
Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung auftrat. Unter dem Deck
mantel der angeblichen Anpassung der Lehren Marx’ und Engels’ an 
die neuen Bedingungen vollzog der Revisionismus den Bruch mit dem 
revolutionären Inhalt des Marxismus. Der Revisionismus gab die Leh
ren des Marxismus vom Klassenkampf, von der proletarischen Revolu
tion und der Diktatur des Proletariats preis. Er mißachtete die Hinweise 
von Marx und Engels über die Notwendigkeit einer revolutionären 
Kampfpartei der Arbeiterklasse für den Sieg über den Kapitalismus. 
Der wachsende Einfluß des Revisionismus schwächte die Parteien der
II. Internationale, untergrub die ideologische Einheit der sozialistischen 
Parteien und bereitete ihre Spaltung vor. Die Spaltung der Arbeiter
klasse als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen 
Ausbeuter Ordnung ist die objektive historische Aufgabe des Revisio
nismus.

In Deutschland, wo Bernstein bereits vor der Jahrhundertwende den 
Angriff auf den Marxismus eröffnete, hatte der Revisionismus seine 
Hauptvertreter. Das war kein Zufall. Der aggressive deutsche Imperia
lismus, der sich einer starken revolutionären Arbeiterbewegung gegen
übersah, konnte seine volksfeindlichen innen- und außenpolitischen 
Pläne nur verwirklichen, wenn es ihm gelang, die revolutionäre Energie 
der Arbeiterklasse zu lähmen. Das geschah durch die Revisionisten, die 
kleinbürgerliche „Theorien“ vom schrittweisen, friedlichen Hineinwach
sen in den Sozialismus mit den Mitteln der bürgerlich-parlamentarischen 
Demokratie in die Arbeiterklasse trugen. Diese Entwicklung führte zur 
Herrschaft des Opportunismus in der deutschen Sozialdemokratie. Die 
deutsche Sozialdemokratie zerfiel schon vor dem ersten Weltkrieg in drei 
politische Richtungen: die Revisionisten, die Zentristen und die revolu
tionären deutschen Linken. Das Wesen des Zentrismus bestand darin, 
daß die Zentristen mit ihrer Politik des „Klassenfriedens“ und der 
„reinen Demokratie“ die Arbeiterklasse zu lähmen versuchten. Mit 
ihrem Abweichen vom revolutionären Marxismus ebneten sie in der 
Zeit vor und während des Krieges dem Revisionismus den Weg. Das 
kam besonders zum Ausdruck in der Fälschung der marxistischen Lehre 
von der Diktatur des Proletariats.

Angesichts der ständig wachsenden Stärke des sozialistischen Welt
systems und der kommunistischen und Arbeiterparteien aller Länder 
bedient sich die internationale imperialistische Reaktion gegenwärtig 
wieder besonders des Revisionismus. Auch in der gegenwärtigen Periode
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