
Führung der marxistisch-leninistischen Partei ganz im Marxschen Sinne ver
mocht, ,,alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, 
ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist", auf daß „der 
Mensch das höchste Wesen für den Menschen" werde.14 Da die Arbeiterklasse 
sich nur selbst befreien kann, indem sie die Bedingungen jeglicher Ausbeutung 
und der Existenz von Klassen überhaupt aufhebt, wird sie zum sozialen Träger 
eines konsequenten Humanismus. Durch den Aufbau des Sozialismus und spä
ter des Kommunismus schafft die Arbeiterklasse gemeinsam mit ihren Verbün
deten jene ökonomische Gesellschaftsformation, die, wie Marx schrieb, „mit 
dem größten Aufschwung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit die 
allseitigste Entwicklung des Menschen sichert",5.

21.

Die Qestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in mehreren Län
dern der sozialistischen Gemeinschaft zeugt von der hohen Dynamik und Ent
wicklungsfähigkeit des Sozialismus. Zu Beginn der achtziger Jahre tritt die 
sozialistische Gesellschaft offensiv allen Herausforderungen des neuen Jahr
zehnts entgegen. Sie besteht überall dort die Prüfungen der Geschichte, wo sie 
von einer massenverbundenen marxistisch-leninistischen Partei geführt wird, 
die den Marxismus-Leninismus auf neue Erfordernisse und Aufgaben schöpfe
risch anwendet. Die imperialistischen Prophezeiungen von einer „Krise des 
Sozialismus" und die neuerlichen Behauptungen von einer „Krise des Marxis
mus" stellen nichts anderes dar als ideologische Reaktionen auf den Vormarsch 
der Kräfte des gesellschaftlichen Fortschritts. Sie dienen dem Ziel, die Lebens
kraft und Ausstrahlung des realen Sozialismus einzudämmen und von der tat
sächlichen tiefen und unaufhebbaren Krise des Kapitalismus abzulenken. Mit 
dem Übergang zu den achtziger Jahren wurde ein neuer Abschnitt im weltwei
ten Kampf zwischen Sozialismus und Imperialismus eingeleitet. Welche Formen 
diese Auseinandersetzung in unserem Jahrzehnt auch annehmen wird, der reale 
Sozialismus verfügt heute über jene Potenzen und Kräfte, die notwendig sind, 
um die imperialistischen Kreuzzugspläne zum Scheitern zu bringen und das 
internationale Kräfteverhältnis weiter zu seinen Gunsten zu verändern.

22.

Der reale Sozialismus entstand im Gefolge des bisher tiefgreifendsten revo
lutionären Umwälzungsprozesses der Geschichte, den die Volksmassen unter
14 Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: Einleitung. In: MEW, Bd. 1, S. 385.
15 Karl Marx: Brief an die Redaktion der „Otetschestwennyje Sapiski". In: MEW, Bd. 19, S. 111.
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