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„Je ne suis pas marxiste“ – „ich bin kein Marxist“ fuhr Karl Marx (1818-1883) seinen Schwiegersohn Paul Lafargue an, als der ihm von den Umtrieben französischer „Marxisten“ berichtete (MEW 35, S. 388). Geholfen hat es nichts. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts etablierte sich ein sozialdemokratischer „Marxismus“, der sich auf die popularisierenden Spätschriften von Friedrich Engels (1820-1895) stützte, vor allem auf den „Anti-Dühring“, einer Kritik an dem Berliner Dozenten Eugen Dühring, dessen philosophische Auffassungen in den 1870er Jahren in weiten Teilen der Sozialdemokratie Zuspruch fanden. Engels folgte Dühring auf verschiedenste Gebiete und legte damit unbeabsichtigt die Grundlage einer umfassenden „marxistischen Weltanschauung“, die an die Stelle der von Marx begonnenen „Kritik der politischen Ökonomie“ trat. Diese Weltanschauung befriedigte das Bedürfnis der sozialdemokratischen ArbeiterInnen nach geistiger Orientierung und lieferte der Partei ein passables Propagandainstrument. Karl Kautsky (1854-1938) wurde zum wichtigsten Vertreter dieses frühen „Marxismus“. Mit seiner Betonung der unausweichlichen „historischen Gesetze“ rechtfertigte dieser Marxismus die abwartende Politik der SPD vor dem Ersten Weltkrieg, die jede eigenständige Bewegung der Arbeiter mit Misstrauen betrachtete - „Bloß keine revolutionäre Ungeduld, die geschichtliche Entwicklung ist sowieso auf unserer Seite“. Allerdings blieb diese Haltung nicht unwidersprochen. Rosa Luxemburg (1871-1919) kam zu aktivistischen Konsequenzen: nur aufgrund der Lernprozesse, die das Proletariat in seinen Kämpfen durchmacht, könne es fähig werden, seine Emanzipation zu erreichen. 
Nach dem Ersten Weltkrieg, der die Spaltung der Arbeiterbewegung in einen sozialistisch-sozialdemokratischen und einen kommunistischen Flügel brachte, integrierten sich die sozialdemokratischen Parteien immer stärker in das kapitalistische System. Das frühere Ziel einer revolutionären Überwindung des Kapitalismus wurde zunächst zugunsten seiner schrittweisen reformistischen Umgestaltung aufgegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Kapitalismus dann nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt, er sollte lediglich sozialstaatlich abgefedert und mehr oder weniger staatlich reguliert werden. Im Zuge dieser Entwicklung verlor der Marxismus für die sozialdemokratischen Parteien seine tragende Rolle. Nur noch die kapitalismuskritischen linken Flügel hielten an einzelnen Elementen fest. In den 1990 Jahren wurde von den meisten sozialdemokratischen Parteien selbst dieser sozialstaatliche Klassenkompromiss zugunsten eines neoliberalen Umbaus des Sozialstaats („mehr Eigenverantwortung“) aufgegeben. 
Die kommunistischen Parteien hielten an der Überwindung des Kapitalismus fest und orientierten sich dabei am politischen und ökonomischen System der Sowjetunion. In Russland hatten die von Lenin (1870-1924) geführten „Bolschewiki“ die Staatsmacht erobert und sie mit Hilfe eines zunehmend autoritärer werdenden Herrschaftssystems verteidigt. Nach einer kurzen marktwirtschaftlichen Phase in den 1920er Jahren wurde eine zentrale Planwirtschaft eingeführt. Die politische und ökonomische Macht war jetzt in den Händen einer autoritär regierenden Partei konzentriert, die während der Herrschaft Stalins extrem repressiv und mörderisch agierte. 
Nach Lenins Tod wurde der Marxismus zum „Marxismus-Leninismus“ erweitert: einer allumfassenden Weltanschauung, die auf alle philosophischen, historischen und ökonomischen Fragen die Antwort liefern sollte. Dieser „Marxismus-Leninismus“ diente in erster Linie als Rechtfertigungsideologie der Politik der kommunistischen Parteien: Er sollte die wissenschaftliche Grundlage aller Entscheidungen der Staats- und Parteiführung bilden, zugleich beanspruchte die Partei das Interpretationsmonopol in allen Fragen des „Marxismus-Leninismus“, so dass ihr niemand widersprechen konnte. 
Im Namen dieses Marxismus wurde in der Sowjetunion ein planwirtschaftliches System aufgebaut, wobei der Plan nicht der Selbsttätigkeit der Bevölkerung entsprang, sondern einer nach den Vorgaben der Staats- und Parteiführung arbeitenden Plankommission. Für die ArbeiterInnen war diese autoritäre Planökonomie eine ähnlich fremde, sie beherrschende Macht wie die kapitalistische Marktökonomie. Zur Emanzipation taugen beide nicht.
Der zur Rechtfertigung der Parteiherrschaft benutzte Marxismus entwickelte sich zu einer Sammlung steriler Formeln. Allerdings gab es auch immer wieder kritische „marxistische“ Stimmen gegen diese Vulgarisierung der Marxschen Theorie. Seit den 1920er Jahren wurde von unterschiedlichen Seiten immer wieder ein „kritischer“, „offener“, „undogmatischer“ Marxismus propagiert. Zum Teil war mit „Marxismus“ jetzt nur noch ein positiver Bezug auf Marx gemeint. Sofern dieser kritische Marxismus aber auch als „System“ (als –ismus) verstanden wurde, war auch er mit dem Problem des Übergangs von Wissenschaft in dogmatische Weltanschauung konfrontiert. Marx jedenfalls wehrte sich vehement gegen die Unterstellung, ein „sozialistisches System“ aufgestellt zu haben (MEW 19, S. 357): ihm ging es um eine „Kritik der politischen Ökonomie“.
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