
rechten Führer von 1918 auf genommen. Wie diese damals, sind die 
rechten SPD-Führer im Westen und in Berlin von einem blindwüten
den Haß gegen die Sowjetunion beseelt. Sie setzen die Lügenhetze 
der Nazis gegen die Sowjetunion — die ein untrügliches Merkmal der 
Reaktion ist — mit großem Eifer fort und besorgen damit die Ge
schäfte des Monopolkapitals und der Reaktion. Durch ihre Anerken
nung des Marshallplans unterwerfen die rechten SPD-Führer das 
deutsche Volk dem Dollarimperialismus und verraten damit seine 
nationale Souveränität. Die unvermeidliche Folge einer solchen 
Politik ist das Wiedererstarken der imperialistischen Reaktion in 
diesen Teilen Deutschlands und die Bedrohung durch einen neuen 
Weltkrieg.

21. Die Erfahrungen der Novemberrevolution 1918 und der Wei
marer Republik lehren, daß es keine Harmonie zwischen der Arbeiter
klasse und ihren Verbündeten einerseits und dem Kapitalismus und 
seinen Trabanten andererseits geben kann. Die auf eine solche Klassen
harmonie begründete Koalitionspolitik führt unvermeidlich zur Ent
machtung der Arbeiterklasse und zur Festigung der Macht der Finanz
kapitalisten.

Ungeachtet dieser geschichtlichen Erfahrung hat die von Schumacher 
und Neumann geführte SPD unter dem Druck der westlichen imperia
listischen Besatzungsmächte und mit Unterstützung der von ihr 
kontrollierten Gewerkschaften die Spaltung der Arbeiterklasse auf
rechterhalten. Sie hat daher auch die Koalitionspolitik wiederauf
genommen und damit die Spaltung vertieft. Die Folgen dieser Politik 
zeigen sich darin, daß in Westdeutschland und Westberlin die Arbeiter
schaft wieder politisch ausgeschaltet wurde und die Gewerkschaften 
zur Ohnmacht verurteilt sind. Mit der Phrase vom „Sozialismus als 
Tagesaufgabe“ versuchen die SPD-Führer ihre reaktionäre Rolle zu 
verschleiern und die Arbeiter zu betrügen. Das Ergebnis dieser Poli
tik der SPD-Führer ist, daß die alten Konzernherren und Reaktionäre 
ihre Herrschaft befestigen konnten und ihre Positionen schon wieder 
zum Raubzug gegen das werktätige Volk ausnutzen. Der Staat, der 
im Westen wiederauf gerichtet worden ist, ist kein demokratischer, son
dern ein reaktionärer Staat, der die Herrschaft des Monopolkapitals 
sichert. Die Wiederaufrichtung der reaktionären Herrschaft in West
deutschland bedeutet, daß dort die demokratische Ordnung und der 
Sozialismus nur durch den revolutionären Massenkampf errungen 
werden können
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