
1914 offen gegen die Kriegskredite stimmte, organisierten die Linken 
gleichzeitig den illegalen Kampf gegen den Krieg und sammelten 
unter den Losungen: „Nicht Burgfrieden, sondern Burgkrieg“, 
„Der Feind steht im eigenen Land“ die Opposition in der Sozial
demokratie. Die ganze brutale Gewalt der Militärdiktatur richtete 
sich gegen diese heldenhaften Kämpfer gegen den Krieg, ohne sie in 
ihrem Kampf zu entmutigen. Aber auch jetzt noch verzichteten die 
Linken auf die Organisierung einer eigenen Partei. Sie schlossen sich 
lediglich im „Spartakusbund“ zusammen, der als lose Gruppe der im 
Jahre 1917 entstandenen Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (USPD) angehörte, in der neben aufrechten revolutio
nären Kämpfern auch zahlreiche unklare, schwankende und oppor
tunistische Elemente vereinigt waren.

9. Unter dem Einfluß der Mißerfolge an der Front, der Ver
längerung des Krieges und des beginnenden Hungers wuchs die 
Opposition im Lande immer mehr. Liebknechts demonstratives Auf
treten gegen den Krieg am 1. Mai 1916 löste in der ganzen Welt 
ein beachtliches Echo aus. Seine Verurteilung zu vier Jahren Zucht
haus führte zu Massenstreiks. Ganz besonders wuchs die revolutionäre 
Bewegung in Deutschland aber unter dem Einfluß der revolutionären 
Ereignisse in Rußland im Jahre 1917. In der Februarrevolution hatten 
die Arbeiter und Bauern den Zaren davongejagt und eine demokra
tische Republik errichtet. Die Bolschewiki, die den Beschlüssen der 
Internationale treu gebheben waren, verstanden es unter der Führung 
Lenins und Stalins, die Mehrheit der Arbeiterklasse und der Bauern 
zu gewinnen und 1917 durch den Sieg der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution die erste Arbeitermacht der Welt zu errichten. Da
mit wurde in der Geschichte der Menschheit eine neue Epoche ein
geleitet, die Epoche des Sozialismus. Die revolutionäre Bewegung in 
allen Ländern der Welt hatte damit eine feste und zuverlässige Stütze 
erhalten. Die weltgeschichtliche Bedeutung der Oktoberrevolution 
besteht nicht nur darin, daß sie der großen Initiative eines einzelnen 
Landes bei der Durchbrechung des Systems des Imperialismus ent
sprang und die erste Heimstätte des Sozialismus im Ozean der impe
rialistischen Länder ist, sondern auch darin, daß sie die erste Etappe 
der Weltrevolution und eine mächtige Basis für ihre Weiterentfaltung 
bildet. Dieses weltgeschichtliche Ereignis wirkte sich natürlich auch 
auf Deutschland aus. Hier wurden im Januar 1918 große Streiks der 
Munitionsarbeiter durchgeführt. Die rechten sozialdemokratischen
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