
 

 

e
e
n

schen. Das Elektron ist ebenso unerschöpflich wie das

Atom, die Natur ist unendlich... .«°°

Die Weiterentwicklung der Wissenschaft hat diese hervor-

ragende Voraussicht voll und ganz bestätigt. Die Physiker

stellten fest, daß das Atom ein außerordentlich komplizier-

tes System darstellt, das aus noch kleineren, den sogenann-

ten Elementarteilchen zusammengesetzt ist: den Elektro-

nen, den Protonen und den Neutronen. Die Natur dieser

Teilchen ist ebenfalls kompliziert. Es wurde zum Beispiel

festgestellt, daß diese Mikroteilchen die Eigenschaften von

Wellen besitzen.

20 W.1. Lenin, »Materialismus und Empiriokritizismus«, Dietz Ver-

lag, Berlin 1952, S. 252.

 

Die wissenschaftliche

Voraussicht

gesellschaftlicher

Erscheinungen

I. jedem beliebigen Wissenszweig lassen sich Beispiele

wissenschaftlicher Voraussicht finden. Beherrscht man die

Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung gründlich, so

kann man auch voraussehen, in welcher Richtung sich die

Gesellschaft entwickeln wird, welche gesellschaftlichen

Grundprozesse in Zukunft unumgänglich bevorstehen und

welche großen Ereignisse heranreifen.

Das gesellschaftliche Leben ist sehr vielgestaltig. Die Ge-

schichte wird durch das Wirken von Millionen Menschen

bestimmt. In der menschlichen Gesellschaft findet ein

Kampf zwischen den verschiedenen Klassen, Parteien,

Gruppenstatt, es verflechten sich die ökonomischen, poli-

tischen, ideologischen Gegebenheiten. Lange Zeit erschien

die Geschichte den Menschen unerklärbar, als ein sinnloses

Knäuel von Zufälligkeiten.

Die bürgerlichen Soziologen behaupten, es gäbe im gesell-

schaftlichen Leben überhaupt keine objektiven Gesetze.

sondern nur eine chaotische zufällige Verstrickung von Er-

eisnissen, die dem Willen einzeiner Menschen untergeord-

net sind. Sie leugnen die Möglichkeit, historische Ereignisse

vorauszusagen. Diese, die Wirklichkeit verzerrenden Theo-

rien reaktionärer Soziologen beweisen, daß die Bourgeoisie

eine historisch überlebte Klasse ist. Indem sie die Existenz

objektiver Gesetze in der gesellschaftlichen Entwicklung

leugnen,treten sie gegen die Idee des Fortschritts auf und

bemühen sich, den Glauben der werktätigen Massen an

eine bessere Zukunft zu zerstören.
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Allerdings gab es auch vor der Entstehung des Marxismus

in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten

Staatsmänner, die nicht selten diese oder jene Veränderung

in der Politik anderer Staaten, in der internationalen Lage

sehr richtig voraussahen. Dies beruhte jedoch, ähnlich wie

die Vorzeichen, auf der reichen Erfahrung eines Menschen,

es war keine wissenschaftliche Voraussicht und konntesich

demzufolge nur auf Ereignisse der nächsten Zukunft be-

ziehen.

Die Voraussage gesellschaftlicher Erscheinungen wurde

erst durch die genialen Arbeiten von Marx und Engels,

der großen Theoretiker des Proletariats, möglich. Sie schu-

fen die einzig richtige Lehre über die Gesetze der gesell-

schaftlichen Entwicklung - den historischen Materialismus

und vollzogen damit einen wahrhaft revolutionären Um-

schwung auf diesem Wissensgebiet. Sie stellten fest, daß

nicht die Ideen und Meinungen der Menschen, nicht der

Wille hervorragender Persönlichkeiten oder »Helden« das

Grundmotiv der Entwicklung bilden, wie die Soziologen

annahmen, sondern die Produktionsweise der materiellen

Güter.

»Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen

Natur«, sagte Engels am Grabe von Karl Marx, »so ent-

deckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Ge-

schichte: die bisher unter ideologischen Überwucherungen

verdeckte einfache Tatsache, daß die Menschen vor allen

Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden

müssen, ehe sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion usw.

treiben können; daß also die Produktion der unmittelbaren

materiellen Lebensmittel und damit die jedesmalige öko-

nomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder eines Zeit-

abschnitts die Grundlage bildet, aus der sich die Staats-

einrichtungen, die Rechtsanschauungen, die Kunst und

selbst die religiösen Vorstellungen der betreffenden Men-

schen entwickelt haben und aus der sie daher auch erklärt
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werden müssen - nicht, wie bisher geschehen, umge-

kehrt.«?1

Das geistige Leben der Gesellschaft, die politischen, philo-

sophischen,religiösen und anderen Ansichten der Menschen

spielen zwar in der geschichtlichen Entwicklung eine große

Rolle, sind im Endergebnis jedoch von der Produktions-

weise der materiellen Güter abhängig. Das bedeutet, daß

das gesellschaftliche Sein der Menschen ihr gesellschaft-

liches Bewußtsein bestimmt und nicht umgekehrt. Der

historische Materialismus wies den Zusammenhang zwi-

schen den verschiedenen Erscheinungen des gesellschaft-

lichen Lebens nach, die Rolle der werktätigen Massen in

der geschichtlichen Entwicklung, die Ursachenfür die Auf-

hebung einer Gesellschaftsformation durch eine andere, die

Bedeutung des Klassenkampfes und des Staates. Die Lehre

von Marx und Engels ermöglicht uns nicht nur, die Ge-

sellschaft richtig zu verstehen und folglich auch praktisch

zu verändern (wie es die Kommunistische Partei der So-

wjetunion und die kommunistischen und Arbeiterparteien

der volksdemokratischen Länder getan haben), sondern

auch historische Ereignisse vorauszuschen.

In den Arbeiten von Marx, Engels und Lenin finden wir

ausgezeichnete Beispiele der geschichtlichen Voraussicht,

die sich auf die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung,

auf den historischen Materialismus stützt.

Im Jahre 1848 schrieben Marx und Engels ihr berühmtes

»Manifest der Kommunistischen Partei«. In dieser Schrift

wiesen die Begründer des Marxismus nach, daß die Ent-

wicklung des Kapitalismus unvermeidlich zum Sieg der

neuen, klassenlosen kommunistischen Ordnung führen

wird. Ihr Weg führt über die proletarische Revolution und

die Diktatur der Arbeiterklasse.

Diese Erkenntnis gründete sich auf genaueste, streng wis-

21 Karl Marx und Friedrich Engels, »Ausgewählte Schriften in zwei

Bändens«, Dietz Verlag, Berlin 1955, Bd. 2, S. ı56.
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senschaftliche Analyse der Gesetzmäßigkeiten in der Ent-

wicklung der kapitalistischen Gesellschaft und wurde an

den Erfahrungen der Arbeiterbewegung überprüft.

„Bei Marx«, schrieb W. I. Lenin, »findet sich auch nicht die

Spur eines Versuches, Utopien zu konstruieren, ins Blaue

hinein Mutmaßungen anzustellen über das, was man nicht

wissen kann, Marx stelit die Frage des Kommunismus so,

wie der Naturforscher die Frage der Entwicklung einer

neuen, sagen wir, biologischen Abart stellen würde, wenn

ihm bekannt wäre, daß sie soundso entstandenist und sich

in der und der bestimmten Richtung modifiziert.«°?
Die Geschichte der Menschheit hat so bedeutende Denker

hervorgebracht wie Thomas More, Campanella, Owen,

Fourier, Tschernyschewski und viele andere. Das waren

utopische Sozialisten. Sie entwarfen leuchtende Pläne vom

Leben zukünftiger Generationen, sie schrieben darüber,

daß es in der zukünftigen Gesellschaft kein Privateigen-

tum an den Produktionsmitteln, kein Elend, keine soziale

Ungleichheit und Unterdrückung geben werde, daß das

Leben des Menschen leicht und froh sein werde. Es war

der leidenschafliche Wunsch dieser Männer, ihre Piäne

verwirklicht zu sehen. Sie waren jedoch sehr weit von

wissenschaftlicher Voraussicht entfernt.

Die utopischen Sozialisten kannten die Entwicklungsge-

setze nicht und waren deshalb nicht imstande, wissen-

schaftlich zu beweisen, warum die klassenlose Gesellschaft

eine historische Notwendigkeit ist.

Marx wies nicht nur nach, daß der Kommunismus unaus-

bleiblich kommen müsse, er zeigte auch, welche gesell-

schaftliche Kraft, welche Klasse der »Totengräber des

Kapitalismus« sein würde, auf welchem Wege und mit

welchen Mitteln die neue Gesellschaft erkämpft werden

muß. Diese Wege und Mittel sind der revolutionäre Klas-

22 W.]. Lenin, »Staat und Revolution«, Dietz Verlag, Berlin 1951,

S.88f.
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senkampf des Proletariats, die sozialistische Revolution, die

Eroberung der Staatsmacht durch das Proletariat. Der große

Begründer des historischen Materialismus ging noch weiter;

er erklärte, daß die kommunistische Gesellschaft in ihrer

Entwicklung zwei Grundphasen durchlaufen werde: den

Sozialismus und den Kommunismus.

Nach der Niederlage der Pariser Kommune sagten Marx

und Engels voraus, daß die Revolution nunmehr im Osten,

in Rußland, beginnen werde. In einem Brief bemerkte

Marx im Jahre 1877: »Rußland ... stand schon lang an der

Schwelle einer Umwälzung.?%« Im Jahre 1881 schrieben

Marx und Engels in der Grußadresse an das Slawische

Meeting in London die prophetischen Worte, daß die revo-

lutionäre Bewegungin Rußland »...wenn auch vielleicht

nach langen und heftigen Kämpfen, letzten Endes und mit

Sicherheit zur Errichtung einer russischen Kommuneführen

müsse«.”? »Die russische Revolution«, schrieb Engels, »wird

auch der Arbeiterbewegung des Westens neuen Schwung

geben, wird ihr neue, bessere Kampfbedingungen schaffen

und damit den Sieg des modernen Industrieproletariats
beschleunigen.«25

Bereits im Jahre 1887 sagte Engels den Weltkrieg und seine

Folgen voraus: »Und endlich ist kein anderer Krieg für

Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg,

und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten

Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Sol-

daten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz

Europa so kahlfressen wie noch nie ein Heuschrecken-

schwarm. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs

zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den

23 Karl Marx und Friedrich Engels, »Ausgewählte Briefe«, Dietz

Verlag, Berlin 1953, S. 363.

24 Eibenda, S. 4ı1.

25 Karl Marx und Friedrich Engels, »Briefwechsel mit russischen

Politikern«, Moskau 1951, S. 297, russ.
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ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, allge-

meine, durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der

Heerewie der Volksmassen; rettungslose Verwirrung unsres

künstlichen Getriebs in Handel, Industrie und Kredit,

endend im allgemeinen Bankerott; Zusammenbruch der

alten Staaten... derart, daß die Kronen zu Dutzenden über

das Straßenpflaster rollen und niemandsich findet, der sie

aufhebt; absolute Unmöglichkeit vorherzusehn, wie das

alles enden und werals Sieger aus dem Kampf hervorgehen

wird; nur ein Resultat absolut sicher: die allgemeine Er-

schöpfung und die Herstellung der Bedingungen desschließ-

lichen Siegs der Arbeiterklasse.«

W.I. Lenin nannte das eine geniale Prophezeiung. »Einiges

von dem, was Engels voraussagte, ist anders gekommen...

Aber am erstaunlichsten ist, daß so vieles von dem, was

Engels vorausgesagt hat, wie am Schnürchen verläuft.«?®

Und wirklich verwandelte sich der Krieg, den Deutschland

im Jahre 1914 in Europa vom Zaun gebrochen hatte, sehr

bald in einen Weltkrieg. Er führte zum Zusammenbruch

der alten Imperien - Rußlands, Deutschlands, Österreich-

Ungarns und einiger anderer Monarchien. In Rußland

vollzog sich die proletarische Revolution.

Auch bei Lenin finden sich hervorragende Beispiele wissen-

schaftlicher Voraussagen bestimmterhistorischer Ereignisse:

Er sagte lange vor 1917 die sozialistische Revolution vor-

aus, die das Proletariat, die einzig konsequent revolutio-

näre Klasse Rußlands, an der Spitze der werktätigen

Massen vollenden werde.

»Wenn die fortgeschrittenen Vertreter der Arbeiterklasse

sich die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus, die Idee

der geschichtlichen Rolle des russischen Arbeiters zu eigen

gemacht, wenn diese Ideen eine weite Verbreitung erlangt,

die Arbeiter feste Organisationen gegründet und diese den

26 W. I. Lenin, »Marx-Engels-Marxismus«, Dietz Verlag, Berlin

1957, 5. 407.
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heutigen zersplitterten Wirtschaflskampf der Arbeiter in

den bewußten Klassenkampf verwandelt haben - dann

wird sich der russische Arbeiter erheben, an die Spitze aller

demokratischen Elementetreten, den Absolutismus stürzen

und das russische Proletariat (Schulter an Schulter mit dem

Proletariat aller Länder) auf dem direkten Wege des offe-

nen politischen Kampfes der siegreichen kommunistischen

Revolution entgegenführen.«?"

Schon 1915 sagte W.I. Lenin genial voraus, daß es möglich

sein wird, den Sozialismus in einem einzelnen Lande zu er-

richten, was in der UdSSR dann auch verwirklicht wurde.

»In den Tagen der Wendepunkte der Revolution«, schrieb

J. W. Stalin über W.I. Lenin, »blühte er gleichsam auf,

wurde zum Hellseher, erriet die Bewegung der Klassen und

die wahrscheinlichen Zickzackwege der Revolution, sah sie

ganz klar vor sich...

Genialer Scharfblick, die Fähigkeit, den inneren Sinn der

herannahenden Ereignisse rasch zu erfassen und zu ent-

rätseln — das ist jene Eigenschaft Lenins, die ihm half, an

den Wendepunkten der revolutionären Bewegungdie rich-

tige Strategie und die klare Linie des Handelns festzu-

legen.«28

Lenins Scharfblick stützte sich auf die Kenntnis der Ge-

schichte und auf die nüchterne wissenschaftliche Ein-

schätzung der jeweiligen Situation, der Wechselbeziehung

der Klassenkräfte im Lande und im internationalen

Maßstab.

Nach der Niederlage der ersten russischen Revolution 1905

bis 1907 erhoben die liquidatorischen Menschewiki und

andere Verräter der Arbeiterbewegung ein Geschrei, eine

neue Revolutionin Rußland sei unmöglich. AberW.]. Lenin

und die von ihm geführte Partei der Bolschewiki sahen

27 W.I. Lenin, »Was sind die ‚Volksfreunde‘ und wie kämpfen sie

gegen die Sozialdemokraten?«, Dietz Verlag, Berlin 1950, S. aın.

28 ]. W. Stalin, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1952, Bd. 6, $.55, 57.
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klar, daß alle ökonomischen und politischen Grundfak-

toren, die im Jahre 1905 den revolutionären Ausbruch her-

vorgerufen hatten, auch nach der Niederlage fortbestan-

den. Lenin schrieb, das russische Proletariat dürfe sich

in der Voraussicht dessen, daß eine demokratische und

danach eine sozialistische Revolution unausbleiblich sei,

»nicht von der ‚vagen Hoffnung‘, sondern müsse sich von

der wissenschaftlich begründeten Überzeugungleiten las-

sen, daß die Revolution wiederholt wird«.2? Die wissen-

schaftliche Voraussicht Lenins und der von ihm geführten

Partei der Bolschewiki wurde voll und ganz verwirklicht.

Die Klassiker des Marxismus-Leninismus lehrten, daß es

unmöglich sei, genau vorauszusagen, wann, an welchem

Tag, in welchem Monat und Jahr in einem Lande, sagen

wir, eine Revolution oder eine kapitalistische Krise ein-

treten werde. »Es wäre lächerlich«, schrieb W. I. Lenin, »die

genauen Formen und Daten der zukünftigen Schritte der

Revolution voraussagen zu wollen.«3° Aber er selbst hat

mit großer Genauigkeit bevorstehende historische Wende-

punkte bestimmt. So sah er im Sommer 1917, einige Mo-

nate vor der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution,

klar ihre Unvermeidlichkeit voraus und orientierte die

Partei darauf, sich an die Spitze dieser Revolution zu

stellen und die Arbeiterklasse zum Siege zu führen.

Als im Jahre 1913 auf dem VII. Parteitag die Resolution

über den Brester Frieden angenommen wurde, schrieb

W.I Lenin: »Die Friedensbedingungen sind unerträglich

schwer. Trotzdem wird sich die Geschichte durchsetzen.

Die Zukunft wird trotz aller Prüfungen unsersein.«

Man muß sich vorstellen, in welch maßlos schwerer Lage

sich die junge Sowjetrepublik in den Tagen des Brester

Friedens befand, um zu ermessen, wie klar der große Stra-

22 W. I. Lenin, »Marx-Engels-Marxismus«, Dietz Verlag, Berlin

1957, S. 298.

30 W.I. Lenin, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1958, Bd. 10, S. 273:
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tege der proletarischen Revolution den Lauf der gesell-

schaftlichen Ereignisse voraussah, wenn er mit Sicherheit

voraussagte: »Die Zukunft wird trotz aller Prüfungen unser

sein.«

In dem Artikel »Lieber weniger, aber besser«, behandelte

W.I. Lenin die Perspektiven des Kampfes der Völker um

ihre Befreiung und sah den Gang der historischen Ent-

wicklung genial voraus. »Der Ausgang des Kampfes«,

schrieb er, »hängt in letzter Instanz davon ab, daß Ruß-

land, Indien, China usw. die gigantische Mehrheit der Be-

völkerung der Erde stellen. Gerade diese Mehrheit der

Bevölkerung wird denn auch in denletzten Jahren mit un-

gewöhnlicher Schnelligkeit in den Kampf um ihre Be-

freiung hineingerissen, so daß es in diesem Sinne nicht die

Spur eines Zweifels darüber geben kann, wie die endgültige

Entscheidung des Weltkampfes ausfallen wird. In diesem

Sinne ist der endgültige Sieg des Sozialismus vollständig

und unbedingt gesichert.«®!

Die politischen Ereignisse der letzten Jahrzehnte haben

diese hervorragende wissenschaftliche Voraussicht über-
zeugend bestätigt. Heute hat bereits mehr als ein Drittel

der gesamten Menschheit die Fesseln des Kapitalismus ab-

geworfen und sich in dem mächtigen Lager des Sozialismus

und der Demokratie zusammengeschlossen. Die Kräfte des

Friedenslagers, des Lagers der Demokratie und des So-

zialismus sind jetzt stärker als die der impcrialistischen

Staaten.

Im Jahre 1925 gab J. W. Stalin auf dem XIV. Parteitag der

‘Kommunistischen Partei seiner Überzeugung Ausdruck,
daß die volksdemokratische Revolution in China siegen

werde. »Die Kräfte der revolutionären Bewegung in China

sind unermeßlich«, sagte er. »Sie sind noch gar nicht richtig

zur Geltung gekommen. Sie werden erst in der Zukunft

51 W.]. Lenin, »Ausgewählte Werke in zwei Bänden«, Dietz Ver-

lag, Berlin 1953, Bd. 2, S. 1018,
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zur Geltung kommen. Die Machthaber im Osten und im

Westen, die diese Kräfte nicht sehen und ihnen nicht ge-

nügend Rechnung tragen, werden den Schaden davon

haben... Wer mit dieser Macht nicht rechnet und nicht

rechnen will, der wird bestimmt der Verlierer sein.«®?

Jetzt hat sich die ganze Welt davon überzeugen können,

wie richtig diese wissenschaflliche Voraussicht war. China,

noch vor kurzem ein halbkoloniales Land, zerrissen und in

schwerer Abhängigkeit von den imperialistischen Mächten,

ist jetzt zu einem einheitlichen, gewaltigen Staat geworden.

Unter der Führung der Kommunistischen Partei hat in

China die volksdemokratische Revolution gesiegt, und das

große chinesische Volk hat begonnen, den Sozialismus auf-

zubauen.

Im Jahre 1927 sagte Stalin über den Entwicklungsgang der

internationalen Verhältnisse: Es werden sich »...im Laufe

der weiteren Entwicklung der internationalen Revolution

und der internationalen Reaktion zwei Zentren im Welt-

maßstab herausbilden: ein sozialistisches Zentrum, Jas eine

Anziehungskraft auf die Länder ausübt, die zum Sozialis-

mus tendieren, und ein kapitalistisches Zentrum, das eine

Anziehungskraft auf die Länder ausübt, die zum Kapita-

lismus tendieren. Der Kampf dieser beiden Lager wird das

Schicksal des Kapitalismus und des Sozialismus in der

ganzen Welt entscheiden.«??

Heyte existieren in der Welt tatsächlich zwei Lager: das

kapitalistische und das sozialistische. An der Spitze des so-

zialistischen Lagers stehen die Sowjetunion und die Chine-

sische Volksrepublik. Die Sowjetunion ist nicht mehrinter-

national isoliert und nicht von kapitalistischen Staaten um-

geben. Nach dem zweiten Weltkrieg erlitt der Kapitalismus

in zahlreichen Ländern eine Niederlage. Unaufhaltsam

wuchs die nationale Befreiungsbewegung in den kolonialen

32 ], W, Stalin, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1952, Bd. 7, 8. 255.
33]. W., Stalin, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1933, Bd. 10, 5. 118.
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und abhängigen Ländern. Im Nachkriegseuropa haben die

Länder des sozialistischen Lagers bereits eine stärkere

Position als die des kapitalistischen Lagers. Und, was das

wichtigste ist — die Kräfte des Friedens und des Sozialis-

mus wachsen schnell und unaufhaltsam. Jetzt sind sie be-

reits mächtiger als die Kräfte der Aggression und des

Krieges! Deshalb wird, sollten die Imperialisten einen

neuen, dritten Weltkrieg entfachen, das überlebte kapita-

listische Gesellschaftssystem, das sich auf der Ausbeutung

der Werktätigen, auf der Unterjochung der Völker gründet,

unvermeidlich untergehen.

Weil die Kommunistische Partei der Sowjetunion die Ent-

wicklungsgesetze der Gesellschaft kannte und dadurch den

Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung streng wissen-

schaftlich voraussah, konnte sie die Arbeiterklasse und alle

Werktätigen zur siegreichen proletarischen Revolutionfüh-

ren. Heute lenkt sie die Volksmassen und die gesamte

Entwicklung des Landes trotz vieler Schwierigkeiten und

trotz des Widerstands der Feinde auf dem kürzesten Wege

zum Kommunismus.

Wenn wir die Geschichte der Kommunistischen Partei der

Sowjetunion studieren, so sehen wir, wie sie, in Voraussicht

des objektiven Verlaufs der historischen Entwicklung, in

allen Etappenihren Mitgliedern und dem Volk immerdie

wichtigsten, wesentlichsten Kampfaufgaben gestellt hat.

Dabei sah die Partei klar vor sich, zu welchen Ergebnissen

ihre Verwirklichung führen mußte, warum sie notwendig

sind. Sie erklärte den Werktätigen die Aufgaben und

organisierte sie, diese in die Tat umzusetzen.

Die Beschlüsse der Parteitage, Parteikonferenzen und Ple-

nartagungen des Zentralkomitees der KPdSU geben davon

ein klares Bild.

Im Juli/August 1917 trat in Petrograd der VI. Parteitag

der Bolschewiki illegal zusammen. Zu dieser Zeit befand

sich die Macht im Lande in den Händen der bürgerlichen

129



Provisorischen Regierung. Gleichzeitig damit stieg der

revolutionäre Kampf des Proletariats an, die Revolution

wurde ihrem Charakter nach sozialistisch. Unter diesen

Bedingungen faßte der Parteitag den einzig richtigen Be-

schluß — den bewaffneten Aufstand des Proletariats zu

organisieren, der von den werktätigen Massen in Stadt

und Land unterstützt wurde. Der Parteitag hob hervor,

daß das feste Kampfbündnis der Arbeiterklasse mit der

armen Bauernschaft die notwendige Bedingung für den

Sieg der sozialistischen Revolutionist.

Der historische Beschluß des VIParteitags beruhte auf der

richtigen Einschätzung der Ereignisse, auf der tiefen Kennt-_

nis der damaligen politischen Situation im Lande. Die

Partei richtete die ganze Kraft auf seine Verwirklichung.

Und der bewaffnete Aufstand unter Führung der Kom-

munistischen Partei führte zum Sieg der sozialistischen

Revolution, zur Errichtung der Sowjetmacht.

Unter Lenins Führung arbeitete die Kommunistische Par-

tei ein wissenschaftlich begründetes Programm für den Auf-

bau des Sozialismus in der UdSSR aus. Auf dem IX.Partei-

tag im Jahre 1920 wurde der eminent wichtige Beschluß

über den GOELRO-Plan, den Plan zur Elektrifizierung

des ganzen Landes, gefaßt. In weiser Voraussicht erkannte

die Partei, daß die sozialistische Gesellschaft nur mit

Hilfe der Elektrifizierung und der Industrialisierung zu

errichten sei. Sie sah voraus und stellte es in ihren Be-

schlüssen fest, daß nur die allseitige Entwicklung der

Schwerindustrie das Land vor allen Zufälligkeiten

schützen, seine Verteidigungsfähigkeit und Unabhängigkeit

garantieren und ihm die Möglichkeit geben werde, die

ganze Wirtschaft nach sozialistischen Prinzipien umzuge-

stalten. Die Feinde des Sowjetstaates haben viele Jahre

lang mit allen Mitteln versucht, die Partei von dieser Ge-

nerallinie, von diesem einzig richtigen Weg abzubringen.

Aber sie führte unerschütterlich und konsequent die
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Leninsche Politik der sozialistischen Industrialisierung des

Landes durch. Der große Lenin lehrte, daß die einzige

materielle Grundlage für den Sozialismus die maschinelle

Großindustrie ist, die es ermöglicht, auch die Landwirt-

schaft zu reorganisieren. Ohne Schwerindustrie, sagte er,

»...können wir keinerlei Industrie aufbauen, und ohne

diese werden wir als selbständiges Land überhaupt nicht

bestehen können«.

Ausgehend von Lenins Hinweisen verfolgte die Kommu-

nistische Partei konsequent den einzig richtigen Kurs auf

die sozialistische Industrialisierung des Landes. J. W.Stalin

hob hervor, es »hieße Selbstmord begehen, unsere ganze

Industrie samt der Leichtindustrie untergraben«, wollte

man das Entwicklungstempo der Schwerindustrie auf-

halten; »das hieße von der Losung der Industrialisierung

unseres Landes abgehen, unser Land in ein An-

hängsel des kapitalistischen Weltwirtschaftssystems ver-

wandeln«.34

Die Geschichte bewies, daß die Generallinie der Partei

richtig war,die sozialistische Industrialisierung des Landes

garantierte den Sieg der sozialistischen Produktionsweise in

allen Volkswirtschaftszweigen der UdSSR, darunter auch

in einem so umfangreichen und lebenswichtigen Zweig wie

der Landwirtschaft. Das Wachstum der Schwerindustrie

sicherte das ununterbrochene Ansteigen der gesellschaft-

lichen Produktion auf der Grundlage höchstentwickelter

Technik. Durch die Errichtung einer mächtigen Industrie

wurde die Sowjetunion zu einer unbezwingbaren Festung

des Sozialismus, ihre Verteidigungsfähigkeit wurde ge-

stärkt, sie bestand die schwere Prüfung des Großen Vater-

ländischen Krieges 1941 bis 1945 ruhmvoll und errang den

Sieg über die imperialistischen Aggressoren.

Auf Grund des ständigen Wachstums der Schwerindustrie

erhöht sich im Sowjetland der gesellschaftliche Reichtum

3 J. W. Stalin, Werke, Dietz Verlag, Berlin 1954, Bd. 11, S. 85.
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von Jahr zu Jahr. Damit werden die Bedingungen zur Er-

höhung des Wohlstands der Werktätigen geschaffen. Die

weitsichtige Politik der Kommunistischen Partei, ihre Le-

ninsche Generallinie, die auf den Aufbau und die stetige

Entwicklung der mächtigen sozialistischen Industrie ge-

richtet ist, weist dem Sowjetvolk den Weg zur Festigung

der Macht seines Landes und zur Erhöhung des materiellen

und kulturellen Lebensniveaus aller Werktätigen.

Die Sowjetmenschen bauen unter der Führung der Kom-

munistischen Partei, die ausgerüstet ist mit der Kenntnis

der Gesetze der Natur und der Gesellschaft, den Kommu-

nismus auf. Dieses gewaltige schöpferische Werk. wird

planvoli durchgeführt. In den Volkswirtschaftsplänen, die

auf den objektiven ökonomischen Gesetzen des Sozialis-

mus basieren, werden die Produktionsergebnisse voraus-

berechnet.

Bei der Ausarbeitung der Entwicklungspläne der sozialisti-
schen Gesellschaft wird berücksichtigt, was in der Zukunft

kraft der objektiven Entwicklungsgesetze der Gesellschaft

und der Natur geschehen wird und kann. Auf diese Gesetze

gründetsich die politische und wirtschaftliche Tätigkeit des

sozialistischen Sowjetstaates.

Au hier angeführten Beispiele wissenschaftlicher Vor-

aussicht und die Auseinandersetzungen mit den abergläubi-

schen Weissagungen und den religiösen Prophezeiungen

zeigen die Macht der Wissenschaft und die Ohnmacht der

Religion und anderer wissenschaftsfeindlicher Glaubens-

richtungen.

In der sozialistischen Gesellschaft ist die wissenschaflliche

Voraussicht von großer praktischer Bedeutung, weil die

Werktätigen die Gesellschaft und die Natur planmäßig um-

gestalten, weil sie den kommunistischen und Arbeiter-

parteien ermöglicht, sich in jeder komplizierten Lage zu
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orientieren, die politischen und gesellschaftlichen Ereig-

nisse richtig einzuschätzen, die Tätigkeit der Volksmassen

auf ihr gemeinsames Ziel, den Aufbaudes Sozialismus und

des Kommunismus, zu richten.

Der Marxismus-Leninismus lehrt, daß Möglichkeit noch

nicht Wirklichkeit bedeutet. Weiß man von der Möglichkeit

dieser oder jener gesellschaftlichen Erscheinung, so darf

man sie nicht passiv erwarten und annehmen, sie käme von

selbst, kampflos und ohne Anstrengungen. Das Neue, Pro-

gressive bricht sich im Kampf mit dem Alten, Überlebten,

Reaktionären seine Bahn. Wir können diese oder jene pro-

gressive und für die Gesellschaft nützliche Erscheinungen

durch unsere praktische Tätigkeit beschleunigen, negative

aufhalten, ihre schädliche Wirkung rechtzeitig erkennen

und herabmindern.

Voraussicht mit dem Ziel, das gesellschaftliche Leben und

die Natur zum Wohle der Menschheit zu verändern - das

ist die Aufgabe der fortschrittlichen Wissenschaft.

Die Erfolge in Industrie und Wissenschaft, in der Atom-

technik, die sowjetischen Sputniks und die kosmische Ra-

kete sind Beweis genug für die Erkennbarkeit der Welt

und ihre Veränderung durch den menschlichen Geist.

Es wäre jedoch falsch anzunehmen, daß die religiösen Vor-

urteile in der sozialistischen Gesellschaft bereits der Ver-

gangenheit angehören und alle modernen Menschen die

Unsinnigkeit der religiösen Weltanschauung eingeschen

hätten. Zwar sind die Ursachen vernichtet, aus denen die

Religion einst entstanden ist, aber noch nicht sie selbst.
Das gesellschaftliche Sein der Menschen, die Bedingungen,
die ihren geistigen Charakter, ihr Bewußtsein, ihre An-

sichten und Vorstellungen formen, werden sozialistisch.
Die alten Ansichten und Vorstellungen jedoch, darunter
auch die Religion, sind noch nicht völlig verschwunden.
Sie halten sich durch jahrhundertealte Traditionen. Der
Marxismus-Leninismuslehrt, daß das gesellschaflliche Be-
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wußtsein der Menschen eine Widerspiegelung ihres gesell-

schaftlichen Seins ist. Mit der Veränderung des Seins muß

sich folglich auch das Bewußtsein der Menschen verändern.

Das geht jedoch nicht automatisch, nicht sofort vor sich.

Das gesellschaftliche Bewußtsein der Menschenbleibtstets

etwas hinter der gesellschaftlichen Entwicklung zurück.

Zudemist die Religion einer der zähesten und lebensfähig-

sten Überreste der bürgerlichen Ideologie, sie kann nicht

aussterben, wenn man den Gläubigen ihren wissenschafts-

feindlichen Charakter, ihren sozialen Schaden nicht erklärt,

wenn man keine systematische wissenschaftlich-atheistische

Propagandatreibt.

Worin besteht der Schaden der religiösen Vorurteile in der

sozialistischen Gesellschaft?

Man hört zuweilen, man könne sich der Religion gegen-

über gleichgültig und tolerant verhalten, weil sie im So-

zialismus keine Waffe zur sozialen Unterdrückungist, da

die Bedingungen, die sie hervorgebracht haben, vernichtet

sind und der Aberglaube einen ganz harmlosen Charakter

hat und niemandem schaden kann.

Das ist durchaus nicht so.

Es kann keine Übereinstimmung zwischen religiösem Glau-

ben und Naturwissenschaft geben, denn die Wissenschaft

deckt die objektiven Gesetzmäßigkeiten der Natur auf,

während die Religion lehrt, Gott sei allgegenwärtig und

durch menschliche Vernunft nicht zu erfassen. Würde man

solch einem Standpunkt jedoch nicht entgegentreten, gäbe

es keinen wissenschaftlichen Fortschritt.

Kann man heute, ganz besonders in der sozialistischen

Gesellschaft, ohne wissenschaftliche Kenntnisse auskom-

men? Natürlich nicht. Das war in der Vergangenheit schon
unmöglich. Sogar in der Urzeit forderten Jagd, Fischfang

und andere Gewerbe vom Urmenschen gewisse Fertig-

keiten und Kenntnisse. Wie elementar sie auch gewesen

sein mögen, ohne sie konnte er nicht auskommen.
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Die Produktivkräfte sind unermeßlich angewachsen, kom-

plizierte Mechanismen und Maschinen entstanden, deren

Bedienung von den Menschen ein vielseitiges Wissen ver-

langen. In unserer Zeit muß nicht nur der Ingenieur die

Physik, Chemie, Mechanik, Elektrotechnik und viele andere

Wissenszweige beherrschen, sondern auch der Arbeiter. Die

Zeiten, da die Fabrikarbeit nur die elementarste Bildung,

die einfachsten Fertigkeiten des Produktionsprozesses for-

derte, gehören der Vergangenheit an.

Die bei zahlreichen Menschen verbreiteten religiösen Vor-

urteile, daß der Glaube an Gott wichtiger sei als die

Wissenschaft, hemmen das große Programm zum Aufbau

des Sozialismus und des Kommunismus. Durch dasallge-

meine Beispiel begeistert, wird in der sozialistischen Gesell-

schaft auch der gläubige Mensch in die Bewegung derfort-

schrittlichen Menschen, die sich die neue Technik und

wissenschaftliche Kenntnisse aneignen, hineingezogen. Wie-

viel zusätzliche Kraft, welchen inneren Kampf kostet es ihn

dann, welche Schwankungen muß er überwinden.

Die Vertreter der modernen Kirche bemühen sich, den

religiösen Glauben der Wissenschaft anzupassen, ihm einen

»wissenschaftlichen Anstrich« zu geben. Das Wesen der

Religion, ihr Inhalt, ändert sich dadurch überhaupt nicht.

Religion war und bleibt Glaube an Wunder.

Sie verurteilt den Menschen zur Passivität. Der Erfolg

beim Aufbau des Sozialismus hinge nicht von der Aktivität

der Menschen, sondern ganz und gar vom Willen Gottes

ab. Das hieße, daß man sich nicht zu mühen brauche, daß

ces nicht nötig wäre, so angestrengt am Aufbau des Sozia-

lismus zu arbeiten. Es genüge zu beten und alles von

Gott zu erbitten. Und wenn viele gläubige Menschen aktiv

am Aufbau teilnehmen, dann tun sie es nicht, weil es sich

aus ihrer religiösen Überzeugung ergibt, sondern entgegen
dieser Überzeugung.

Vom Standpunktderchristlichen Lehre ist die Arbeit eine
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Strafe für die Sünde, die die angeblichen Vorfahren des

Menschen, Adam und Eva, begangen haben.

In der sozialistischen Gesellschaft ist die Arbeit kein Fluch

für den Menschen. Sie wird mehr. und mehr zu einer Sache

der Ehre.

Die Religion rechtfertigt ferner die ungleiche Stellung der

Frau in der Gesellschaft, ihr Abhängigkeitsverhältnis vom

Mann. Sie erniedrigt die Menschenwürde der Frauen, be-

trachtet sie im Vergleich zum Manneals ein niederesWesen.

Die religiösen Gebote fordern von der Frau, dem Manne

bedingungslos zu gehorchen.
Diese Auffassung widerspricht der sozialistischen Gesell-

schaft, in der die Frau gleichberechtigter Bürger ist und

mit den gleichen Rechten wie der Mann arbeitet. Hieraus

folgt, daß die sozialistische Weltanschauung und Moral

mit der Religion unvereinbar sind. Die sozialistische Er-

ziehung der werktätigen Menschen muß die Aufklärung

zur Überwindung der Religion einschließen.

Zuweilen hört man die falsche Auffassung, daß man die

Religion administrativ bekämpfen, die Kirchen schließen,

die religiösen Bräuche verbieten müsse. Würde aber diese

Methode des »Kampfes« den gewünschten Erfolg haben

und die religiösen Anschauungen unter den gläubigen

Werktätigen überwinden? Natürlich nicht. Ein solcher

Kampf gegen die Religion steht zudem in direktem Wider-

spruch zur Verfassung eines sozialistischen Staates.

Die Religion kann man nicht mit Gesetzen verbieten, die

religiösen Vorurteile nicht aufheben, man muß sie allmäh-

lich überwinden, dazu aber gibt es in der sozialistischen

Gesellschaft kein anderes Mittel als die wissenschaftlich-

atheistische Propaganda. Die Religion nistet sich dortein,

wo Unwissenheit herrscht.

Diesen Gedanken äußerte Lenin 1922 in seinem Artikel

»Über die Bedeutung des streitbaren Materialismus«. Er

verwies auf die Notwendigkeit einer großen Verbreitung
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der wissenschaftlichen Errungenschaften unter den werk-
tätigen Massen als wichtigstes Mittel gegen die Religion.
Lenin sagte, man müsse den Massen atheistische Schriften
von der denkbar mannigfaltigsten Art geben, sie mit
Tatsachen aus den verschiedensten Gebieten des Lebens
bekannt machen und bald auf diese, bald auf jene Art ihr
Interesse wachrufen, sie aus dem religiösen Schlaf wecken.
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