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l{cvoluti.r.r überging. Da die Arbeiterrnassen den lechten Sozialdemokraten
den Rücken kehrten, machten die Zentristen ein Manöver: urr die Arbeiterklasse ihrem Einfluß nicht entgleiten zu lassen, inszenierten sie einen Bruch

mit den rechten Sozialdemokraten und gründeten die reformistische sog.
"Llnabhängige Sozialdemokratische Partei" (9. April 1917). Dadurch erschwerten sie die Schaffung einer wahrhaft revolutionären deutschen Arbeiterpartei.

Dcutschland in, tley Feyiodt dcs rutolttliomtircn Aufschwwtgs
ttttlrr dttn
D it tJlu

p d cr

G r op

t:

n

S oz i

ali s tis ch en,

O

htob

ey y cu

olu.tion

i.tt Rupl«.nrl

Die Große Sozialistische Oktoberrevolution, die die Ara des Zusammenbruches des Kapitalismus erölfnete, übte einen entscheidenden Einfluß auf

die Entwicklung der revolutionären Bewegung in Deutschland aus. r\m
25. Novembcr l9l7 kam es in Berlin zu einer Massendemonstration der Arbeiter. Qas Volk begriißte die Ei'richtung der Sowjetmacht in Ru{lland und
forderte die unverzügliche Einstellung des Kriep;es.

Als Antwort auf die räuberischen Irrieclensbedingungen, die von der
kaiserlichen deutschen Rcgicrung bei den liriedensverhandlungen in BrcstLitowsk Sowjctrußlanrl gestellt lvurden, brach am 28. Januar 1918 in Rerlin ein politischer Streik aus. ,'I)as Verbrechcn«. schrieb Wilhelm I'icck, "das
in Rrest-Litowsk gegen die junge Sowjetregierung begangen wurde, war
auch gleichzeitig ein Verbrr:chen gegen das deutsche Volk selbst.. Binnen
kurzem erfa{}te der Streik die wirhtigsten Zentren des Landes. Es streikten
mehr als eine Million Arbeiter, die den unverzügiichen Abschluß eines Friedensvertrages mit Sowjetrußland ohne Annexionen und Kontributionen
sowie die Demokratisierung des politischen Lebens in Deutschland forderten. In Berlin uncl in einer Reihe anderer deutscher Städte wurden Arbeiter'- und Soldatenräte gebildet. \\rährend der Streikperiode entsiand die
Einrichtung der "revolutionären Obleute". Zwischen den streikenden Arbeitern und der Polizei kam es zu Zusammenstößen. Die sozialdcrnokrat;schen l"iihrer, die sich ;rn die Spitze des Streiks gestellt hatten, nur urn ihn
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abzuwürgen, gaben am 3. lrebruar l9l8 seinen allgemeinen Abbruch bekannt. Nach den Worten Errrst Thälmanns war der Januarstreik ein Zeichen dafür, dall "die Welle der russischen Revolution, del siegreiche Oktober, nicht an der Grenze Rußlands halt machte, sondern auch andcre Län-

der erfa{§teo.
Nachdem die Friedensverhandlungen

in Brest durch den Verrat

der

Trotzkisten unterbrochen worden waren, ging Deutschland an der gesamten
Ostfront zum Angriff über, besetzte einen becleutenden Teil sowietrussischen Territoriums und bedrohte Petrograd. I)ie deutschen Imperialisten
verfolgten dabei das Z\el, die Sowjetmacht zu stürzen und llußland in eine
deutsche Kolonie zu verwandeln. Als aber die Rote Armee am 23' Iiebruar
l9l8 den deutschen Okkupant.en bei Narwa unrl Pskow eine entscheidende
Abiuhr erteilte, ging l)eutschland im März l9l8 auf die tJnterzcichnung
des liricdensvertrages mit Sowjetluliland ein. 'lrotz des bestehenclen liriedcnsvertrages setzten die deutschen Imperialisten jedoch alles daran, das
Sowjetland zu isolieren, zu schwächen und zugrunde zu richten. Unter Berufung auf einen "VertraS' mit der ukrainischen Rada trennten sie die
Ukraine von Sowjetrußland ab, Iießen auf Grund von Abmachungen mit
grusinischen und aserbaidshanischen Nationalisten deutsche und türkische
Truppen in Transkaukasien einmarschieren und begannen, sich in'fiflis und
Baku als Herren aufzuspieien. In den von den deutschen und österreichischen Truppen besetzten Gebieten entbrannte der vaterländische
Krieg des Sowjetvolkes gegen die Eindringlinge, der mit der Vertreibung
der derrtschen Okkupanten endete.
Die deutsche Oberste Heeresleitung beabsichtigte, durch die Intervention
gegen den Sowjetstaat ihre Hilfsquellen für den Kampf im Westen zu
vermehren. Diese Pläne schlugen jedoch fehl. Anstatt neue I{essourcen zu
gewinnen, waren die deutschen Impe|ialisten Sezwungen, starke Kräfte
nach Osten abzuziehen; so konnten sie sich nichi einmal von dem Zweifrontenkrieg freimachen. Die deutsche'fruppenführung, die erkannt hatte,
daß dem kaiserlichen Deutschland durch Verlängerung des Krieges der Zusammenbruch drohte, unternahm im Verlauf des lrrühjahrs und des Sommers 1918 eine Offensive an der Westfront. Diese abenteuerlichen Angriffsoperationen konnten die hollnungslose militärische Gesamtlage Deutschlands nicht verbessern. Am 8. August lgl8 gingen die Truppen der Entente
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an (ler gesamten westfront zur offensive iiber. I)ie Armeen Deutschlands
und seiner Verbündeten waren durch die langen, erfolglosen Kämple erschöpft und erlitten eine Niederlage. Am 29. September l9l8 kapitulierte
das mit Deutschland verbündete Bulgarien und am S. November das auseinanderfallende osterreicl'r-IJngarn. Die militärische Niederlage bcschleunigte die Entwicklung der politischen Krise in Deutschland. Die herrschende Clique Deutschlands nairm zu einem Manöver Zuflucht. Um sich
vor der llevolution zu rettcn, bildcten die deutschen Imperialisten am
3. Oktober l9l8 unter Prinz Max von Baden eine Koalitionsregierung. In
dieser sog.
"demokratische." Regierung war die sozialdemokratie rnit

ihren Führeln Scheidernann und llauer vertreten. Die Biidung dieser
neuen llegierung war von dcm Präsidenten der USA, Woodrow Wilson,
diktiert worden. Die amerikanischen llfonopolherren traten bereits damals
oflen als Retter des deutschen Imperialisrnus auf. In der Na.rht zum
5. Oktober wanclte sich die neue l{egierung an den Präsidenten der USA
mit der Bitte, Waflenstillstand zu schliellen und l'riedensverhandlungen
einzuleiten. Die militärischc Katastrophe Deutschlands verschärfte die zu
jener Zeit herangereifte politische Klise und beschleunigte den Ausbruch
der Revolution.

Am 3. November erhoben sich im Kieler Hafen die Matrosen der Kriegs{lotte. Im Laufe der ersten Novemberwoche erfal§te der Aufstand nahezu
das ganze Land. Auf Geheiß der anglo-amerikanischen Imperialisten,
die die bewaffnete Intervention gegen den Sowjetstaat durchlührten,
brach dic deutsche llegierung am 5.November l9l8 die diplomatischen
Beziehungen zu Sowjetrußland ab und forderte die Abreise der sowjetischen Botschaft aus IJerlin.

Unterdessen griff der Auistand immer weiter um sich.
schen Staaten wurden die Dynastien gestürzt.

In einigen deutüberall bildeten sich Ar-

beiter- und Soldatenräte. Der
"Spartakusbund" förderte durch seine revoIutionäre Propaganda die Schaliung von Räten in ganz Deutschiand; er
1
war iedoch organisatorisch schwacth und vermochte nic-ht, sich an die Spitze
der revolutionären Massenbewegung zu stelien.
Die rechten Sozialdemokraten und die Mitglieder der sog. Unabhängigen Sqzialdemokratischen Partei (die
"Unabhängigen"), die sich das
I-ehlen einer einigen revolutionären Partei zunutze machten, rissen in den
112
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Räten die liührung an sich, um mit Hilfe dcr. I{äte dic Kontcnevolution
vol der ]levolution zu schützenr.
Am 9. November traten die Arbeiter Ilerlins nach einem Aufruf des
Spartakusbundes in den Generalstreik. Die Arbeiter und mit ihnen die
Soldaten besetzten die wichtigsten Regierungsgebäude, die Post, das Telegrafenamt, die Bahnhöfe u. a. Unter dem Druck der revolutionären Massen
brach die Monarchie der Ifohenzollern zusamrncn.
Kaiser Wilhelm II. floh nach Holland. Während die sozialdemokratischen Iiührer ihre Pläne zur llettung des zusammengebrochenen deutschen
Imperialismus entwarfen, rief Karl Liebknecht am 9. November auf einer
gewaltigen Massendemonstration die Räterepublik aus. Zwei Stunden
später proklamierte Scheidemann die bürgerliche llepublik. Die erschütterte
Rourgeoisie legte die Rettung dcs deutschen Imperialismus in die Flände
des rechten Sozialdemokraten Ebert, dem Prinz Max von Baden die Regierung übergab. An die Macht geiangt, rief Ebert das Volk auf, nach Flause
zu gehen, die kaiseriichen Beanrten aber ersuchte er, auf ihren Plätzen zu
bleiben. Am 10. November trat die Vollversammlung der Berliner Räte
zusammen und bestätigte die tags zuvor in Geheimverhandlungen gebildete
Regierung, den sog. ,,Rat der Volksbeauftragten«, bestehend aus drei
rechten Sozialdemokraten (Ebert, Scheidemann und Landsberg) und dr.ei
"Unabhängigen" (Haase, Dittmann un<i Barth). Einige kaiserliche Staatssekretäre wurden als
"unentbehrliche l,'achleute« in der llcgierung beiassen.

Karl Liebknecht lehnte

es ab, dem Rat der Volksbeauftragten anzugehören,
da seine tscdingung, Deutschland zur sozialistischen Itepublik zu erklären,
alle Macht den Räten zu übertragen und die bürgerlichen Politiker aus der
Regierung auszuschalten, nicht angenommen worden war.
Der Rat der Volksbeauftragten, der zur Irreführung der Massen radikale
Erklärungen abgab, verfolgte in Wirklichkeit eine bürgerliche Politik, die

sich gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung richtete.

Der

gesamte

bürgerliche Staatsapparat blieb unangetastet. Das Eigentum der Monopole,
der Großgrundbesitz und die Privilegien des Junkertums wurden durch
die neue lMacht gesclützt. Die I{egierung untersagte den Räten, sich in
1

Vgl. tr{. J3. Crarnu, Cou. (J. W. Stalin, Werke). Bd. 13, S.226; deutsch:
J. Stalin, Fragen des Leninismus. Berlin lg5l, S.48g,
1.13
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Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs, cler Kohlenindustrie .-rrr.l d., V".sorgung einzumisdren. Am 15. November schlossen die Führer der reformistischen Gewerkschaften rnit dem Untcrnehmerverband ein Abkommcn

über ,Zusammenarbeitol. t\us Furcht, die Revolution könne weiter um
sich greifen, kam den deutschen Imperialisten

die französische,

englische

und amerikanische Bourgeoisie zu Hilfe. Am I l. November 1918 wurde
das Wallenstillstandsabkomrnen von Cornpiögne unterzeichnet. I.'ür den
Kampf gegen die revolutionäre ilewegung in Deutschland und den Kr.ieg
gegen Sowietrußland erklärte sich die Entente (gemä13 den Waffenstilistandsbedingungen) mit der Beibehaltung einer deutsdhen Armee einvcrstanden; die deutsche sozialdemokratische Ilegierung verpllichtete sich frei-

willig, an der antisowjctischen Intervention teilzunehmen. I)er Stah

rier

Oberstcn lleeresleitung wurde zum Stab der deutschcn Konterrevolution.
Die Spartakusleute entlaryten die reaktionäre Politik der l{egierung
llbert-scheidemann. Die Werktätigen begannen allmählich zu begreifcn,
tlaß die Politik des Rates der Volksbeauftragten gegen das Volk gerichtet
war. Ende November l9lB brach ein großer Streik aus, der Berlin, Oberschlesien, das Iluhrgebiet und andere Industriegebiete des Landes crfal]te.
Die Arbeitel forderten Lohnerhöirungen und die Sozialisierunf der Großindustrie. Ebert und Scheidcmann. die bereits am g.November l9l8 mit
der Obersten Heeresleitung ein Geheimabkommen über den gemeinsamen

Karl Liebknechts letzte öffentliche Ansprache am 4. l. 1919 in Berlin,
f]nter den Linden

Karnpf gcgen die revolutionäre Arbeiterbewegung abgeschlossen hatten,
nahmen die Aufstellung konterrevolutionärer Streitkräfte in Angriff. Am
6. Dezember organisierten die Reaktionäre einen Putsch, um mit der
Arbciterklasse abzurechnen. Die Arbeiter kärnpften jedoch die konterrevolutionäre Verschwörung nieder.
Als die bürgerlichen Parteien und die opportunistischen F'ührer der
Sozialdemokratie erkannten, daß es nicht gelingen würde, die IVlonarchie
wiederherzustellen, orientierten sie sich auf eine bürgerliche Republik. Sie
forderten die Beseitigung der Räte und die sofortige Einberufung einer
verfassunggebenden Nationalyersamrnlung. Vom 16. bis 21. Dezember
fand der erste Reichsrätekongreß statt. Den Sozialverrätern, die den gesamten Staats- und Parteiapparat mobilisiert hatten, gelang es, auf dem

I
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Kongreß die überwältigende Iüehrheit zu erzielen (373 von 485 Sitzen).
Trotz der am 16. Dezember vom Spartakusbund organisierten Demonstration von 250000 \Verktätigen, die unter der Losung
"Proklamierung
Deutschlands zu einer sozialistischen Republik und Bündnis mit Sowjetrußland" stand, nahm der Kongreß mit Stimmenmehrheit derr Beschlul§
über die l)urchführung von Wahien zur verfassunggebenden Nationalversammlung an. Der Besc'hluß des Kongresses bedeutete die Selbstauflösung der liäte. Am 23. und 2-1. Dezember 1918 wurde mit Hilfe Eberts
der zweite Versuch eines konterrcvolutionären Putsches unternommen, der
ebenfalls scheiterte. In dem Bestreben, clen rechten Sozialdemokraten bei
der Beseitigung der Räte nicht im Wege zu stehen und gleichzeitig ihren
Einflu{} unter den Massen zu erhalten, schieden die Vertreter der ,Unab-

hängigen" aus der Regierung der Volksbeauftragten aus. Ihre Plätze
nahmen Rechtssozialdemokraten ein.

Am

29. Dezember

i

gI

8 failte die

Reichskonf erenz

des

"Spartakusbundes" den Ileschiuß zur Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands (Kl'D). Die Kommunistische Partei wurde auf dem Gründungsparteitag vom S0.Dezember 1918 bis l.Januar 1919 ins Lebcn gerufen.
Der Parteitag verkündete den Kampf urn die Macht der Räte und die Dik-

tatur des Proletariats als dic unmittelbare Aufgabe des deutschen Proietariats. Die Delegierten des Parteitages brachten ihre uneingeschränkte
Solidarität mit Sowjetrußland zum Ausdrud<. Das vom Parteitag gleic'hzeitig angenommene Prograrnm enthielt jedoch schwerwiegende halbzentristische Irrtümer Rosa Luxemburgs, wie sie dem Spartakusbund eigen waren,

B. die mangelnde Erkenntnis der Rolle der Partei als Vorhut der
Arbeitcrklasse, die Unterschätzung der Bauernschalt als Verbündeter des
Proletariats u. a. In dem Prograrnm wurde nichts über die Zerschlagung
des bürgerlichen Staatsapparates. die Säuberung der Räte von Sozialreformisten und Versöhnlern unrl die Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes
des Proletariats gesagt; anstelle des Prinzips des demokratischen Zentralismus verkündete der Parteitag die politische und organisatorische Selbständigkeit der örtlichen Parteigruppen; er lehnte ferner die Teilnahme an
den Wahlen zur Nationalversammlung und die Arbeit in den reformistischen Gewerkschaften ab. Die Gründung der KPD festigte die Positionen des Proletariats jedoch bedeutend.
z.

Ernst Thälmann auf einer Kundgebune der KPD in Berlin 1929

l0 Deutschlafld
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In der Absicht. die Vorhut del revolutionären Arbeiter zu vernichten,
bcsdrlolJ die sozialdemokratische I{egierung, das Proletariat der Flauptstadt zum vorzeitigen Losschiag'en zu provozieren, indem sie den unter den
Werktätigen beliebten linken "Unabhängigen" Eichhorn seines Postens
als Berliner Polizeipräsident enthob. Am 5. Januar fand in Berlin eine
Protestkundgebung statt, an der sich 150000 Demonstranten beteiligten.
Der Generalstreik erfaßte nahezu alle Betriebe. Die "Unabhängigen" jedoch, die die Mehrheit in dem von den Arbeitern gegründeten Revolutionsausschuß ('Vollzugsausschuß) bildeten, der die Regierungsfunktionen übernommen hatte, traten verräterisch in Verhandlungen mit Ebert ein, anstatt

den Aufstand zu organisieren. Die verräterische Taktik der "LJnab-

hängigen" demoralisierte die Arbeiter. So war es dem sozialdemokratischen Kriegsminister Noske. dcr die weil§gardistischen oF'reikorPs« zusammengezogen hatte, möglich, abermals - wie bereits im November l9l8
bei der Unterdrückung des Matrosenaufstandes in Kiel - in de/Rolle des
,Bluthundes" aufzutreten und arn ll..fanuar alle konterrevolutionären
Kräfte gegen die Arbeiter einzusetzen. Der Aufstand des Berliner Proletariats wurde mit außerordentlicher Brutalität niedergeschlagen. Am
15.

Januar wurden die Iührer der deutschen Arbeiterklasse Karl Liebauf direkte Anweisung Noskes von einer

knecht und llosa Luxemburg

Gruppe konterrevolutionärer Ofliziere bestialisch ermordet. Später wurde

in der oAntibolschewistischen Liga",
die die Ermordung Karl Liebknec'hts und Rosa Luxemburgs volbereitet
dokumentarisch festgestellt, daß sich

hatte, deutsche Monarchisten, englische Offiziere und rechte sozialdemokratische liühler aktiv betiitigten. Die englischen Offiziere waren eigens zu
diesem Zweck nach Berlin entsandt worden.
Der .lanuaraufstand in Berlin zog weitere Aufstände und Massenstreiks
nach sich, von denen die großen proletarischen Zentren Deutschlands
erfaßt wurden. Im Verlauf des Winters und des Frühjahrs 1919 schritt

in Rheinland-Westfalen, an der Ruhr und in Sachsen zu
revolutionären Aktionen. In Bremen wurde eine Räterepublik errichtet,
die vom 10. Januar bis 3. Februar bestand, desgleichen in Bayern (13. April
bis 1. Mai 1919). Aber alle diese Aktionen fanden nicht gleichzeitig statt; sie
wurden ohne genauen Plan und ohne eine einheitliche revolutionäre Leitung
durchgeführt. Die rechten Sozialdemokraten schlugen mit Hilfe der kaiserdas Proletariat
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lichcrr oliizicrc und unterstützt von derr cnglisr-hen, französischen und
die proletarische Massenbewegung blutig
nieder. Anläßlich der unterdrückung des Januaraufstandes der Arbeiter
sandte der Präsident der usA, wilson, eine Grußadresse an Ebert.
Lenin schrieb: ,Solange die deutschen Arbeiter dulden, daß verräter des
sozialismus, schurken und Lakaien der Bourgeoisie, wie die scheidemänner und ihre ganze Partei, an der Macht sind..., kann von einer
amerikanischen Imperialistcn

Rettung des deutschen Volkes nicht die Rede seinol.
[-lnter dem Terror der Reaktion wurden am 19..Januar rgrg die wahlen
zur verfassunggebenden Nationalversammlung durchgeführt; 56o/e der
sitze in der Nationalversammlung erhielten die bürgerlichen parteien. Die
Sozialdemokraten und die
"unabhängigen. waren trotz der prahlerischen
lirklär'ungen über ihren unausbleiblichen sieg in der Minderheit. Die KpD
beging den Fehler, die Wahlen zu boykottieren. I)ie Wahikampagne zeigte,
daß die deutschen Arbeiter noch nicht zum Sturm auf die kapitalistische

ordnung vorbereitet waren. Am

6.

Iiebruar wurde in weimar die ver-

fassunggebende Nationalversammlung eröffnet. Am r1. rjebruar tglg
wurde Ebert zum Reichspräsidenten gewählt, und am 13. Iiebruar bildete
scheidemann die erste Regierung der ,weimarer Koalitiono, die sich aus
vertretern der sozialdemokratie und der christlichen volkspartei (katholisches Zentrum) zusammensetzte. Am Eröffnungstage der Nationalversammlung trat der zentralrat der Arbeiter- und soldatenräte. der sich in den
Händen opportunistischer sozialdernokratischer Führer befand, seine Rechte
und Pflichten an die verfassunggebende versammlung ab. Das war das
Todesurteil für die deutschen Räte. Am Sl. luli l9l9 nahm die National_
versammlung die verfassung an, in der die Aufhebung der Monarc"hie und
die Bestätigung der bürgerlichen ltepublik festgelegt war.
In der weimarer Republik bildeten, genau wie im kaiserlichen Deutschland, die Bourgeoisie und die Gutsbesitzer die herrschenden Krassen. I)er
Unterschied zwischen dem kaiserlichen Deutschland und der weimarer
Republik bestand lediglich darin, daß nach lgl8 in dem Bündnis zwischen
Bourgeoisie und Junkertum nicht die Junker, sondern die Industrie- und
Finanzmagnaten die führende Rolie spielten.

I

ro'

B. l,L JleHr,ru, Cou. (W. I.

Lenin,

Werke), 4.Aufl., Bd. 29, S.853.
147

Flistorischer ,\briß

Historlscher Abriß

Die Novemberrevolution, die mit der Monarchie Schluß gemacht hatte,
rührte nicht an den Grundlagen der sozialen Verhältnisse im deutschen
Dorfe - der Gro{lgrundbesitz blieb unangetastet. Der deutschen Bourgeoisie gelang es, die Arbeiterbewegung infolge des Verrats der sozial-

trug zum Aufschwung der Arbeiterbelvegung in Europa bei, wodurch sidr

demokratischen Iiührer und der direkten Unterstützung seitens der angloamerikanischen Reaktion zu zerschlagen. An der Spitze der revolutionären
Bewegung der werktätigen Massen stand keine wahrhaft revolutionäre,
marxistisch-leninistisihe, durch Kampferfahrung gestählte einige Massenpartei. Die Mehrheit der Arbeiterklasse ließ sich weiterhin von den sozialdemokratischen Führern am Gängelband führen. Die Arbeiterklasse verstand es nic-ht, die werktätige Bauernschaft mit sich zu reißen. Zudem war
der linke I"lügel der deutschen Arbeiterklasse nicht imstande, eine breite
nationale Bewegung zu entfalten und zu führen, um das deutsche Volk
vor den Iiolgen des langen Krieges zu bewahren - dem Hunglr und
Elcnd - und später vor dem Versailler Raubfrieden, der'Deutschland von
dcn englischen, französischen und amerikanischen Imperialisten aufgezwungen wurde. Der jungen KPD, welche die Strategie und Taktik
des Rolscirewismus nicht beherrschte, gelang es nicht, den verräterischen
I,'ührern cler Sozialdemokratie die Führung der Massen aus den Händen zu
re

ißen.

Stalin erklärt: "Allerdings war die Revolution in Deutschland eine
bürgerlic'he llevolution und keine sozialistische, waren die Räte das gef ügige Werkzcug des bürgerlichen Parlaments, denn in den Räten
herrschten die Sozialdemokraten, Paktierer vom Schlage der russischen
Menschewiki, und daraus eben erklärt sich die Schwäche der Revolution.
Wie schwadr die l{cvolution dort war, ist schon daraus ersichtlich, daß
sie die straflose Iilmordung so hervorragender Revolutionäre wie Rosa
l,uxernburg und Karl l,iebknecht durch deutsche Weißgardisten zuließ"1.
Nichtsdestoweniger erhielt Sowjetrußland durch die Novemberrevolution die Ivlöglichkeit, den Brester Raubfrieden zu annullieren (13. NoI 91 8) und einen erf olgreichen Kampf zur Vertreibung der deutschen
Okkupanten von seinem Territorium zu führen, Die Novemberrevolution

vember

1 l{cropua BIi,n (6). Itpatrcuir rtvpc (Geschichte der KPdSU [B]. Kurzer Lehrgang),

S.22I; deutsch: ebenda, Berlin 195I, S.288-289.
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notwendigerweise auch die Stellung der Sowjetmacht in Rußland festigen
mußte.

Am 28. Juni 1919 unterzeichneten die Vertreter Deutschlands den
Friedensvertrag vonVersailles. DieserRaubvertraswurde mit seiner ganzen
Last auf die Schultern der deutschen werktätigen Massen abgewälzt. Er
bürdete dem deutschen Volk dad doppelte Joch sowohl der deutschen
als auch der englischen, französischen und amerikanischen Imperialisten
auf. Lenin kennzeichnete den Versailler Vertrag mit der l.'eststellung, daß
er »hunderte Millionen von lVienschen unterjocht" und das deutsche Volk
Bedingungen einer unerhörten, beispiellosen Versklavung.<1 aussetzt.
"den

Der Vertrag wurde ohne die Teilnahme Sowjetrußlands und

gegen

Sowjetrußland abgeschlossen. I)urch ihn blieben die Voraussetzungen für
die Wiederherstellung des cleutschen Kriegspotentials und die Kerntruppe
der deutschen Wehrrnacht erhalten. Deutschland war es laut Versailler
F-riedensvertrag gestattet, ein l000ii()-Mann-Heer (Reichswehr) und eine
Kriegsflotte in Stärke von 6 Panzerkreuzern, 6 leichten Kreuzern, 12 Torpedobootzerstörern und I 2 Torpedobooten zu unterhalten. Neben der
Armee durfte Deutschland eine tr)olizei haben. Lenin und Stalin wiesen bei
der Enthüllung des imperialistischen Charakters des Versailler Friedensvertrages wiederholt darauf hin, daß er die Unvermeidlichkeit eines neuen
Krieges in sich birgt.
Das Jahr l919 war durch eine weitere Verschlechterung der ökonomischen Lage Deutschlands gekennzeichnet. Die allgemeine Zerrüttung der
Wirtschaft, die zunehmende Teuerung, die steigende Zahl der Arbeitslosen und der Hunger begannen sich auszuwirken. Die damalige Koalitionsregierung, mit den Sozialdemokraten an der Spitze, untcrdriickte rücksichtslos alle Aktionen der Arbeiter. Militaristcn, Monarchisten und faschistische
Elemente, die von den deutschen Magnaten ausgehalten wurden und sich
auch der Unterstützung durch die anglo-amerikanischen Imperialisten erfreuten, erhoben wieder ihr Haupt. Das Erstarken der Reaktion im Lande
trat in dem von einem Klüngel hoher Reichswehroffiziere organisierten
konterrevolutionären Kapp-Putsch zutage. Ohne auf Widerstand zu
1 B. I{..llcrrrru, ('o'r. (W. L Lenin, \{crkc).
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stoßen, besetzten die Putschisten am 15' März 1920 die Hauptstadt und
bildeten eine Regierung mit dem Reaktionär Kapp an der Spitze. Der
Reichspräsident und die deutsche Regierung Bauer (Juni l9l9 bis März
1920) flohen nach Stuttgart; abcr die Arbeiter riefen den Streik aus, der
du, i"rr. Land erfaßte. Dank dem einmütigen l-landeln des Proletariats
wurde der Kapp-Putsch niedergeschlagen. Wieder nadr Berlin zurückgekehrt, gingen Ebert und Bauer vor allem daran, den Generalstreik zu
brechen. Gestützt auf dieselben Kräfte, die eben erst den Kapp-Putsch
durchgeführt hatten, unterdrückten sie die Arbeiterbewegung in Rheinlancl-Westfalen, die sich ihre ,Rote Garde. geschaffen hatte. Die Autorität
der sozialdemokratischen I,'ührer bei den Massen war erheblich untergraben. Hiervon zeugte die Reichstagswahl im Juni 1920, bei der die Sozialdemokraten gegenüber 1919 die }{ällte ihrer stimmen einbüßten. Die KPD,
die erstmalig an Wahlen teiluahrn, erhielt etwa 600 000 Stimmen' t
In den Reihen der ,Unabhängig'eno Sozialdemokratie beschleunigte sich
der Differenzierungsprozeß. Die "unabhängigen. Arbeiter forderten von
ihren Führern den Bruch mit der gescheiterten II. Internationale und den
AnschlulS an die Kommunistische Internationale. Da die Irührer der "Unabhängigen" die Erfüllung dieser liorderung in jeder Weise hintertrieben.
kam es zur Spaltung der Partei. Der rcchte Flügel verschmolz mit der
sozialclemokratischen Partei. Die von Ernst Thälmann geführten linken
,unabhängigen*, die eine äußerst wichtige Rolle beim Übertritt der überwiegenden Zahl der »unabhängigeno Arbeiter in die Reihen der Kommunistischen Partei spielten, brachen mit der sog. "Unabhängigen Sozi:rldemokratischen Partei. und vereinigten sidr im l)ezember 1920 mit der
KI]D, die dadurch zu eincr Massenpartei anwuchs. Bei den preußischen
Landtagswahlen am 2l.Iiebruar 1921 erhielt die Kommunistische Partei,
die voÄer kein einziges Mandat besessen hatte, l2ll000 Stimmen und
3l Mandate. Die KPD entfaltete eine breite, von den Arbeitermassen
entschieden unterstützte Kampagne zur Schaffung der Einheitsfront der
Arbeiter. Die Iiührer der Sozialdemokratie und der reformistischen
(]ewerkschaften lehnten jedoch iiie Vorschläge der KPD zur Sclalfung der

revolutionären Arbeiterbewegung zu zerschlagen. Durcrh ihre Provokationen erreichte sie, daß die Arbeiter Mitteldeutschlands im März 1921 zum
offenen Aufstand übergingen. Am 18. März wurde das Industriegebiet
Mitteldeutschlands von Einheiten der Sicherheitspolizei besetzt. Die Polizei
führte zahlreiche Haussuchungen durch und ging brutal gegen die Arbeiter
vor. Als Antwort hierauf traten die Arbeiter von Mansfeld nach einem
Aufruf der KPD in den Streik, der in einigen Orten (l\4ansfeld, Merseburg
u. a.) in einen bewaffneten Kampf mit der Polizei überging. Im Kreise
Mansfeld bildeten sich unter der Führung von Max Hölz Partisanenabteilungen. Der heldenhafte Kampf des Proletariats in Mitteldeutschland löste
eine Solidaritätsbewegung unter den Arbeitern Berlins, Hamburgs und
anderer Städte aus. Die Märzaktion der Arbeiter in Mitteldeutschland
wurde von dem Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, dem Sozialdemokraten I1örsing, und reaktionären Verbänden brutal unterdrüc-kt. Sie
wurde hauptsächlich deshaib nicdergeschla.gen, weil die von Paul Levi geführten Opportunisten, die sich in die Leitung der KPD eingeschlichen
hatten, die breiten lvlassen nicht zu der Aktion heranzogen und kein einheitliches Iiührungszentrum schufen, sondern während der Kärnpfe die
ganze l}ewegung als ,Putsch" erklärten und die Arbeiter aufriefen, die
Waffen niederzulegen. Wegen dieses Verrats wurde Levi aus den Reihen
der KPD ausgeschlossen. Trotz der Niederlage waren die Märzkämpfe des
mitteldeutschen Proletariats von großcr Bedeutung für die weitere Entwi&lung der Arbeiterbervegung in Deutschland. Sie wurden von Lenin
hoch cingeschätzt. Große Verdienste um die Festigung der KPD sind Lenin
und Stalin zuzuschreiben. Von a-uiSerordentlicher Bedeutung fiir die Komrnunistische Partei f)eutschlands wie auch für die kommunistischen Parteien andcrer Staaten waren die Arbeit Lenins "Der ,linke Radikalismus',
die Kinderkrankheit im Kommunismus.. und die lieden Lenins auf dem

.

Einheitsfront ab.
Um einen erneuten Ausbruch der Revolution zu verhindern, beschloß die
Rourgeoisie,
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mit Hilfe der Sozialdemokratie die einzelnen Zentten

der

IL Kongreß der Komintern.
Von 192 I bis 1923 verschärfte sich die innere Lage Deutschlands irn
Zusamrnenhang rnit außenpolitischen Komplikationen noch mehr. Im
Mai lg2l wurde die summe der von Deutschland zu zahlenden I{eparalionen auf 132 Mrd. IIM feslgese tzt. Im NIärz 1922 forderten die siegerrnächte clie Errichtung der Finanzkontrolle über Deutschland; dies bedeutete die völlige wirtschaftliche Versklavung des Landes. l]nter diesen
I51
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Verhältnissen unterzeichnete die Regierung Wirth (Mai 1921 bis November 1922) am 16. April 1922 den Vertrag von Rapallo mit Sowjetrußland. Dieser Vertrag war ein bedeutsamer Erfolg der Sowjetdiplomatie,
stellte er dodr wieder normaie diplomatische Beziehungen zu einer europäischen Großmacht her. Der Vertrag von Rapallo, der die Unabhängigkeit und Souveränität beider Staaten anerkannte, bedeutete einerseits die
Sprengung der antisowjetischen li'ront, während er andererseits Deutschland einen Ausweg aus seiner Isolierung bot.
Frankreich und Belgien machten sich die Einstellung der Reparationszahlungen durch Deutschland zunutze und besetzten am ll.Januar 1923
das Ruhrgebiet. Deutschland verlor damit 88oÄ seiner Kohlenförderung,
70"/n der Roheisenerzeugung u. a. m. Die Besetzung des Ruhrgebietes
untergrub die Wirtschaft endgültig und verstärkte die Inflation sowie den
Hunger. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 5 Millionen. Die Volksnässen
wurden an den Rand der Verzweiflung getrieben. An der in Deutschland
herrschenderl Inflation bereiiherten sich die amerikanischen Monopolherren,
indem sie die Aktien deutscher Llnternehmen für ein Spottgeld aufkauften.
Die Ilegierung Cuno (Novernber 1922 bis August 1923), die als Antwort
auf die Besetzung des Iluhrgebiets die Politik des "passiven Widerstandes"
verkündet hatte, rvälzte alle Lasten der Besetzung auf die Schultern der
Arbeiter ab und zahlte den Industriemagnaten riesige Subsidien. Die
Soziaklcmokraten, die diese volksfeindliche Politik unterstützten, riefen
die Arbeiter zum "Burgfrie den« auf . Ihre Versuche, revolutionäre
Aktionen des Proletariats abzuwenden, scheiterten jedoch. Die Ruhrkrise
wurde zum Ausgangspunkt starker sozialer Erschütterungen. Eine gewaltige Streikwelle dehnte sich über das ganze Land aus. Die Arbeiter
forderten Lohnerhöhungen. Besonders scharfe Formen nahm der Kampf
des Proletariats an der Ruhr an, wo im l4ai 1923 etwa 400000 Arbeiter
streikten. An der Spitze der wacbsenden revolutionären Bewegung standen
die Betriebskomitees, die eine revolutionäre Kampftaktik anwandten. Ernst
Thälmann, der damals die Hamburger Organisation der KPD leitete, trat

entsihieden gegen die opportunistische, verräterische Brandler-Thalheirner-Clique auf. die sich in die Pührung der KPD hatte einschleichen
kiinnen und auf dem Leipziger Parteitag der KPD (1923) eine Rcsolution
zur Entwaffnung des deutschen Proletariats durchgebracht hatte. Im
i52

der opportunistischen r,osu^g der Brandleristen von der
Einheitsfront mit der sozialdemokratischen Führung gab Ernst Thälmann
die Losung von der Errichtung der Einheitsfront mit den sozialdemokratischcn Arbeitermassen aus. Im ganzen Lande bildeten sich Kampferuppen der Arbeiter, »proletarische Hundertschafteno, sowie Kontrollausschüsse zum Kampf gegen die Spekulation. Am ll.August wurde
nach einem Aufruf des Betriebsrätekongresses von Berlin in Deutschland ein
dreitägiger Generalstreik verkündet. Die Regierung Cuno mußte zurücktreten. An ihre Stelle trat die liegierung der
"Großen Koalitiono unter
dem Führer der sog. Deutschen Volkspartei, Stresemann (August bis
November 1923). Bis zum Herbst war die revolutionäre Situation im
Lande weiter herangereift. Die Arbeiterklasse ging von der Mobilisierung
ihrer Kräfte zum Sturm auf den Kapitalismus und zum direkten Kampf
um dic politische Macht über. Die rechten Sozialdemokraten brachen
jedoch den Generalstreik unter Mithilfe ihrer Parteigänger in den reformistischen Gewerkschaften ab. Damit war der Zeitpunkt für die Offensive der Reaktion gekommen. Am 23. September erklärte die Regierung
die Beendigung des »passiven Widerstandeso. Die französischen Okkupanten erteilten der deutschen llegierung eiligst die Erlaubnis, im Ruhrgebiet eigene Polizeikräfte und T'ruppen zur bewalfneten Niederwerlung
Gegensatz zu

dcr Arbeiter einzusetzen. Im

p;anzen Land wurde der Belagerungszustancl verhängt, die Militärdiktatui errichtet, dcr Achtstundentag abgeschafft und ein generelles Streikverbot erlassen. Aussperrungen wurden

in imme,r größerem Umfange vorgenommen. Verstärkte Repressalien
gegenüber den revolutionären hrbeiterorganisationen setzten ein. Die
kommunistische Presse wurde verboten. Das Oberkommairdo der Reichswehr bewaflnete faschistische halbmilitärische Organisationen. Im Einvernehmen rnit England und den IJSA wurden auf Grund eines Geheimbefehls des Chefs der Heeresleitung, des Generais von Seeckt, halbmilitärische Verbände in die Armee eingereiht. Die Truppen wurden in
der Nähe der großen Arbeitelzentren zusammenge zogen. Im September und
Oktobcr 1923 kam es im ganzen Land zu einer neuen, noch gewaltiger.en
Welle revolutionärer Aktionen, die stellenweise von Zusammenstößen der
Arbeitermassen mit der Polizei. der Gendarmerie und 'fruppen der Reichswehr begleitet waren. Als Ergcbnis der revolutionären Massenbewegung
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wurden in Sachsen und Thilringen Arbeiterregierungen gebildet. Am entschiedensten führten die Berliner und Hamburger Arbeiter ihren Kampf.
Im Jahre 1927 charakterisierte Stalin die Lage Deutschlands im Oktober 1923 wie folgt: "Die Situation in Deutschland verändert sich schroff
in der Richtung einer Verschärfung der revolutionären Krise. Poincar6
unternimmt eine militärische Offensive gegen Deutschland; die Finanzkrise in Deutschland nimmt katastrophalen Charakter an; innerhalb der
deutschen Regierung beginnt der Zerfall und der ununterbrochene
lVlinisterwcchsel; die Welle der Revolution steigt an und sprengt die
Sozialdemokratie; es beginnt eine Massenflucht der Arbeiter von der
Sozialdemokratie zu den Kommunisten; die Irrage der Machtergreifung
durch die Kommunisten steht auf der Tagesordnung.l. Aber die Brandlersche Leitung des ZK der KPD hemmte den Übergang der revolutionären Massenaktionen zum direkten bewaffneten Kampf um die pollische
Macht. Erst unter dem Druck der revolutionären Massen und auf die
hartnäckige Forderung der örtlichen kommunistischen Organisationen
hin war das ZK der KPD gezwungen, der Partei im September 1923 die
Anweisung zu erteilen, sich auf dsn bewaffneten Aufstand vorzubereiten.
Zur selben Zeit fiihrten diejenigen Kommunisten, die zusamrnen mit den
,linken* Sozialdernokraten der siichsischen Arbeiterregierung angehörten,
die Kapitulationspolitik der Brancller-Führung der KPD durch. Die Brandleristen sabotierten in verräterischer Weise die Vorbereitung des bewaffneten .t\ufstandes, sie hintertrieben die Schaffung der Räte als Organisationszentren dcr Massen und als Organe des bewaffneten Aufstandes
und ersetzten die Iiiite durch lletriebskomitees. Mehr noch, sie liquidierten
sogar die Kampforganisationen, über die die Partei Anfang 1923 verliigt hatte. Ende Oktobel bis Anfang November 1923 wurden die Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen aufgelöst, Hunderte revolutionärer
Arbeiter ins Gefängnis geworfen und die kommunistische Parteiorgani-

sation Sachsens zerschlagcn.

Kurz nach diesen Ereignissen schrieb Stalin: "Welche Gefahr für die
llevolution die sozialdemokratischen Überreste in den kommunistischen
Parteicn darstellen können, zeigtc sich in aller Deutlichkeit bei der trau-

t ll.Il. Cla.rtrru, (h,r. (.1. \V. Stalin,
r5+
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rigen Erfahrung mit der

als die opportunistischen Führer versuchten, die Idee der Einheitsfront, als Mittel der
revolutionär€n Mobilisierung und Organisierung der Massen, in eine
Methode sozialdemokratisch-parlamentarisdrer Kombinationen zu verwandeln. Dies war ein Wendepunkt, der den Parteimassen die Augen
sächsischen Arbeiterregierung,

öffnete und sie gegen die opportunistischen Führer aufbrachte"l.
Allein die kommunistische Parteiorganisation Harnburgs unter der Führung von Ernst Thälmann verstand es, den fortschrittlichsten Teil des
Proletariats zu organisieren und mit sich zu reißen. Am 23. Oktober

kämpften die Arbeiter Hamburgs, dem Aufruf Thälmanns folgend, mit
der Wa{fe in der Hand gegen die ßourgeoisie, erhielten jedoch durch das
Verschulden der Brandleristen keine llnterstützung seitens des Proleta{ats
andercr Gcbiete. Der Aufstand wurde niedergeschlagen.
Am 8. November unternahmen die Nationalsozialisten in München den
erfolglosen Versuch, einen faschistischen Umsturz herbeizuführen (sog.
Bierputsch). Der von l-litler und Ludendorff geleitete Putsch wurde von der
Bayerischen Regierung und der lleichswehr nicht unterstützt, wcil die Bourgeoisie aus Angst vor den reyolutionär gestimmten Arbeitermassen und
vor Komplikationen mit den Siegermächten die Errichtung der offenen
faschistischen Diktatur als vcrfrüht ansah.
Deutschlanrl

in dcr

Pcviod,e der velatiuem Stabilisicrwng rtcs Kapit«tisn'tws
uon 1921 bi.s 1929

Die relative Stabilisierung des Kapitalismus in den Jahren 192,1 bis
in Deutschland auf noch unsichererer Grundlage als in den

1929 basierte

anderen kapitalistischen Ländern. Diese Stabilisierung wurde durch den

Angriff der Bourgeoisie auf die Arbeiterklasse, die werktätige Bauernschaft und das städtische Kleinbürgertum sowie durch die Hilfeleistung
der anglo-amerikanischen Imperialisterr erreicht. Die USA, die danach
trachteten, das deutsche Volk finanziell zu unterjochen, Deutschland in eine
I{albkolonie zu verwandeln und die Schallung eines starken reaktionären
Deutschlands als Hauptstoßkraft der Imperialisten in einem Kriege gegen
die UdSSR zu unterstützen, zwangen - zusammen mit England - Deutsch1 libenda, Bd. 6. S.293; dcutsch: a. a. O., Berlin 1952, S.262.
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land im Jahre 1924 den sog. Dawesplan auf. Die ,Dawesierung« bedeutete
Deutschland nach Stalins Ii'eststellung den übergang des angloamerikanischen Bloc-ks von der h4ethode der miiitärischen Intervention
zur IVIethode der Finanzintervention, zur Methode der finanziellen
Knechtung Deutschlands. Dcr Dawesplan stellte für das deutsche Volk eine
doppelte Ausplünderung dar,
"die Auspressung des Proletariats Deutschlands durch die deutsche Bourgeoisie und die Auspressung des ganzen
deutschen Volkes durch das Auslandskapital"l. Die wichtigste Aufgabe des
Dawesplans war die lJnterstiitzung der deutschen Monopole bei der
Wiederherstellung des deutschen Rüstungspotentials und der Wiedergeburt
des deutschen Militarismus, mit dessen Hilfe die anglo-amerikanischen
herrschenden Kreise beabsichtigten, einen Angriff auf die Sowjetunion zu

für

organisieren.
In dieser Periode dienten die rechten sozialdemokratischen Iiührer der'
deutschen Bourgeoisie weiterhin als Rücrkhalt. Sie unterstützten die Regierungen, die den großen Block der bürgerlichen Parteien (mit Ausnahme der
nationalsozialistischen und einiger anderer faschistischer Gruppierungen)
vertraten, bei der Durchf ührung ihre r volksfeindlichen Politik. Ein charakteristi§ches Merkmal für die Konsolidierung der Bourgeoisie und für das
immer stärkere Flervortreten ihres revanchelüsternen Flügels waren die
Reichspräsidentenwahlen (Ebert starb im Februar 1925). Nachdem im
ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die verfassungsmäßige Mehrheit

erhalten hatte, wurde im zweiten Wahlgang, am 26. April 1925, der
Kandidat der Rechtsparteien, der Generalfeldmarschall der kaiserlichen
Armee, v. Hindenburg, gewählt, der auf der Kriegsverbrecherliste des
ersten Weltkrieges stand und auf Grund des Artikels 228 des Versailler
Friedensvertrages vom Jahre 1919 hätte vor ein Gericht gestellt werden
müssen. Die Wahl Hindenburgs stellte einen reaktionären Akt dar. Sie
zeugte davon, daß der deutsche Imperialismus danach strebte, einen
neuen imperialistischen Krieg urn die Welthegemonie vorzubereiten und
eine oifene reaktionäre Diktatur innerhalb des Landes zu errichten.
Im Oktober 1925 wurde von England, Frankreich, Italien, Belgien, Polen
und der Tschechoslowakei unter Beteiligung Deutschlands der Vertrag von
1

Ebcnda, Bd. 7, S. 272; deutsch: a. a. O., Berlin 1952, S. 236.
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