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Eduard Bernstein und der 

sozialdemokratische Reformismus in der 

frühen SDP (1899) 
Eduard Bernstein (geb. 6. Januar 1850 in Berlin; gest. 18. Dezember 1932 in Berlin) war ein 

sozialdemokratischer Theoretiker und Politiker in der SPD und zeitweilig der USPD. Er war Sekretär 

von Friedrich Engels und gilt als Begründer des theoretischen Revisionismus innerhalb der SPD. 

Zentrale Aussagen des orthodoxen Marxismus sah er zum einen durch die Empirie widerlegt und zum 

anderen  nicht der realen Praxis der SPD entsprechen. Er verstand seine Kritik am Marxismus nicht 

als Generalangriff auf den Marxismus, sondern als eine Weiterentwicklung, wobei „die 

Fortentwicklung und Ausbildung der marxistischen Lehre muss mit ihrer Kritik beginnen“ müsse. 

 

Die politischen und ökonomischen Vorbedingungen des Sozialismus 

[…] Die genaueste Bezeichnung des Sozialismus wird jedenfalls diejenige sein, die an den Gedanken 

der Genossenschaftlichkeit anknüpft, weil damit zugleich ein wirtschaftliches wie ein rechtliches 

Verhältnis ausgedrückt wird. Es wird keines weitläufigen Beweises bedürfen, um erkennen zu lassen, 

dass die Charakteristik des letzteren hier ebenso wichtig ist wie die der Wirtschaftsweise. Ganz 

abgesehen von der Frage, ob und in welchem Sinne das Recht ein primärer oder sekundärer Faktor 

des Gesellschaftslebens ist, gibt doch unbestritten das jeweilige Recht das 

konzentrierteste Bild seines Charakters. Wir bezeichnen 

Gesellschaftsformen nicht nach ihrer technologischen oder ökonomischen 

Grundlage, sondern nach dem Grundprinzip ihrer Rechtseinrichtungen. Wir 

sprechen wohl von einem Stein-, Bronze-, Maschinen-, Elektrizitäts- etc. 

Zeitalter, aber von feudaler, kapitalistischer, bürgerlicher etc. 

Gesellschaftsordnung. Dem entspräche die Bezeichnung des Sozialismus 

als Bewegung zur, oder der Zustand der genossenschaftlichen 

Gesellschaftsordnung. In diesem Sinne, der ja auch der Etymologie des 

Wortes (socius = Genosse) entspricht, wird es im Folgenden gebraucht.  

Welches sind nun die Vorbedingungen der Verwirklichung des Sozialismus? Der historische 

Materialismus erblickt sie zunächst in der modernen Produktionsentwicklung. Mit der Ausbreitung 

des kapitalistischen Großbetriebs in Industrie und Landwirtschaft sei eine dauernde und stetig 

wachsende materielle Grundlage für den Antrieb zu sozialistischer Umgestaltung der Gesellschaft 

gegeben. In diesen Betrieben ist die Produktion bereits gesellschaftlich organisiert, nur die Leitung 

ist individuell und der Profit wird von Individuen nicht auf Grund ihrer Arbeit, sondern ihres Kapital-

anteils angeeignet. Der werktätige Arbeiter ist vom Eigentum an seinen Produktionswerkzeugen 

getrennt, er steht im abhängigen Lohnverhältnis, aus dem er sein Leben lang nicht entrinnt und dessen 
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Druck durch die Unsicherheit noch verschärft wird, die mit dieser Abhängigkeit vom Unternehmer 

in Verbindung mit den Schwankungen der Geschäftslage – die Folge der Produktionsanarchie – 

verbunden ist. Wie die Produktion selbst, drängen auch die Existenzbedingungen der Produzenten 

zur Vergesellschaftung und genossenschaftlichen Organisation der Arbeit. Sobald diese Entwicklung 

genügend vorgeschritten, wird die Verwirklichung des Sozialismus unabweisbares Bedürfnis der 

Fortentwicklung der Gesellschaft. Sie durchzuführen ist die Sache des als Partei der Klasse 

organisierten Proletariats, das zu diesem Behuf die politische Herrschaft erobern muss. […] 

Demokratie und Sozialismus 

[…] Die Demokratie ist prinzipiell die Aufhebung der Klassenherrschaft, wenn sie sie noch nicht die 

faktische Aufhebung der Klassen ist. Man spricht vom konservativen Charakter der Demokratie, und 

in gewisser Hinsicht mit Recht. Der Absolutismus oder Halb-Absolutismus täuscht seine Träger wie 

seine Gegner über den Umfang ihres Könnens. Daher in Ländern, wo er herrscht oder seine 

Traditionen noch bestehen, die überfliegenden Pläne, die forcierte Sprache, die Zickzackpolitik, die 

Furcht vor Umsturz und die Hoffnung auf Unterdrückung. In der Demokratie lernen die Parteien und 

die hinter ihnen stehenden Klassen bald die Grenzen ihrer Macht kennen und sich jedes Mal nur so 

viel vornehmen, als sie nach Lage der Umstände vernünftigerweise hoffen können, durchzusetzen. 

Selbst wenn sie ihre Forderungen etwas 

höher spannen, als im Ernst gemeint, um 

beim unvermeidlichen Kompromiss – 

und die Demokratie ist die Hochschule 

des Kompromisses – ablassen zu 

können, geschieht es mit Maß. So 

erscheint in der Demokratie selbst die 

äußerste Linke meist in konservativem 

Lichte, und die Reform, weil 

gleichmäßiger, langsamer als sie in 

Wirklichkeit ist. Aber doch ist ihre 

Richtung unverkennbar. Das Wahlrecht der Demokratie macht seinen Inhaber virtuell zu einem 

Teilhaber am Gemeinwesen, und diese virtuelle Teilhaberschaft muss auf die Dauer zur tatsächlichen 

Teilhaberschaft führen. Bei einer, der Zahl und Ausbildung nach unentwickelten Arbeiterklasse kann 

das allgemeine Wahlrecht lange als das Recht erscheinen, den ‚Metzger’ selbst zu wählen, mit der 

Zahl und Erkenntnis der Arbeiter wird es jedoch zum Werkzeug, die Volksvertreter aus Herren in 

wirkliche Diener des Volkes zu verwandeln. […] 

Heute weiß schließlich Jeder, was gemeint ist, wenn von Bekämpfung der Bourgeoisie und 

Abschaffung der Bourgeoisgesellschaft gesprochen wird. Aber was heißt Bekämpfung oder 

Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft? Was heißt es namentlich in Deutschland, in dessen 

größtem und leitendem Staate, Preußen, es sich noch immer darum handelt, ein großes Stück 

Feudalismus erst loszuwerden, das der bürgerlichen Entwicklung im Wege steht? Kein Mensch denkt 

daran, der bürgerlichen Gesellschaft als einem zivilistisch geordneten Gemeinwesen an den Leib zu 

wollen. Im Gegenteil. Die Sozialdemokratie will nicht diese Gesellschaft auflösen und ihre Mitglieder 

allesamt proletarisieren, sie arbeitet vielmehr unablässig daran, den Arbeiter aus der sozialen Stellung 

eines Proletariers zu der eines Bürgers zu erheben und so das Bürgertum oder Bürgersein zu 

verallgemeinern. Sie will nicht an die Stelle der bürgerlichen eine proletarische Gesellschaft, sondern 

sie will an die Stelle der kapitalistischen eine sozialistische Gesellschaftsordnung setzen. […] 
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Die nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie 

[…] Wie im vorhergehenden Abschnitt ausgeführt, ist die Demokratie in weit höherem Grade 

Voraussetzung des Sozialismus, als es vielfach noch angenommen wird, d.h. sie ist es nicht nur als 

Mittel, sondern auch als Substanz. Ohne ein bestimmtes Maß demokratischer Einrichtungen oder 

Überlieferungen wäre die sozialistische Lehre der Gegenwart überhaupt nicht möglich, gäbe es wohl 

eine Arbeiterbewegung, aber keine Sozialdemokratie. Die moderne sozialistische Bewegung, 

welches auch ihre theoretische Erklärung, ist faktisch das Produkt des Einflusses der in der großen 

französischen Revolution und durch sie zur allgemeinen Geltung gekommenen Rechtsbegriffe auf 

die Lohn- und Arbeitszeitbewegung der industriellen Arbeiter. Diese würde auch ohne sie bestehen, 

wie es ohne sie und vor ihnen einen an das Urchristentum anknüpfenden Volkskommunismus33 gab. 

Aber dieser Volkskommunismus war sehr unbestimmt und halb mystisch, und die Arbeiterbewegung 

würde ohne die Grundlage jener Rechtseinrichtungen und Rechtsauffassungen, die aber mindestens 

zu einem großen Teil notwendige Begleiter der kapitalistischen Entwicklung sind, des inneren 

Zusammenhangs entbehren. Ähnlich wie dies, um ein annähernd entsprechendes Bild zu geben, heute 

in orientalischen Ländern der Fall ist. Eine politisch rechtlose, in Aberglauben und mit mangelhaftem 

Unterricht aufgewachsene Arbeiterklasse wird wohl zeitweilig revoltieren und ins Kleinen 

konspirieren, aber nie eine sozialistische Bewegung entwickeln. Es bedarf einer gewissen Weite des 

Blickes und eines ziemlich entwickelten Rechtsbewusstseins, um aus einem Arbeiter, der 

gelegentlich revoltiert, einen Sozialisten zu machen. Das politische Recht und die Schule stehen denn 

auch überall an hervorragender Stelle der sozialistischen Aktionsprogramme. […] 

 

aus: Eduard Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 

Sozialdemokratie, Berlin, 1991  

  

                                                           
33 Wiederholt ist es mir (und sicher auch Anderen) in früheren Jahren passiert, dass am Schlusse einer 
Agitationsversammlung Arbeiter oder Handwerker, die zum ersten Male eine sozialistische Rede gehört, zu mir kamen 
und mir erklärten, was ich da gesagt hätte, das stünde alles schon in der Bibel, sie könnten mir die Stellen Satz für Satz 
zeigen. 
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W.I. Lenin, die Avantgarde des 

Proletariats und die Entstehung des 

sozialistischen Bewusstseins 

Wladimir Iljitsch Uljanow, geb. am 10. 6. 1870 in Simbirsk; gest. am 21. Januar 1924 in Gorki) 

(genannt Lenin) war ein russischer Revolutionär, Vorsitzender der Bolschewiki-Partei, 

Regierungschef der Russischen SFSR (1917–1924) und danach der Sowjetunion (1922–1924). In 

„Was tun?“ begründet er die Theorie der „Avantgarde des Proletariats“, die innerhalb des Marxismus-

Leninismus eine zentrale Stellung einnimmt. Unter Bezug auf Karl Kautsky entwickelt er die These, 

dass revolutionäres Klassenbewusstsein nur durch ein Zusammenspiel von Bildungsbürgertum und 

Arbeiterklasse innerhalb sozialistischer Parteien entstehen kann. Karl Kautsky (geb. am 16. Oktober 

1854 in Prag, gest. am 17. Oktober 1938 in Amsterdam) war sozialdemokratischer Politiker und gilt 

als wichtigster Theoretiker des Marxismus der II. Internationale. 

Die Begründung der Theorie der „Avantgarde des Proletariats“ erfolgt in Kapitel II b) der Schrift. In 

einer polemischen Auseinandersetzung mit der Redaktion der Zeitschrift „Rabotschaja Mysl“ führt 

Lenin ein Zitat aus Karl Kautskys Kritik des Parteiprogrammes der österreichischen SDAP als 

Autoritätsargument an:  

„Manche unserer revisionistischen Kritiker nehmen an, Marx hätte 

behauptet, die ökonomische Entwicklung und der Klassenkampf 

schüfen nicht bloß die Vorbedingungen sozialistischer Produktion, 

sondern auch direkt die Erkenntnis (hervorgehoben von Karl 

Kautsky) ihrer Notwendigkeit, und da sind die Kritiker gleich fertig 

mit dem Einwand, daß das Land der höchsten kapitalistischen 

Entwicklung, England, von allen modernen Ländern am freiesten 

von dieser Erkenntnis sei. Nach der neuen Fassung könnte man 

annehmen, daß auch die österreichische Programmkommission den 

auf diese Weise widerlegten angeblich ‚orthodox-marxistischen‘ 

Standpunkt teile. Denn es heißt da: ‚Je mehr die Entwicklung des 

Kapitalismus das Proletariat anschwellen macht, desto mehr wird es 

gezwungen und befähigt, den Kampf gegen ihn aufzunehmen. Es 

kommt zum Bewußtsein‘ der Möglichkeit und Notwendigkeit des Sozialismus etc. In diesem 

Zusammenhang erscheint das sozialistische Bewußtsein als das notwendige direkte Ergebnis des 

proletarischen Klassenkampfes. Das ist aber falsch. Der Sozialismus als Lehre wurzelt allerdings 

ebenso in den heutigen ökonomischen Verhältnissen wie der Klassenkampf des Proletariats, 

entspringt ebenso wie dieser aus dem Kampfe gegen die Massenarmut und das Massenelend, das der 

Kapitalismus erzeugt; aber beide entstehen nebeneinander, nicht auseinander, und unter 

verschiedenen Voraussetzungen. Das moderne sozialistische Bewußtsein kann nur erstehen auf 

Grund tiefer wissenschaftlicher Einsicht. In der Tat bildet die heutige ökonomische Wissenschaft 

ebenso eine Vorbedingung sozialistischer Produktion wie etwa die heutige Technik, nur kann das 

Proletariat beim besten Willen die eine ebenso wenig schaffen wie die andere; sie entstehen beide aus 

dem heutigen gesellschaftlichen Prozeß. Der Träger der Wissenschaft ist aber nicht das Proletariat, 
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sondern die bürgerliche Intelligenz (hervorgehoben von Karl Kaustky); in einzelnen Mitgliedern 

dieser Schicht ist denn auch der moderne Sozialismus entstanden und durch sie erst geistig 

hervorragenden Proletariern mitgeteilt worden, die ihn dann in den Klassenkampf des Proletariats 

hineintragen, wo die Verhältnisse es gestatten. Das sozialistische Bewußtsein ist also etwas in den 

Klassenkampf des Proletariats von außen Hineingetragenes, nicht etwas aus ihm urwüchsig 

Entstandenes. Dem entsprechend sagt auch das alte Hainfelder Programm ganz richtig, daß es zu den 

Aufgaben der Sozialdemokratie gehöre, das Proletariat mit dem Bewußtsein (hervorgehoben von Karl 

Kautsky) seiner Lage und seiner Aufgabe zu erfüllen. Das wäre nicht notwendig, wenn dies 

Bewußtsein von selbst aus dem Klassenkampf entspränge. Die neue Fassung hat diesen Satz von dem 

alten Programm übernommen und dem eben besprochenen angehängt. Dadurch ist aber der 

Gedankengang völlig zerrissen worden ...“ (Karl Kautsky 1901/1902) 

An anderer Stelle führt Lenin aus: 

„(…) Kann nun von einer selbständigen, von den Arbeitermassen im Verlauf ihrer Bewegung selbst 

ausgearbeiteten Ideologie keine Rede sein, so kann die Frage nur so stehen: bürgerliche oder 

sozialistische Ideologie. Ein Mittelding gibt es hier nicht (denn eine ‚dritte‘ Ideologie hat die 

Menschheit nicht geschaffen, wie es überhaupt in einer Gesellschaft, die von Klassengegensätzen 

zerfleischt wird, niemals eine außerhalb der Klassen oder über den Klassen stehende Ideologie 

geben kann). Darum bedeutet jede Herabminderung der sozialistischen Ideologie, jedes 

Abschwenken von ihr zugleich eine Stärkung der bürgerlichen Ideologie. Man redet von 

Spontaneität. Aber die spontane Entwicklung der Arbeiterbewegung führt eben zu ihrer 

Unterordnung unter die bürgerliche Ideologie, sie verläuft eben nach dem Programm des Credo, 

denn spontane Arbeiterbewegung ist Trade-Unionismus, ist Nur-Gewerkschaftlerei, Trade-

Unionismus aber bedeutet eben ideologische Versklavung der Arbeiter durch die Bourgeoisie. 

Darum besteht unsere Aufgabe, die Aufgabe der Sozialdemokratie, im Kampf gegen die 

Spontaneität, sie besteht darin, die Arbeiterbewegung von dem spontanen Streben des Trade-

Unionismus, sich unter die Fittiche der Bourgeoisie zu begeben, abzubringen und sie unter die 

Fittiche der revolutionären Sozialdemokratie zu bringen.“ 

 

aus: Lenin, W.I.: „Was tun?“ (1902), in: ders. Ausgewählte Werke, Band I., Berlin (Ost), 1963 

 


