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Vorwort

Das "Kleine Worterbuch der marxistisch-Ieninistischen Philosophie", das 1966 in erster Auflage, 1974 in zweiter und 1975 in
dritter Auflage erschienen ist, wird nun in einer vierten, iiberarbeiteten und erweiterten Auflage herausgegeben. Die Tatsache, dal3
die hohe Auflage der zweiten und dritten Ausgabe vergriffen ist
und die Nachfrage unvermindert anhalt, zeigt, da/3 dieses Nachschlagewerk sich inzwischen einen festen Platz im geistigen Leben
erobert hat. Das wachsende Interesse breiter Kreise an der marxistisch-Ieninistischen Philosophie ist als ein Ausdruck des geistigen
Reifeprozesses un serer Gesellschaft objektiv bedingt: Die weitere
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR
entsprechend dem Programm der SED und den Beschliissen des
IX. Parteitages der SED, die sich vertiefende Zusammenarbeit der
sozialistischen Gemeinschaft und auch der sich verscharfende ideologische Kampf zwischen Sozialismus und Imperialismus erfordern
einen hoheren Grad an theoretischen Kenntnissen, ideologischer
Klarheit und politischer Bewul3theit. Immer mehr Menschen machen
sich aus diesen Griinden in den verschiedensten Studienformen mit
dem Marxismus-Leninismus und seinen philosophischen Grundlagen vertraut, um sich die Weltanschauung des Sozialismus anzueignen, ihre Personlichkeit geistig zu bereichern und die vor ihnen
stehenden Aufgaben mit grol3erer Sachkenntnis zu meistern.
Mit der vorliegenden vierten, iiberarbeiteten und erweiterten Auflage des ,.Kleinen Worterbuchs der marxistisch-Ieninistischen Philosophie" versuchen Autoren und Verlag, diesem wichtigen geseIlschaftlichen Bediirfnis noch besser zu entsprechen. Die Verfasser
waren bestrebt, aIle wichtigen philosophischen Begriffe und Bezeichnungen aufzunehmen, deren Kenntnis das Studium der Werke
von Marx, Engels und Lenin, die Lektiire der marxistisch-Ieninistischen philosophischen Literatur der Gegenwart wie auch das Verstlindnis des ideologischen Klassenkampfes zwischen Sozialismus
und Imperialismus erleichtern konnen. In inhaltlicher Hinsicht ging
es bei der Uberarbeitung vor allem darum, den praktischen und
theoretischen Entwicklungsstand unserer Gesellschaft zu verarbeiten, wie er in den Dokumenten des IX. Parteitages der SED und
in der neueren philosophischen Literatur zum Ausdruck kommt.
Zugleich waren die Verfasser bestrebt, auch die neuere internationale Entwicklung der marxistisch-Ieninistischen Philo sophie zu be-
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riicksichtigen, insbesondere die Resultate der philosophischen Forschung in der Sowjetunion.
Auch bei dieser Neubearbeitung kniipften die Verfasser an das
"Philosophische Worterbuch" (Leipzig: VEB Bibliographisches 1nstitut, 1976, 10. Auflage) an, das sie mit dieser Ausgabe in keiner
Weise ersetzen wollen.
Verlag und Autoren bitten die Benutzer auch weiterhin um Vorschlage und kritische Hinweise, damit kiinftige Auflagen verbessert
werden konnen.
M. Buhr
A. Kosing

Hinweise fUr den Benutzer

1. Die Stichworter sind durch Fettdruck hervorgehoben, Substantive werden
im allgemeinen im Singular aufgefiihrt.
2. Die Stichworter sind vom ersten bis zum letzten Buchstaben alphabetisch
geordner. Aus mehreren W ortern bestehende Stichworter sind nach den
Anfangsbuchstaben des ersten Wortes eingeordnet.
3. Die Umlaute ii, 0, ii werden wie a,

0,

u, der Buchstabe II wie ss behandelt.

4. Im Text werden die Stichworter unabhiingig davon, ob sie im Singular oder
im Plural verwandt sind, mit ihrem Anfangsbuchstaben abgekiirzt.
5. Ais Abkiirzungen im Text wurden die im Grallen Duden angegebenen
iiblichen Abkiirzungen verwendet.
6. Foigende Verweise werden verwendet:
a) Verweise von einem Begriff ohne Abhandlung auf einen anderen Begriff,
z. B. Gegensatz zwischen Stadt und Land -+ Stadt und Land.
b) Verweise auf unmittelbar korrespondierende Stichworter im Text.
c) Verweise am Ende der Darstellung des Stichwortes beziehen sich auf zusiitzliche Informationsquellen.
Die Verweise sind grundsiitzlich durch -+ erkennbar, und das Verweiswort wird kursiv hervorgehoben.
7. Der rascheren Orientierung dient das Stichwortverzeichnis am Ende des
Buches.

