
gehört der Bewegung der Nichtpaktgebundenheit an, die bei der Entscheidung 
der großen Fragen unserer Zeit weiter an Gewicht gewinnt. Als das erste Ziel 
des Kampfes aller demokratischen Kräfte in den kolonialen und abhängigen 
Ländern betrachtete Marx die Erringung der nationalen Unabhängigkeit. Zu
gleich unterstrich er, daß Unabhängigkeit erst dann Ausdruck menschlicher 
Emanzipation sein kann, wenn ihr durch grundlegende sozialökonomische Um
gestaltungen ein stabiles Fundament gegeben wird. Die Perspektive des natio
nalen und sozialen Befreiungskampfes in den befreiten Ländern ist aufs engste 
verbunden mit dem weiteren Erstarken des realen Sozialismus, mit der Siche
rung des Weltfriedens, mit der Beendigung des Wettrüstens. Erfolge in diesem 
Kampf hängen maßgeblich davon ab, wie die progressiven Kräfte dieser Län
der ihr eigenes Engagement für die Erhaltung des Weltfriedens weiter ver
stärken und mit allen anderen antiimperialistischen Kräften, insbesondere mit 
der UdSSR und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, Zusam
menwirken.

Л 19.

Eine entscheidende Bedeutung maß Marx der Wechselwirkung von Nationa
lem und Internationalem bei, deren richtige Beachtung bis heute ein Schlüssel
problem wahrhaft revolutionärer Politik geblieben ist. Bei Marx verband sich 
Nationales und Internationales untrennbar mit der Aufdeckung des sozialen 
Wesens der Arbeiterklasse und ihrer historischen Mission. Bei der Verwirkli
chung ihrer welthistorischen Mission - das bestätigen alle bisherigen Erfahrun
gen - muß die Arbeiterklasse sowohl die internationalen Aspekte und Zusam
menhänge als auch die nationale und historische Spezifik strikt beachten. 
Ausgehend vom internationalen Wesen des revolutionären Kampfes und von 
den nationalen Organisationsformen und Kampfbedingungen der Arbeiter
klasse formulierten Karl Marx und Friedrich Engels die Losung „Proletarier 
aller Länder, vereinigt euch!", die im Verlaufe des weltrevolutionären Prozes
ses ständig an Aktualität gewonnen hat. Sie lehnten bürgerlichen Nationalismus 
ebenso ab wie die Mißachtung der nationalen Idee. Sie stellten klar, daß die 
Arbeiterklasse als internatiqnalistische Kraft zugleich berufen ist, auch die 
wahrhaft nationalen Interessen ihrer Völker zur Geltung zu bringen. In diesem 
Sinne hat die Arbeiterklasse stets nationale und internationale Verantwortung 
wahrzunehmen.

Marx und Engels begründeten den proletarischen Internationalismus, ein 
Grundprinzip des wissenschaftlichen Sozialismus und des Kampfes der revolu
tionären Arbeiterbewegung, das alle Bereiche ihrer Theorie, Ideologie und 
politischen Aktion durchdringt. Bereits in der Geburtsurkunde des wissenschaft-
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