur führenden und an
gesehensten Partei des internationalen Proletariats. Ihre Politik wurde 
zum allgemeinen Vorbild einer marxistischen Politik und Taktik des 
proletarischen Klassenkampfes.

An der Schwelle der neunziger Jahre hatte der Marxismus, trotz der 
Angriffe der Bourgeoisie und ihrer Ideologen, in der deutschen und 
der internationalen Arbeiterbewegung den vollen Sieg davongetragen;
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