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Berliner Bauarbei
ter studieren Lenin. 
Zu Ehren seines 
100. Geburtstages 
verpflichteten sich 
alle Bau- und Mon
tag ekollektive der 
Hochhausgruppe 
am Leninplatz, ein 
Werk Lenins zu 
studieren, unter 
ihnen die Mitglie
der der Brigade 
Kohlmann (unser 
Bild).
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in sein Wesen, wird allen Genossinnen und Genossen helfen, die Lebenskraft 
der Ideen des Leninismus noch besser zu erkennen und sie ihrer tagtäglichen 
Arbeit zugrunde zu legen. Mit Hilfe der Leninschen Lehren zum Beispiel 
über den Imperialismus, deren volle Gültigkeit und Wahrheit die Internatio
nale Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau erneut 
voll und ganz bestätigt hat, gilt es, auf die Fragen nach den neuen Erschei
nungen des Imperialismus und den Ursachen für die Verschärfung seiner 
Widersprüche zu antworten und die heutigen Aufgaben im antiimperialisti
schen Kampf deutlich zu machen. Es kommt darauf an, konsequent gegen 
die imperialistische Ideologie und die Auffassungen revisionistischer Kräfte 
aufzutreten und die Bedeutung des Leninismus in unserer Zeit zu erläutern.
Das von der Internationalen Beratung angenommene Dokument anläßlich der 
100. Wiederkehr des Geburtstages W. I. Lenins enthält in meisterhaft kon
zentrierter Form die Hauptlehren des Leninismus. Es bildet eine feste Basis 
für die ideologische Einheit der kommunistischen und Arbeiterparteien; es 
bestätigt eindeutig die prinzipielle Rolle der allgemeingültigen Gesetzmäßig
keiten des Marxismus-Leninismus von der sozialistischen Revolution und 
vom sozialistischen Aufbau. Diesem Dokument sollte im Parteilehrjahr große 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Der Leninismus trägt internationalen Charakter, weil er internationale Er
fahrungen des Klassenkampfes verkörpert und objektive Bedürfnisse der 
internationalen Arbeiterbewegung zum Ausdruck bringt. Als wahrer Inter
nationalist analysierte Lenin nicht nur spezifisch russische, sondern prin
zipielle Fragen von internationaler Bedeutung. Genauso wie Marx und Engels 
nicht einseitig westeuropäische Fragen untersuchten, sondern das internatio
nale Wesen des Kapitalismus und die für alle Länder gültige geschichtliche 
Mission der Arbeiterklasse herausarbeiteten, ist der Leninismus als Fort
setzung des Marxismus international. Der gemeinsame Klassenstandpunkt, 
das gemeinsame Klassenziel und die gemeinsame Weltanschauung — der 
Marxismus-Leninismus — sind das Wichtigste, was die internationale Ar-
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