
knüpfen. Die tiefere Ursache des Versagens der deutschen Linken lag 
darin, daß sie „trotz ihres Radikalismus sich noch nicht von dem 
menschewistischen Ballast befreit hatten“. (Stalin.)

15. Infolge der konterrevolutionären Rolle der rechten sozialdemo
kratischen Führer und des Fehlens einer revolutionären Partei der 
Arbeiterklasse blieb die Novemberrevolution von 1918 eine unvoll
endete bürgerliche Revolution. Es wäre jedoch falsch, ihr jede Be
deutung abzusprechen und ihre fortschrittlichen Errungenschaften 
zu verkennen. Sie bestanden in folgendem:

a) die halbabsolutistischen Monarchien in Deutschland wurden 
gestürzt und ein parlamentarisch-demokratisches Regime, das heißt 
eine bürgerliche Demokratie, errichtet;

b) die alte Forderung der Arbeiterbewegung, der Achtstunden
tag, wurde verwirklicht und am 1. Januar 1919 gesetzlich verankert;

c) die Arbeiter errangen eine Reihe demokratischer Rechte und 
Freiheiten, wie allgemeines Wahlrecht — auch für Frauen—, Koa
lition-, Rede- und Versammlungsfreiheit usw.;

d) die Ausnahmegesetze gegen die Landarbeiter sowie die halb
feudale Gesindeordnung wurde beseitigt.

Die Verwirklichung dieser demokratischen Rechte und Freiheiten 
stellte der Arbeiterklasse die Aufgabe, den Kampf um deren Vertei
digung und Erweiterung aufzunehmen und damit das Hinüberwach
sen der bürgerlich-demokratischen in eine sozialistische Revolution 
einzuleiten. Gleichzeitig stärkte die Erlangung dieser Rechte jedoch 
die reformistischen Auffassungen in der Arbeiterklasse, daß mit diesen 
Errungenschaften die Aufgaben der Revolution erfüllt seien.

16. Die Regierung der Volksbeauftragten mißachtete auch die 
nationalen Interessen des deutschen Volkes. Weil die Schuldigen an 
der nationalen Katastrophe von 1914/18 nicht entmachtet und bestraft 
wurden, konnten sie ihre Machtpositionen wieder ausbauen und das 
deutsche Volk noch einmal auf den Weg der imperialistischen Kriegs
abenteuer führen. Weil die sozialdemokratischen Führer in ihrer 
Feindschaft gegen die Sowjetrepublik Deutschland den westlichen 
imperialistischen Mächten auslieferten, mußten sie zu Vollstreckern 
des Versailler Vertrages werden, eine Erfüllungspolitik auf Kosten des 
werktätigen Volkes betreiben und damit die nationalistische Reaktion 
stärken.

17. Der Novemberrevolution folgten zahlreiche Massenkämpfe 
gegen die Abwälzung der Kriegslasten auf die Werktätigen und um
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