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Heute vor 59 Jahren, am 9.November 1918, erhoben sich die Arbeiter von BerUn, der Hauptstadt des Deutschen Reiches, und zogen zu den Kasernen, entwaffnetcmdas Militär, verbrüderten sich mit den Klassengenossen in der Armee.
Nicht nur tiber Berlin wehten rote Fahnen, in Kiel hatten sich die Matrosen, in
Harnbur g hatten sich die Werftarbetter erhoben, in München war die RäterepubUk errichtet worden, die ganze deutsche Arbeiterklasse war aufgestanden,·
um die Macht des Imperialismus und der Reaktion zu zerschlagen,ein sozialtsttsches Deutschland aufzubauen.
In diesen Novembertagen des Jahres 1918 war die Lage in Deutschland reif
fUr den Sieg der proletarischen Revolution. Viereinhalb Jahre grausamen Völ>
kermordens des ersten imperialistischen Weltkrieges hatten Deutschland ausgeblutet, unsägliches Leid und Elend übel' die Massen der Werktätigen gebracht,
während die Großbourgeoisie, die Kriegsindustriellen sich am Blut gemästet

hatten. Doch nun, nach der Niederlage im Krieg, war der Staatsapparat der
deutschen Bourgeoisie zermürbt, waren ihre Machtorgane unbrauchbar geworden. Auf der anderen Seite die Arbeiterklasse, die unsäglich gelitten hatte, in
den RüstUngsschmieden bis aufs Blut ausgepreßt worden war, sie war, beflügelt
vom Vorbild der Oktoberrevolution, die ein Jahr zuvor unter Lenins Führung
in Rußland gesiegt hatte, bereit, unter dem Banner der proletarischen Revolution in die entscheidende Schlacht zu gehen. Aufopferungsvoll kämpfte das deutsche Proletariat auf den Barrikaden der Revolution.
Warum aber, trotz des Heldenmuts und des Opfergeistes der deutschen Arbeiterklasse, gelang es der Großbourgeoisie dennoch; die Revolution irn Blut ,
zu ersticken, Tausende der treuesten Kämpfer des Proletariats hinzurnetzeln,
darunter am 15. Januar 1919 seine besten und treuesten Führer, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg? Die historische Verantwortung für dieses Verbrechen fällt den Führern der deutschen Sozialdemokratie der II. Inter nattonale ,
(',
den Ebertund Scheidemann zu, die sich vom revolutionären Marxismus abgekehrt und den Weg des Verrats beschritten hatten.
Diesen Verrat hatten sie offen und unwiderruflich besiegelt, als sie am 4.August 1914 mit der Bewilligung der Kriegskredite an den deutschen Imperialismus
und der Politik des Burgfriedens mit der Bourgeoisie und der Vaterlandsverteidigung vollständig ins Lager der Feinde des Proletariats übergegangen wann ...
Nachdem die Führer der Sozialdemokratie im November 1918 zunächst mit allen Mitteln versucht hatten, den revolutionärenAufstand der Massen zu verhindern, stellten sie sich danach demagogisch an die Spitze, doch nur, um der
Bourgeoisie Zeit zu verschaffen, ihre Kräfte zu sammeln, um gemeinsam mit
ihr die Revolution niederzuschlagen. Es war der sozialdemokratische Minister,
der Bluthund Noske, der die revolutionären Arbeiter mit Artillerie zusammenschießen ließ.
An der Spitze des revolutionären deutschen Proletariats standen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die Kämpfer des Spartakusbundes, die schon während des Krieges gegen den Verrat der Führer der Sozialdemokratie die revolutionären Lehren des Marxismus verteidigt, das von jenen in den Schmutz getretene Banner der Revolution und des proletarischen Internationalismus hochgehalten hatten. Sie waren es nun, die unermüdlich dar an arbeiteten, dem Proletariat den Weg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, den Weg Lenins
zu welsen. Sie waren es, die in Erkenntnis der unhedingten Notwendigkeit, dem
Proletariat den revolutionären Vortrupp zu geben, mitten im Feuer des Kampfes zu.r Jahreswende 1918-1919 die Kommunistische Partei Deutschlands sChufe~
Doch diese Partei war noch zu jung, zu unerfahren, um das deutsche Proletaria,. \
gegen die vereinigte Front der Reaktion und der Sozialdemokratie zum Sieg zu
führen.
Ernst Thälmann, der große Führer des deutschen Proletariats, zog 1929 die
Lehren der deutschen Revolution von 1918. Die Tragödie der deutschen Revolution
im Jahr 18 bestand in dem Zwiespalt zwischen der objektiv ausgereiften revolutionären Situation eine.rseits und der subjektiven Schwäche des deutschen Proletariats, hervorgerufen durch das Fehlen einer zielklaren bolschewistischen Partei andererseits. Nicht das Heldentum der einzelnen Führer des Spartakusbundes konnte den Bestand einer eisernen, im Feuer der revolutionären Erfahrung
zu Stahl gehärteten Avantgarde ersetzen.
Die Revolution von 1918 erlitt eine Niederlage, doch das deutsche Proletariat
zog die Lehren daraus: daß es notwendig war, eine starke, mit der unbezwingbaren Ideologie des Marxismus-Leninismus gewappnete, im Feuer des Kampfes
gehärtete Partei zu schaffen, schonungslos den Kampf gegen die Verräter an der
revolutionären Ideologie des Proletariats zu führen."

Diese Prinzipien,
die hervorragend
von der Kommunistischen
Partei Deutschlands unter Führung Ernst Thälmanns verkörpert
wurden, und der Geist der heroischen proletarischen
Kämpfer der Novemberrevolution
konnte niemals aus
dem Bewußtsein des deutschen Proletariats
getilgt werden, nicht, als es der
deutschen Monopolbourgeoisie
durch die Errichtung der blutrünstigen
Nazidiktatur noch einmal gelang, ihren unvermeidlichen
Untergang zu verzögern,
und
auch nrcht, als die modernen Revisionisten
in Deutschland im Kielwasser
Chruschtschows die KPD zur revisionistischen
Entartung führten, um das Proletariat
zu unterwerfen und die Monopolbourgeoisie
zu zwingen, daß sie in der Deutschen
Demokratischen
Republik eine sozialfaschistische
Diktatur unter der Knute der
neuen Zaren im Kreml errichteten.
So wenig wie den alten Revisionisten
der H. Internationale
50 Jahre zuvor geng
es den modernen Revisionisten,
das deutsche Proletariat
auf lange seiner
rhutpartei zu berauben. Wie damals Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und
(
1 re Mitkämpfer
ergriff auch jetzt wieder eine kleine Schar getreuer MarxistenLeninisten das Banner der proletarischen
Revolution und hob es hoch mit der
Gründung der Kommunistischen
Partei DeutSChlands/Marxisten-Leninisten
zur
Jahreswende
1968-1969, genau 50 Jahre nach der Gründung der alten KPD im
Feuer der Novemberrevolution,
und der Gründung ihrer Sektion DDR sieben Jahre später.
Stets hat die KPD/ML die Erfahrungen der Geschichte der deutschen Revolution beherzigt,
hat sie der Stählung der Partei im Feuer des Klassenkampfes
durch die Wappnung mit den unbesiegbaren
Lehren des Marxismus-Leninismus
und ihrer prinzipienfesten
Verteidigung gegen den modernen Revisionismus
und
den Opportunismus
aller Schattierungen
den Vorrang eingeräumt.
So kämpft sie
heute auch entschlossen
gegen die neue internationale
revisionistische
Strömung,
die auf der Grundlage der sogenannten Theorie der drei Welten in die Fußstapfen der Sozialdemokratie
der
Internationale
getreten ist und ebenso wie diese
zum Burgfrieden,
zur Veteinigung mit der eigenen Monopolbourgeoisie,
zur
"Vaterlandsverteidigung"
, d. h. zur Verteidigung des Imperialismus
und der
Reaktion, zur Verteidigung der Ausbeutung und Unterdrückung des Proletariats
durch die Bourgeoisie
aufruft.
In der heutigen Situation, in der, wie Genosse E nver Hoxha auf dem 7. Parteitag der PAA sagte, die Sache der Revolution und der nationalen Befreiung der
Völker nicht nur ein Ideal und eine Perspektive
ist, sondern auch ein Problem,
das zur Lösung ansteht, gilt für die KPD/ML, die an der Spitze des deutschen
-oletartats in seinem Kampf für die sozialistische
Revolution, für ein verein( .s.unabhängtges , sozialistisches
Deutschland steht, noch immer, was Ernst
Thälmann 1928 aus Anlaß des 10. Jahrestages
der deutschen Novemberrevolution
sagte:
"In dieser neuen Periode einer sich stetig verschärfenden
Zuspitzung der Klas-.
songegensätze , einer sich täglich steigernden Gefahr des imperialistischen
Krte gas totsten wir deutschen Kommunisten erneut ... den Treueschwur
auf das Werk
LtllllllH, den Treueschwur
auf das Andenken Karl Liebknechts und RosaLuxemblll·j.!;H: 'rrolz
ullodem l"
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