
Arbeiterklasse im Kampf um ihre Befreiung. Marx bewies als erster, dag es 
keine über den Klassen stehende, neutrale gesellschaftliche Theorie und Ideo
logie geben kann. Die Ideen spiegeln stets die Interessen von Klassen wider und 
dienen dazu, diese Interessen durchzusetzen und zu verteidigen. Da die Klassen
gegensätze zwischen Bourgeoisie und Proletariat unversöhnlich sind, mugte die 
Theorie der Arbeiterklasse im Kampf gegen die Ideologie der Bourgeoisie 
ausgearbeitet und weiterentwickelt werden. Deshalb stögt der Marxismus- 
Leninismus auch auf den erbitterten Widerstand der bürgerlichen Ideologie und 
wird von ihr ständig entstellt, verleumdet. Seine Lebenskraft veranlagt die 
Bourgeoisie zu immer neuen Kreuzzügen gegen den Kommunismus. Wie die 
Geschichte beweist, konnten alle Anstrengungen der Bourgeoisie nicht verhin
dern, dag der Marxismus-Leninismus zur einflugreichsten geistigen Strömung 
unserer Zeit wurde.

3.

Eine der bedeutendsten Entdeckungen von Marx ist die materialistische 
Geschichtsauffassung. Er erkannte die allgemeinen Bewegungsgesetze der 
menschlichen Gesellschaft und charakterisierte den Klassenkampf als entschei
dende Triebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts unter Ausbeutungsverhält
nissen. Die materialistische Geschichtsauffassung ermöglichte erstmals die 
wissenschaftliche Einsicht in die objektiven Bedingungen, den Weg und das 
Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Die Ablösung des Kapi
talismus durch den Sozialismus wurde aus den objektiven Gesetzmägigkeiten 
der gesellschaftlichen Entwicklung begründet. In seinem Hauptwerk „Das Kapi
tal" entdeckte Marx die ökonomischen Bewegungsgesetze der kapitalistischen 
Produktionsweise, er enthüllte deren Wesen und zeigte ihre geschichtlichen 
Entwicklungstendenzen. Einen zentralen Platz nimmt dabei die Mehrwerttheo
rie ein. Marx bewies, dag es zwischen Bourgeoisie und Proletariat keine Ver
söhnung geben kann. Damit erfuhr die historische Rolle der Arbeiterklasse 
ihre tiefste wissenschaftliche Begründung.

„Das Wichtigste in der Marxschen Lehre ist die Klarstellung der weltge
schichtlichen Rolle des Proletariats als des Schöpfers der sozialistischen Gesell
schaft."2 Die kapitalistische Gesellschaftsformation bringt Produktivkräfte her
vor, die mit der kapitalistischen Form ihrer Aneignung in Konflikt geraten. Sie 
erzeugt gleichzeitig die Klasse, die diesen Konflikt auf einer bestimmten histori
schen Entwicklungsstufe lösen kann und mug. Die „durch den Mechanismus 
des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulte, vereinte und organi-

2 W. I. Lenin: Die historischen Schicksale der Lehre von Karl Marx. In: Werke, Bd. 18, S. 576.
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