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Was versteht man Doter
Marxismus · Leoioismos?

Als Marxismus-Leninismus bezeichnet man die Lehre der grossen
Theoretiker des Sozialismus, Marx, Engels, Lenin mid Stalin. Den
Inhalt des Marxismus-Leninismus bildet die Lehre von der Gesell
schaft und ihrer Entwicklung, die Lehre von der Arbeiterbewegung
und der sozialistischen Revolution und die Lehre vom Aufbau der
kommunistischen Gesellschaft. Theorien iiber das Wesen der Ge
sellschaft und die Gesetze ihrer Entwicklung hatte es schon vor
Marx und Engels gegeben. Doch erst Marx und Engels haben in
streng wissenschaftlicher Weise die Gesellschaft und ihre gesetz
massige Entwicklung beschrieben. In ihren Untersuchungen zeigten
sie vor all em, dass der Uebergang von der kapitalistischen Gesell
schaft zur sozialistischen Gesellschaftsordnung zwangslaufig erfolgt;
sie bewiesen die Unvermeidlichkeit des Unterganges des Kapitalis
mus wissenschaftlich. Man bezeichnet deshalb mit Recht den Marxis
mus-Leninismus - im Gegensatz zu den Traumen der Sozialisten vor
Marx - als wissenschaftlichen Sozialismus. Im Mittelpunkt der
Forschungen von Marx und Engels stand die kapitalistische Gesell
schaft ihrer Zeit. Lenin dehnte diese Untersuchungen auf unsere
Epoche aus und erweiterte und vertiefte den Marxismus urn neue
Erfahrungen. Die Gesamtheit der Leninschen Erkenntnisse nennt
man Leninismus. Der Leninismus ist «der Marxismus der Epoche
des Imperialismus und der proletarischen Revolution» (Stalin).

Zum Gedankengut des Marxismus-Leninismus hat ferner Stalin,
der grosste Schiiler Lenins, neue wertvolle Erkenntnisse hinzuge
fiigt.'

Der Marxismus-Leninismus deckt die Grundlagen der Gesell.
schaft und die Gesetze, die ihre Entwicklung beherrschen, auf. Er
enthiillt, anders ausgedriickt, die Grundgesetze der menschlichen
Geschichte. Indem er die Gesetze der geschichtlichen Entwicklung
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ers chliesst, erlaubt er au ch , in ihren U m rissen di e niich st e Zukunf t
cler Menschheit zu erkennen. Hierbei fusst der Marxismus durchaus
auf dem Studium der Tatsachen. Seine L ehren geben ein Abbild
d er wirklichen WeIt.

Welches sind die Grundlagen der Gesellschaft,
welches sind die Krafte und Gesetze, die den Gang

der gesellschaftlichen Enlwicklung bestimmen?
Die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens d er Men

sch en bildet di~ Produktion, die Erzeugung von Leb ensmitreln im
weitesten Sinne. Di e wirtschaftliche Produktion und ihre Gesetz e
h estimmen den Aufbau der Ge sellschaft und den Gang ihrer ge
s chich tl ich en Entwicklung. Marx er k lar te, dass in der Produktion
oder Produktionsweise vor allem die Produktivkriifte (d. h. der
arbeitende Mensch, dessen Produktionserfahrung und die Produk
tionsinatrumente wie Werkzeuge, Maschinen) den Ausschlag geben .
Die Produktivkriifte bestimmen die ProduktionsverhiiItnisse (das
heisst die Eigentums-, Arbeits- und KlassenverhiiItnisse) einer b e
s timm ten historischen Gesellschaft. Zum Beispiel:

«D ie Handmiihle e rg ib t ein e Ge sellschaft mit F eudalherren,
die Dampfmiihle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten»

(Marx).

Marx und Engels zeigten, dass im Laufe der geschichtlichen
Entwicklung eine Produktionsweise die andere ahloste, Diese Ent
wicklung der Produktion bedeutete jeweilen einen gesellschaftlichen .
Fortschritt, einen neuen Sieg des Menschen iib er die Naturkriifte,
eine neue Stufe der menschlichen Arbeit. Immer aber waren es
wirtschaftliche Kriifte und wirtschaftliche Gesetze, di e fiir di e Ent
wicklung der Geschichte massgebend waren.

Marx unterschied folgende Hauptetappen der geschichtlichen
Entwicklung:

1. Die urkommunistische Gesellschaft, die kein Privateigentum
und keine Klassen kenot. Auf dieser primitive. Stufe sind die
Menschen der Willkiir der Natur ausgeliefert. Sie verfiigen nur
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iiber ei~fache und ungeniigende Werkzeuge. In den folgenden Ge
sellschaften, in denen Privateigentum existiert, haben wir zwei
Hauptklassen, eine arbeitende Klasse, die ausgebeutet wird und
eine ausbeutende Klasse, die die Produktionsinstrumente besitzt.

2. Die antike oder Sklavenhaltergesellschaft. Sie entstand all
miihlich nach del' Auflosung d~r urkommuniatischen Gesellschaft.
Ihre Grundlage ist die Produktion mit Hilfe von Sklaven. Die aus
beutende Klasse sind die Sklavenhalter.

3. Die feudale Gesellschaft des Mittelalters, die auf del' Pro
duktion mit Hilfe von Leibeigenen beruht. Die herrschende Klasse
sind hier die Feudalherren. In den Stiidten herrscht die einfache
Warenproduktion del' Handwerker.

4. Die biirgerliche Gesellschaft del' Neuzeit auf del' Grundlage
del' kapitalistischen Produktionsweise. Die kapitalistische Art zu
produzieren setzt zwei Klassen, Lohnarbeiter und Kapitalisten VOl"

aus.

Heute hesteht in del' Sowjetunion auf del' Basis del' sosialisti
schen Produktionsweise eine neue klassenlose Gesellschaft. Sie
heruht auf del' Beseitigung del' Ausheutung durch die 'Vergesell
schaftung del' Produktionsmittel (Boden, Fabriken, Transport- und
Verkehrsmittel, Kredit). Marx ' hat die kapitalistische Produktions
weise, die Grundlage del' biirgerlichen Gesellschaft, eingehend er
Forscht. Die kapitalistische Produktionsweise setzt das Privateigen
tum del' Kapitalisten an den Produktionsmitteln einerseits und
andererseits eine Klasse von hesitzlosen Lohnarheitern, Proleta
riern, voraus. Die Proletarier, die nichts besitzen als ihre Arheits
kraft, sind gezwung.en, sie zu schlechten Bedingungen an die Kapi
'talisten zu verkaufen. Aus del' Auslteutung del' Arheitskraft del'
Arbeiter in del' kapitalistischen Produktion zieht del' Kapitalist
einen Gewinn, den Marx als Mehrwert hezeichnet. Die Anhaufung
des Mehrwertes schafft den Reichtum del' Kapitalisten und festigt
ihre Macht iiher die Arbeiterklasse.

Die Anhiiufung von Reichtum hei del' Kapitalistenklasse ist
hegleitet von del' Verelendung del' Arheiterschaft, auf del' die
kapitalistische Ausheutung Immel' harter lastet.
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Doch der Widerspruch zwischen Reichtum und Armut ist nicht
der einzige Gegensatz der kapitalistischen Gesellschaft. Ein weite
rer Widerspruch besteht darin, dass in der kapitalistischen Pro
duktion zwar die Menschen gemeinsam arbeiten, dass die Produk
tion vergesellschaftet ist, dass aber die Produktionsmittel nur
wenigen Kapitalisten.gehoren. Dieser Widersinn hat zur Folge, dass
die Friichte der menschlichen Arbeit nur den Kapitalisten zugute
kommen. Doch .die stark erweiterte Produktion verlangt nach
Massenabsatz, der aber infolge der Verelendung der hreiten Massen
ausbleibt. Es kommt deshalb zu Absatzstockungen, zu Krisen.

Innerhalb der kapitalistischen Klasse selbst vollzieht sich im
Laufe der Entwicklung des Kapitalismus eine Wandlung. Die stark
sten Kapitalisten raumen mit ihren schwacheren Konkurrenten
auf. de ein Kapitalist schlagt viele tot» (Marx). Am Ende d~r

kapitalistischen Entwicklung herrschen iiher die Massen der Ar
beiter, Bauern und Mittelsehiehten nur noeh wenige Grosskapita
listen. Die kapitalistische Konkurrenz verwandelt sich in das ka
pitalistische MonopoI.

Zur Zeit von Marx und Engels steckte diese Entwieklung. zum
Monopol-Kapitalismus noch in den Anfangen. Die genauere Unter
suehung des Monopolkapitalismus blieb deshalb Lenin vorbehalten.
Lenin zeigte, dass der Monopolkapitalismus in der Bildung von
Syndikaten, Kartellen und Trusts in Erseheinung tritt,

Lenin wies darauf hin, dass im Monopolkapitalismus das Bank
kapital und das Industriekapital zum allmachtigen Finanzkapital
versehmelzen. Die rjiuber-isehen Finanzkapitalisten teilen ferner
den Erdball unter sich auf. Die Ranbziige des Finanzkapitals ver
leihen dem Monopolkapitalismus einen imperialistisehen Charak
ter. Man bezeiehnet deshalb den monopolistisehen Kapitalismus
als Imperialismus. Aber der Imperialismus ist nieht nur die hoch
ste, sondern, wie Lenin lehrte, auch die letzte Etappe des Kapi
talismus, Lenin zeigte, dass sich die Widerspriiehe des kapitalisti
sehen Systems im Imperialismus verscharfen, Der imperialistisehe
Kapitalismus fiihrt zu blutigen Kampfen der einzelnen kapita
listisehen Gruppen urn die Weltherrsehaft. Aus dem Elend des
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imperialistischen Krieges, der Krise des Imperialismus erwachst
die sozialistische Revolution und der Anfstand der versklavten
Kolonialvolker.

Die sozialistische Revolution beseitigt das kapitalistische Pri
vateigentum an den Produktionsmitteln und fiihrt sie in den All.
gemeinbesitz der werktatigen Klasse tiber. Die Ausbeutung und
die Klassengegensatze sind damit aufgehoben. Der arbeitende
Mensch wird Herr tiber die Wirtschaft und die Natur.

Die grosse Oktoberrevolution hestatigte die Richtigkeit dieser
Lehren.

Die kapitalistische Gesellschaft geht an ihren inneren Wider
sprtichen zugrunde und macht der sozialistischen Gesellschaft Platz.
Doch die btirgerliche Gesellschaft ist selhst die Nachfolgerin einer
altern Klassenherrschaft. Soweit wir zurtickblicken konnen, herrscht
in der Geschichte der Menschheit ein ewiger Wechsel. Die Entwick- .
lung geht hierbei wie im FaIle der kapitalistischen Gesellschatt
durch innere Widersprtiche vor sich. Eine derartige gegensatsliche,
kampferische Entwicklung bezeichnet man als Dialektik.

Marx und Engels zeigten, dass in der Geschichte die Klassen
die Trager dieser dialektischen Entwicklung sind. «Die Geschichte
ist eine Geschichte von Klassenkiimpfen» (Marx). .Stets, kiimpften .•'
ausgebeutete Klassen gegen Ausbeuterklassen. Ursaehe des Klassen
kampfes sind die materielIen, wirtsehaftIiehen Interessen5egensitze
der feindlichen Klassen. Die wirtsehaftliehen Gegensiitze treten
oft in ideologischer Verkleidung auf. So ftihrte s. B. die Bourgeoisie
im 18. Jahrhundert ihren Klassenkampf gegen die Vorrechte del
Adels im Namen von Freiheit und Gleichheit. Doch bildeten nieht
diese Ideale, sondern materielle Interessen die Ursache des biirger
lichen Klassenkampfes, damals, wie heute, Die wirtschaftliehell
Interessen und letzten Endes die ihnen au Grunde liegende Pro
duktionsweise bestimmen den Gang der Geschichte.

Die Ideen und Ideologien entstehen auf der Grundlage be
stimmter wirtschaftlich.gellellschaftlicher Verhiltnisse und si.. d
ein Abbild der Klassenverhaltnisse, der Lebensweise einer GeselI.
sehaft.
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Marx und Engels bezeichneten diese Geschichtsauffassung, die
in den materiellenv wirtschaf'tlichen Verhaltnissen die treibende
Kraft del' geschichtlichen Entwicklung erblickt, als historisehen
eder okonomisehen Materialismus.

Marx und Engels vertraten. aueh in del' Betrachtung del' he
lebten nnd unbelehten Natur -den 'Standpunk t des Materialismus.
Die Welt besteht naeh del' matecialistisehen Lehre aus dem Stoff
oder del' Materie. Die Materie selbst befindet sich in unaufhorlicher
dialektischer Entwicklung. Del' Mensch, die -Tiere und Pflanzen
sind Produkte del' sich dialektisch ent~iekelnden Materie. Marx
und Engels bezeiehneten diese Auffassung iiber das Wesen del' Welt
als dialektischen Materialismus.

Del' dialektisehe und del' historische Materialismus bilden zusam
men die weltansehauliehe Grundlage des Marxismus-Leninismus.

Im Proletariat, als del' dem Elend ausgelieferten Klasse, die nichts
, als ihre Ketten zu verlieren hat, erzeugt del' Kapitalismus seinen

eigenen ·Totengraber. Del' Kapitalismus schafft und vermehrt das
Millionenheer des Prolet~riats, dasseine Bef'reiung erst durch den
Sturz del' Herrschilft des Kapitals erlangen kann.

Die Begriinder des Marxismus waren sieh abel' klar, dass del'
Stun des Kapitalismus durch das Proletariat zwar unausweiehlich
rst, abel' nicht automatiseh cintritt. Die Herrsehaft del' Bourgeoisie
kann nul' auf dem Wege eines langwierigen und erbitterten IGas
senkampfes. heseitigt werden. Damit del' Klassenkampf del' arhei
tenden Klassen mit - Erfolg gefilhrt iwe r den kann, bedarf es del'
Kenntnis del' Gesetze des Klassenkarnpfes. Marx u~d Engels gingen
d~shalh daran, den , Marxismus ' :um die Wissensehaft von del'
Arbeiterhewegung unddie Wissensehaftvon del' sozialistisehen
Revolution .zu erweitern. Sie schopften hierbei aus del' Praxis,
indem sie die Erfahrungen del' Arbeiterklasse im Kampfe gegen
die Bourgeoisie studierten und an Hand del' marxistischen Theorie
iiberpriiften. Es ist gerade diese Iehendige Verbindung von Theorie
und Praxis, die die Tiefe und den Reichtum des Marxismus aus-'
macht.

Lenin, erweiterte und vertieftedie von Marx und Engels hinter:
lassenen politischen :(strategisehen mid taktischen) Lehren, indem
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er sie auf die neue, durch den Imperialism us geschaffene Lage
anwandte. ,

Lenin und Stalin fiihrten ferner an Hand praktischer £rfah;
rungen in der Sowjetunion die von Marx -u n d Engels begriindete
Wissenschaft vom Aufbau .der kommunistischen Gesellschaft weiter,

Welches sind die wichtigsten 'politischen Lehren
des Marxismus -Leninismus? ' '

1. Marx und Engels zeigten, dass die Macht der Bourgeoisie nur
im politischen Kampf durch die Partei der Arbeiterklasse , ge-, ,
brochen werden kann. Die Bourgeoisie wird jedoch nicht Freiwillig
auf ihre Macht verzichten; sie muss ihr mit Gewalt, auf revo
lu tion ar em Wege entrissen werden.. «Die Gewalt ist der Geburts
h elf'er jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger
ge h t » (Marx).

2. Lenin wiesdarimf hin, da ss in der imperialistischen Epoche
das Proletariat, die werktatige Bauernklasse und die unterdrtickten
Kolonialvolker zu seinen :Bundesgenossen rn:achen muss, u~ den
Kapitalismus zu' stiirzen.

3. Die Befreiung de~ Menschheit von den Fesseln des Kapita
lismus, der Sturz der Diktatur des Kapitals, ,lasst sich nichtohne>
eine hetrachtliche Erweiterung der Demokratie Fiir das Yolk -
fiir die Arbeiter, Bauern, Intellektuellen und die Gesamtheit der
arbeitenden ' Massen - und nichtohne , eine Beschrankung .. der '
Freiheit fiir die Ausbeuter und Unterdriicker des Volkes verwirk- "
lichen. Eine so dem Volke z.ugew~ndt~,Dem?~ratie, 'als, ,U~bergan~s - ' '
form vom Kapitalismuseurri Sozialism~~ ist yon ,Marx, ]ingeIs, und " ,
Lenin mit demBegriff d~r ~)iktat~r des 'P~Qletariats "bezeichnet. ,
wor den . Die proletarisch~;Diktllt~r' :" die~t d~r,'F.~~tig~pg , der ,p r o,-
letarischen Macht; Sie schiit~tdie ' so,zialistisch~ ', Ordnung .vor .den c, ' '

inneren und aueseren kapitalisti~~h~~ : Fei~de~ . ' Di'~ proletari~~he
Diktatur als Herrschaft der breiten Volksmassen ist viel demokra-
tischer als die biirgerliche Demokratie, in der ein kleiner Kliingel



yon Finanzkapitalisten diktiert, Nach dem Wegfall des inneren
Feindes und der kapitalistisehen Umwelt verschwindet die prole
tarische Diktatur, der Staat stirbt abo

4. Lenin erkannte ferner die genaueren Bedingungen des Sieges
der Revolution und ' des Atifbaus der soaialistisehen Gesellschaft..
Der Durchbruch der sozialistischen Revolution wird nicht gleich
zeitig in vie len Landern, sondern in dem Lande erfolgen, das das
aehwaehste Kettenglied des Weltkapitalismus darstellt. Der Sieg, der
Oktoberrevolution im riiekstandigen Russland bestatigre die Rich
tigkeit der Leninsehen Theorie von der Moglichkeit des Aufbaues

'des Sosialismus in einem Lande. Stalin, der geniale Schiiler Lenins,
setzte die Leninsehe Taktik dec Ausniitzung der imperialistischen
Gegensatze, die den Aufbau des Sozialismus in einem Lande er
mdglieht, fort.

Der Marxismus·Leninismus gibt also nicht nur ein Bild der
vergangenen und gegenwartigen Welt, sondern er gibt auch den
Weg an zu ihrer Veriinderung: «Die Philosophen haben die WeIt
nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu ver
andern» (Marx).

II. Wie stodiert man den
Marxismos ·Leninismns ?

Wer sieh ein ,"wirkliches ·.Verstiindnis· des Marxismns-Leninismus
erwerben will, muss das theoretische Studium mit der revolutio
niren Praxis verbinden. Die Theorie des Marxismus.Leninismus
.ist aus der Praxis entstanden, dient der Praxis und kann nur von
demjenigen .In ihrerTiefe erfasst werden, der an der politischen
und gewerkschaEtlichen Bewegung der Arbeiterklasse teilnimmt.

Das Studium der marxistischen-leninistischen Theorie darf sich
ferner nicht auf das Lesen der wichtigsten Werke heschranken,
sondern muss verbunden werden mit der Lektiire der Tagespresse
und marxistischen Zeitschriften. So wird z, B. der Leser von Le
nins «Imperialismua» gleichzeitig den Handelsteil der «Neuen Ziir
eher Zeitung» studieren, urn die tagliche Praxis des Finanzkapi-
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tals kennen zu lernen. Die Lektiire von Stalins «Probleme des
Leninismus» wird man mit .dem Lesen sowjetrussischer Zeitschrif
ten wie «Sowjetliteratur» und «Neue Zeit» verhinden.

" 'Man: muss:'sich ',ferner -bewusat 'sein, dass das gesprochene Wort
stets lehendiger ist als alles Gedruckte. Man hore deshalb Vortriige
und nehme an Schulungskursen teil. Gelesenes suche man dureh
die eigene Anllchauung zu erganzen.

Das Studium theoretischer Werke wird weiter dureh das Lesen
hedeutender Diehtungen unteratiitzt. Dichter wie Balzac, Zola,
Heinrich Mann. Feuchtwanger, Upton Sinclair, Maxim Gorki, Ilja
Ehrenburg geben in ihren Romanwerken ein anschauliehes Bild der
gesellschaftlichen Klassen und ihrer Kiimpfe, das das Verstandnis
der Theorie erleiehtert.

Bei der Lektiire der Werke des wissenschaftlichen Sozialismus
ist ell notwendig, dass man sich die wichtigsten Stellen anmerkt und
sieh davon Ausziige anfertigt. Ebenso soil ten die wesentlichen Ge
danken eines Vortrages schriftlich festgehalten werden, Erstens

' hat man auf diese Weise den wesentlichen Inhalt eines Buches stets
zur Hand. Zweitens pragt sich durch die Abschrift von Ausziigen
der Inhalt dem Gediichtnis besser ein, Das Gelesene bedarf noch
der Verarheitung durch Diskuseion oder durch die miindliche Wie
dergabe einer Teilfrage gegeniiber einem Gespriichspartner. Durch
die miindliche Aussprache wird man gezwungen, den Stoff in ver
standlieher Form wiederzugeben. Man legt sich dahei Rechenschaft
ab, wie weit man das Gelesene verstanden hat.

Wichtig ist, dass man in einer geordneten Reihenfolge liest, wo
bei man von -den leichteren ,zu schwierigeren Fragen iibergeht. Die
folgende Aufziihlung sei als Fiihrer durch die klassischen Werke
des" Marxismus zu betrachten (*):

Man beginnt das Studium mit Vorteil mit:

Mar x • Eng e 1s: «Das kommunistisehe Manifest»

Len in: «Karl Marx» (Aufsatz)

*) Die mit * gekenaselehneten Biicher sind im Verlag der Genouenscllaft
Literaturvertrieb Zurich erhiiltlich. Bucher ohne Angabe des Verlagell
lIilld nur noch auf Bibliotheken zu erhalten,
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Eng e I s: «Die Entwicklung des Sozialismus von del' Utopie z"r
wissenschaft» (enthalten im «Anti-Diihring: von Engels'"),

«K urzgefasster Lehrgang del' Geschichte del' KPdSU (B) >>, Verfasst
von einerHedaktionskommission des ZK. del' KPdSU (B) unter
del' Leitungvon J. W. Stalin)".

Die erwiilmten Arbeiten vermitteln emen leicht fasslichen
Ueberblick iiher das ' ganze Gebi~t: Hierauf kann zum Studium del'

/politischen Lehren (Wissell8chaft vonider Arbeiterbewegung und
del' sozialistisehen Hevclution, Wissenschaft vom Aufbau del', kom
munistischen Gesellschaft) iibergegangen werden. Die damit zusam
menhangenden Fragen sind eng mit del' politischen Praxis ver- .
kniipft und deshalb leichter zugiinglich. Es empfiehlt sich del' Reihe
nach zu lesen:

1. M a I' x: «Zur Kritik des Gothaer Programma»
Marx entwickelt in diesel' Schrift, ausgehend von del' Kritik des
alten Programms del' deutschen Sozialdemokratie, seine Lehre
vorn Staat.

2. Len i n - S t a lin: Ueber den St~at* . . .
Eine kurze Darstellung del' . Frage del' bii~g~r:Uchen Demokratie
und del' Diktatur des Proletariats. .

3. Len i n : Staat und Rev~luti~n
Ausgehend von Marxund Engels begrimdet 'hier Lenin die Not
wendigkeit del' Diktatur 'des Prol~tariats.

4. S t a lin: Ueber die Grundlagen des Lenlnismus
Kurze Darstellung del' Lehren Lenins. .

5. S t a lin: Probleme des Leninismus, 2 Biinde
In diesem Werk wirdvor allem die Wisseilschafi vom AU:fba~
del' kommunistischen Gesellschaft behandelt. .
Das Studium diesel' p.olitischenWerkc muss durch die Lektii~e

geschichtlicher Arbeiten vertieft werden.

•
1. Engels: Del' Ursprung derF~milie, des,Staates .. und: des

Privateigentums '.

Engels deckt hier die wirtschaftlicheri tJ~~achen auf, die die
Entstehung und Entwicklung del' dreilnstitutionen beeinflusst
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hahen. Dazu eme Darstellung del' antikenund del' feud'alen

Gesellschaft.

2. Eng e Is: Der deutsche Bauernkrieg
Darstellung des Klassenkampfes des deutschen Bauern am Aus
gang des Mittelalters.

3. Mar x: Der 18. Brumaire des Louis Napoleon
Darstellung des Staatsstreiches des Diktators Napoleon III.

4. F ran z Me h r i n g: Zur preussischen Geschichte
Die Entwicklung des preussischen Junker~taates von den A~
fangen bis zum Zusammenbruch in den napoleonischen Kriegen.
Die Arbeit des ' grossen marxistischen Ceschichtsforschers er
klart, warum Deutschland zur Hochburg des Faschismus werden
konnte. Nach der Lektiire del' geschichtlichen kann an das
5tudium del' okonomischen Werke herangegangen werden.

1. Eng e Is: Die Lage der arbeitenden Klassen in England
Darstellung der sozialen Verhaltnisse im kapitalistischen Eng
land zu Beginn des '19. Jahrhunderts.

Weitere einfiihrende Werke sind:

2. A I f red ' F e I d man n: ABC der Wirtschaft (Verlag Francke
Aktien-Gesellschaft)

3. C h r i s t ian Rei n eke: Anti-Hdpke"
Die Schrift vermittelt in einfacher Form einige del' wichtigsten
Grundbegriffe der marxistischen Wirtschaftslehren.

4. S ega I: Lehrbuch der politischen Oekonomie
Eine Darstellun!?, die sich in vereinfachter Form an das «K api
tal» von Marx anlehnt,

5. Eng e Is: Zur Wohnungsfrage*
Darstellung del' Wohnungsfrage rm kapitalistischen Staat und
in del' Uebergangszeit.

6. Mar x: Oekonomische Aufsatze"
Enthalt von Marx «Lohn arb eit und Kapital », «Lolm , Preis und
Profit», ferner das 2~., Kapiteldea «K apitals» und vier Aufsatze
von Fr. Engels. '
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7. Mar x: «Das Kapital», I. Band

«Das Kapital» ist das wirtschaftliche Hauptwerk 'Von . Marx.
Seine Lektiire ist nur . nach . Aneignung von Vorkehntnissen
fruchtbringend. Wem das «Kapital» trotzdem noch grosse Miiho
bereitet, lese zuerst das 24. Kapitel iiber die urspriingliche Ak
kumulation. Die ersten schwierigen Kapitel iiber die Wertlehre
lese man in diesem Fall zuletzt. Band II und III des «Kapitals»
wird derjenige lesen, der ausgesprochene Spezialstudien betreibt.

8. Len in: «Der Imperialismus als jiingste Etappe des Kapi
tallsmus»
Das Werk Lenins bedeutet die Weiterfiihrung des «Kapitalas
fur die Epoche des Monopolkapitalismus. Die Arbeit ist auch
ohne Vorstudien verstiindlich.

9. Poll u x: «Trusts in der Schweiz»*
Pollux zeigt an Hand von Beispielen die Herrschaft des Finanz

kapitals in der Schweiz. Das Buch ist eine ausgezeichnete Illu
stration zu Lenins «Imperialismus»,
Das Studium der polirischen, geschichtlichen und okouomischen
Werke des Marxismus·Leninismus ware unvollstiindig, ohne die
Aneignung seiner weltanschaulichen Grundlagen, des dialekti
schen und historischen Materialismus. Ohne elementare Kennt
nisse des dialektischen und historischen Materialismus ist auch
kein tieferes Verstandnis der okonomischen, politischen ~nd ge
schichtlichen Anschauungen des Marxismus·Leninismus moglich.
Wirtschaftslehre, Geschichte, Politik und Weltanschauung bil
den im Marxismus eine unzertrennliche Einheit. Insbesondere
die dialektisehe Methode, die der Marxist auf allen Gebieten
anwendet, erlernt man am zweckmiissigsten durch das Studium
des dialektischen und historischen Materialismus.

Zur Einfiihrung in die weltanschaulichen Fragen lese man:

1. The 0 d 0 r S c h war z: «Die weltanschauliehen Grundlagen

des Marxismus»* (Verlag Friedr. Gasser, Bern)

2. Eng e Is: «Lndwig Feuerbaeh nnd der Ausgang der klassischen
deutsehen Philosophie». In dieser leieht verstiindlichen Sehrift



stellt Engels die Eotstehung des dialektischeo uod historischeo
Materialismus aus dem Materialismus Feuerbachs uod der Dia
lektik Hegels dar.

3. S t a lin: «Ueber dialektischen uod historischeo Materialismus»$

Eioe koappe Zusammeofassuog der wichtigsten Lehreo des dia
lektischen uod historischen Materialismus.

4. Eng e Is: «Herrn Eugen Diihrings Umwiilzuog der Wissen·
schaften» (<<Anti-Diihriog»*)

Das umfass~ndste Werk iiber dialektischen und historischeo
Materialismus, das ausserdem noch .volkswirtschaftliche und
politische Fragen behandelt. Vorkenotnisse sind hier driogend
erforderlich.

5. Mar x - Eng e Is: «Ueber historischeo Materialismus» (Bd.13
der Elemeotarbiicher des Kommunismus)
Eine Sammlung der in den verschiedeneo Werken Marx' uod
Engels' zerstreuten Bemerkungen weltanschaulichen Inhalts.
Zur Vertiefung. der Kenntnis des historischen Materialismus
sehr geeignet.

6. Len in: «Mater ialismus uod Empiriokritizismus»

In diesem Werk setzt sich Lenin mit der idealistiech-reaktionaren
Richtung in der modernen Physik, dem sog. Empiriokritizismus,
aus~ioander uod vertieft den dialektischen Materialismus von
Marx und Engels.
Ein eiogehenderes Studium wird auch das Vertrautsein mit der
Geschichte der Philosophie notwendig machen, Durch die Ge.
schichte der Philosophie lernt man die Vorliiufer der marxis
tischen Weltanschauung und die biirgerliche Philosophie kennen.

Empfehlenswert sind:

1. F ran z M e h r i n g: «Zur Geschichte der Philosophie»

2. Art h u r B a u m gar ten: «Geschichte der Philosophie des
Abeodlandes»*

Unter den Zeitschriften, die zur Vertiefung und Kliirung aller Fra
gen des Marxismus-Leninismus dienen, seien geoannt:
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«Unte r dem Banner des Marxismus»
«In ter nat ionale Literatur»
«Sowjetl it era tu r» *
«Neue Zeit»*

Bei aUen Studien halte man sieh vor Augen, dass theoretisehes
Studium und Praxis vereinigt werden mussen, dass es sieh nie um
eine Anhiiufung toten Wissens .han dcln kann,

«Die marxistisch-leninistischen Theorien meistern, bedeutet
durehaus nieht, alle ihre Formeln und Sehlussfolgerungen auswen
dig zu lernen und sich an jeden Buchstaben dieser Formeln und
Sehlussfolgerungen zu klammern » (Stalin):

«Die marxistisch-leninistische Theorie meistern, bedeutet sich
das Wesen dieser Theorie anzueigncn und zu lernen, diese Theorie
bei der Entscheidung der praktisehen Fragen der revolutionaren
Bewegung unter den versehiedenen Bedingungen des Klassenkam
pfes des Proletariats anzuwenden » (Stalin).

Was bedeutet der Marxismus -Leninismns
fiir die politiscbe Praxis?

Die Entwicklung der Ideen ist durch die okonomische Entwick
lung bedingt. Ideen und Gedankensysteme sind ein Abbild der wirt
scbaftlich-gesellschaftlichen Verhaltnisse. Die Ideen wirken aber
umgekehrt auch auf die Gestaltung der Wirtschaft ein. ~o zeigt
z. B. die fortschrittliche Theorie des Marxismus-Leninismus der
Arbeiterklasse den Weg zu ihrer Befreiung und schafft damit neue
wirtsehaftliche Verhaltnisse.

Die geschichtliehe Bedeutung des Marxismus-Leninismus liegt
darin, dass sie:
1. der Arbeiterklasse ein klares Klassenbewusstsein verleiht, d. h.

ihre gesellschaftliche Lage und ihre geschichtliche Aufgabe klar
stellt;

2. die Arbeiterklasse durch die Sehaffung der politisehen Partei
organisiert und mobilisiert. «Die Theorie winl zur materiellen
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Gewalt, wenn sie die Massen ergreift» (Marx). Ohne die mobili
sierende, organisierende und das Klassenbewusstsein schaffende
marxistisch-leninistische Theorie ist eine wirklich erfolgreiche

Aktion der Arbeiterklasse nicht moglich. Das Scheitern solcher
Paiteien wie der Soziald~mokratie Deutschlands und der russi
schen Menschewiki ist eine Folge derMissachtung der Rolle der
marxistisch-Ieninistischen Theorie, der proletarischen Weltan
schauung.

Die grosse Bedeutung der Theorie des Marxismus-Leninismus
fiir den Kampf der Arheiterklasse wird hesonders klar ersichtlich
an geschichtlichen Wendepunkten, wenn die politische Lage un
iihersichtlich ist. In solchen Fallen hilft kein gefiihlsmassiges Ab
wagen, sondern nur die unbestechliche, wirtschaftliche und politische
Analyse der verschiedenen Klassenkrafte.

So errnoglichte erst die Leninsche Analyse des Imperialismus,
die Losung der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den
Biirgerkrieg aufzustellen.

1917 verneinte der Reformismus die Moglichkeit des Sieges des
Sozialismus in einem Lande. Er klammerte sich hierbei an alte,
durch die Entwicklung des Imperialismus iiberholte Formeln von "
Marx und Engels. Lenin dagegen entwickelte die Theorie schopfe
risch weiter, indem er erklarte, dass die imperialistischen Gegen
satze den Sieg des Sozialismus in einem Lande moglich machen.
Indem er die marxistische Theorie angesichts einer neuen Lage
weiterentwickelte, handelt er im Geiste des Satzes von Marx-Engels:

«Unsere Lehre ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum
Handeln. » Zweifellos harte es ohne die Ieninistische Theorie des
Imperialismus keine siegreiche Oktoberrevolution gegeben.

1917 wurde in Russland entsprechend der Lehre von Marx
Engels und Lenin die Diktatur des Proletariats errichtet. Die pro
letarische Diktatur sicherte die Sowjetmacht und bildete die feste
Grundlage des Aufbaus der sozialistischen Cesellschaft in einem
Lande.

Ohne die theoretischen Vorarbeiten von Marx, Engels und Lenin
iiber den Staat und die Diktatur "des Proletariats ware die Errich-

17



tung der Sowjetmacht undenkbar gewesen. Die Konterrevolution
harte ohne die proletarische Diktatur den Sieg davongetragen und
die Sache des Weltsozialismus harte einen schweren Schlag erhalten.

Die Stalinschen Fiinfjahrespliine, die auf die Periode der NEP
(Neue .okonomische Politik) folgten, fussten auf der marxiatisch
Ieninistischen Wissenschaft vom Aufbau der kommunistischen Ge

sellschaft.

. In dieser Weise beruht die Politik der Sowjetunion auf der
genialen Anwendung der wissenschaftlichen Theorie des Marxis~

mus-Leninismus.

Die marxistisch-leniniatische Theorie muss selhstverstandlich
auch die feste Grundlage der Politik der Arbeiterklasse in den ka
pitalistischen Landern bilden. Die wirtschaftlichen, gesellschaf'tll
chen und politischen Besonderheiten der einzelnen Lander miissen
hierbei beriicksichtigt werden. Es gibt kein Schema der marxisti
schen Politik, das fiir aile Lander Geltung hatte.

Die politischen Entscheidungen der Partei der Arbeit der
Schweiz griinden sich deshalb auf die marxistische Analyse der he
sonderen schweizerischen Verhaltnisse.

So ging die Griindung der Partei der Arbeit von der Ueberle
gung aus, dass die Sozialdemokratie im Zeitalter des Imperialismus
auch in der Schweiz in ihrer Fiihrung weitgehend erstarrt und mit
der Bourgeoisie verbunden sei, dass sie nicht mehr Fahig sei, die
Interessen der Arbeiterschaft gegeniiber dem Finanzkapital ener
gisch genug wahrzunehmen. Die Erkenntnis der passiven Rolle der
Sozialdemokratie im Zeitalter des Monopolkapitalismus fusst letzten
Endes auf den okonomischen und politischen Untersuchungen
Lenins und Stalins iiber das Wesen der Sozialdemokratie.

Die Bemiihungen der Partei der Arbeit, mit dem sozialistisch
denkenden Teil der Sozialdemokratie eine Einheitsfront zu bilden,
stellten ebenfalls kein billiges Manover dar, sondern sind prak
tische Anwendungen der marxistischen Strategie und Taktik.
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Auch die aussenpolitischen Forderungen der Partei der Arbeit,
wie z. B. die Forderung nach Aufgabe der Neutralitat und Beitritt. .
zur Organisation der Vereinten Nationen, beruhen auf der Theorie
des Marxismus·Leninismus. Die Partei der Arbeit ist sich bewusst,
dass es im Interesse der schweizerisehen Arbeiterklasse und des
ganzen Schweizervolkes liegt, dureh den Beitritt zur UNO die fried
liebenden und fortschrittlieh-demokratisehen Krafte der WeIt zu
unterstiitzen und den Block der reaktionaren Kriegstreiber zu
schwachen. Dieses Wissen schopft die Partei aus der Analyse der
internationalen Lage, die sich auf die marxistisch-leninistische
Theorie des Imperialismus stiitzt.

Mit Recht erklarte deshalb Stalin iiber die Rolle der marxis
tisch-leninistischen Theorie:

«Die Kraft der marxistisch-leninistischen Theorie besteht darin,
dass sie der Partei die Mogliehkeit gibt, sich in der jeweiligen
Situation zu orientieren, den inneren Zusammenhang der rings um
sie vor sich gehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der Ereig
nisse vorauszusehen, und zu erkennen, nieht nur, wie und wohin
sich die Ereignisse gegenwartig entwiekeln, sondern auch, wie und
wohin sie sich kiinftig entwickeln miissen. Nur eine Partei, die die
marxistisch-leninistische Theorie gemeistert hat, kann mit Zuver
sicht vorwarts marschieren und die Arbeiterklasse vorwarts
fiihren. »
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Karl Marx
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Die neueste wirtschaftspolitische Schrift aus der Sowjetunion.



Klassiker des Marxismus

Marx -1:- Engels * Lenin * Stalin

Friedrich Engels
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Die vorliegende Ausgabe wurde am 21. Februar 1941 von der
schweiz. Bundesanwaltsehaft beschlagnahmt und erst einige Tage
vor dem Abschluf des zweiten Weltkrieges, am 3. Mai 1945, seiner
Eigenttimerin, der Genossenschaft «Buchhandlung Stauffacher
in Zurich, zuriickerstattet
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