
sierte Arbeiterklasse"3 hat den historischen Beruf, die kapitalistische Produk
tionsweise zu beseitigen, die sozialistische Gesellschaft aufzubauen und damit 
Ausbeutung und Unterdrückung überhaupt abzuschaffen. Dies ist nur möglich 
durch die Überführung der Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum. 
Dazu bedarf es der politischen Macht, der Diktatur des Proletariats. „Das Prole
tariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und 
nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des 
Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentrali
sieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren."4 
Karl Marx stellte klar, daß die Arbeiterklasse die Diktatur des Proletariats 
benötigt, um ihr Endziel, die klassenlose kommunistische Gesellschaft, zu errei
chen. Im „Manifest der Kommunistischen Partei", dem ersten wissenschaftlichen 
Programm der Arbeiterklasse, bewiesen Marx und Engels, daß die Arbeiter
klasse zur Verwirklichung ihrer historischen Rolle einer revolutionären Partei 
bedarf.

4.

Karl Marx war der anerkannte und geachtete Führer der deutschen und 
internationalen Arbeiterbewegung. Der revolutionäre Kampf war für ihn Quelle 
und Ziel seines theoretischen Schaffens. Dem Wirken von Marx und Engels ist 
es zu verdanken, daß 1847 mit dem Bund der Kommunisten die erste deutsche 
und zugleich internationale selbständige revolutionäre Partei der Arbeiterklasse 
auf dem Boden des wissenschaftlichen Kommunismus entstand. Der Höhepunkt 
von Marx7 revolutionärer Tätigkeit ist verbunden mit dem Wirken der Inter
nationalen Arbeiterassoziation 1864 bis 1876. Er war der eigentliche Organisa
tor und Führer der I. Internationale. Unter seiner Leitung wurden die Arbeiter
organisationen der verschiedenen Länder zusammengefaßt und in einheitliche 
revolutionäre Bahnen gelenkt, wurde die Herausbildung revolutionärer Mas
senparteien auf nationaler Ebene gefördert. Marx verstand es, der Sache der 
Arbeiterklasse treu ergebene Kampfgefährten um sich zu scharen, sie theore
tisch zu rüsten und zu internationalistischen Revolutionären zu erziehen. Er 
war ein bewährter Ratgeber der deutschen und internationalen Arbeiterbewe
gung.

3 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 791.
4 Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. In: MEW, Bd. 4, S. 481.
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