
sophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber 
darauf an, sie zu verändern “

Karl Marx war der größte Denker seines Zeitalters. Indem er den 
begrenzten bürgerlichen Horizont durchbrach, hob er die gesamte 
Wissenschaft auf eine nie dagewesene Höhe und wies ihr einen brei
ten Weg zu ihrer vollen Entfaltung. Auf die zu seiner Zeit größten 
Errungenschaften der fortgeschrittensten Nationen Europas —die klas
sische deutsche Philosophie, die klassische englische politische Ökono
mie und die französischen Lehren vom Klassenkampf und Sozialismus— 
kritisch aufbauend, entdeckte Karl Marx mit Unterstützung seines 
Freundes Friedrich Engels das Entwicklungsgesetz in Natur und Ge
sellschaft, den dialektischen Materialismus. In seinen ökonomischen 
Lehren legte er die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produk
tionsweise dar, in seiner Lehre von der Diktatur des Proletariats gab 
er den arbeitenden Klassen die Waffe in die Hand, mit der sie die 
Herrschaft der letzten Ausbeuterklasse, der Bourgeoisie, stürzen und 
die klassenlose sozialistische Gesellschaftsordnung errichten können.

Aber für Marx, der für die Entwicklung der Wissenschaft mehr als 
ein anderer zu seiner Zeit geleistet hat, war die Wissenschaft nicht 
Selbstzweck, sondern „eine geschieh dich bewegende, eine revolutio
näre Kraft“ (Engels). Marx war vor allem Revolutionär. In der bürger
lichen Revolution von 1848 kämpfte er auf dem linken Flügel der 
Demokratie und forderte die Herstellung der einigen, unteilbaren 
deutschen Republik. Mit größter Leidenschaft kämpfte Marx für die 
Befreiung der Arbeiterklasse. Er war der Führer der deutschen und 
der internationalen Arbeiterklasse seiner Zeit, er gründete die „Inter
nationale Arbeiterassoziation“, die I. Internationale des Proletariats. 
Mit unerbittheher Schärfe und Unnachgiebigkeit kämpfte Marx gegen 
alle Erscheinungen des Opportunismus und gegen alle Entstellungen 
und Verfälschungen des wissenschaftlichen Sozialismus.

Nach dem Tode von Marx und Engels versuchten die Opportunisten 
in der Arbeiterbewegung, allen voran die deutschen Revisionisten 
Bernstein und Konsorten und der Renegat Kautsky, den Marxismus 
seines revolutionären Inhalts zu entkleiden und das Herzstück der 
marxistischen Staatstheorie, die Lehre von der Diktatur des Prole
tariats, aus der marxistischen Theorie zu entfernen. Damit trugen sie 
die bürgerliche Ideologie in die Arbeiterklasse. Das opportunistische 
Gift fraß sich tief in die deutsche Arbeiterbewegung ein. Es führte 
zur Entartung der deutschen Sozialdemokratie und verhinderte
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