
Der Marxismus, die wissenschaftliche Lehre vom Befreiungskampf des 
Proletariats, hatte in der Arbeiterbewegung tiefe Wurzeln gefaßt, die 
keine Macht der Welt mehr ausreißen kann.

2. Mit dem Übergang zum Imperialismus, der höchsten und letzten 
Entwicklungsphase des Kapitalismus, dem Vorabend der proletarischen 
Revolution, wurde die Schaffung einer Partei neuen Typus zur Not
wendigkeit. Während die revolutionären deutschen Arbeiter zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts im Geiste von Marx, Engels und Bebel große 
Klassenkämpfe führten, verriet die Führung der deutschen Sozialdemo
kratie den Marxismus und beschritt den Weg der Unterwerfung unter 
die bürgerliche Ideologie, den Weg des Reformismus und der Anpas
sung an den aggressiven, räuberischen und kriegslüsternen deutschen 
Imperialismus. In der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands be
gann die Herrschaft des Opportunismus.

Nur die kleine Gruppe der Linken in der deutschen Arbeiterbewe
gung blieb dem Banner des Marxismus treu. Karl Liebknechts histo
risches Verdienst ist es, in jener Periode den Kampf gegen den reaktio
nären preußisch-deutschen Militarismus und die drohende Kriegsgefahr 
geführt und organisiert zu haben. Jedoch wiesen die Linken neben ihren 
großen revolutionären Taten auch ernste Fehler auf. Statt die Trennung 
von den Rechtsopportunisten durchzuführen und eine revolutionäre 
Kampfpartei zu schaffen, blieben sie im Interesse einer falsch verstan
denen Einheit mit den Opportunisten zusammen in einer Partei, in der 
der Glaube an die Allmacht des Parlamentarismus, an die Mitglieder
zahl, an Vereinsbeiträge, Unterstützungssätze usw. herrschte.

3. Um die Jahrhundertwende verlagerte sich das Zentrum der revo
lutionären Bewegung nach Rußland. W. I. Lenin, der große Fortsetzer 
des Werkes von Marx und Engels, entwickelte den Marxismus unter 
den neuen historischen Bedingungen schöpferisch weiter und entfaltete 
einen schonungslosen Kampf gegen alle Erscheinungsformen des Oppor
tunismus in der Arbeiterbewegung. Lenin schuf die Grundlagen für die 
revolutionäre Partei des Proletariats unter den Bedingungen des Impe
rialismus. Er arbeitete — zum ersten Male in der Geschichte des Marxis
mus — die Lehre von der Partei als der führenden Organisation des 
Proletariats aus und gründete auf dem II. Parteitag der SD APR die 
Partei neuen Typus. Diese Partei wurde Vorbild und Beispiel für die 
Arbeiterbewegung der ganzen Welt. Der Name Lenin wurde zum Ban
ner der Werktätigen der ganzen Welt im Kampf für Frieden, Demo
kratie und Sozialismus.
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