
gründete zusammen mit Friedrich Engels den wissenschaftlichen Sozialismus, 
die wissenschaftliche Weltanschauung, die Theorie und das Programm der 
revolutionären Arbeiterbewegung zur Schaffung einer von Ausbeutung freien 
Gesellschaft. Karl Marx war zu seinen Lebzeiten der bedeutendste Führer der 
deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. . mitzuwirken an der 
Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst. . . das Bewußtsein der 
Bedingungen seiner Emanzipation gegeben hatte - das war sein wirklicher 
Lebensberuf/'1 Marx analysierte die konkreten Bedingungen des Klassenkamp
fes und verallgemeinerte die Erfahrungen der revolutionären Arbeiterbewe- 

* gung. Er rüstete ihre revolutionäre Partei mit der Strategie und Taktik, mit der 
wissenschaftlichen Lehre von der Führung des Kampfes um Sozialismus und 
Kommunismus aus. Das Werk von Karl Marx findet in der internationalen 
Arbeiterbewegung seine schöpferische Fortsetzung. Eine herausragende Rolle 
kommt dabei W. I. Lenin und der KPdSU zu. Lenin verteidigte den Marxismus 
gegen jegliche Angriffe und bereicherte den wissenschaftlichen Sozialismus mit 
neuen Erkenntnissen. Gegenwärtig erfüllen die kommunistischen und Arbeiter
parteien, die fest auf den Positionen des wissenschaftlichen Sozialismus stehen, 
die Pflicht zur Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Unsere Partei, 
die SED, kann feststellen, daß sie ihre internationalistische Verantwortung 
wahrnimmt und ihren Beitrag zur schöpferischen Anwendung und Bereicherung 
der marxistisch-leninistischen Theorie leistet. Der Marxismus-Leninismus be
währt sich als theoretische Grundlage der revolutionären Parteien der Arbei
terklasse in der ganzen Welt. Sein Einfluß wächst, weil er auf grundlegende 
Probleme unserer Zeit allgemeingültige Antworten gibt. Er ist der zuverlässige 
Kompaß des Kampfes für Sozialismus, Frieden und sozialen Fortschritt.

2.

Karl Marx begründete zusammen mit Friedrich Engels den dialektischen und 
historischen Materialismus, die politische Ökonomie der Arbeiterklasse und 
den wissenschaftlichen Sozialismus als in sich geschlossene wissenschaftliche 
Theorie der Arbeiterklasse. Er revolutionierte damit das bisherige gesellschaft
liche Denken. In einer titanenhaften Arbeit eignete er sich die besten Leistun
gen vorangegangener Wissenschaft und Kultur an und beantwortete schöpfe
risch die von der Geschichte auf die Tagesordnung gesetzten Fragen. Der 
Marxismus ist eine streitbare Weltanschauung. Er entstand im engsten Zusam
menhang mit dem Klassenkampf und bringt die Interessen und Bedürfnisse 
des kämpfenden Proletariats zum Ausdruck. Er ist die wichtigste Waffe der
1 Friedrich Engels: Das Begräbnis von Karl Marx. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke (im folgenden 
MEW), Bd. 19, S. 336.
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