
nären marxistischen Partei, sondern in den Händen der rechten so
zialdemokratischen Führer, die mit den Generalen und Großindustriel
len paktierten, die revolutionären Arbeiter niederschlugen und ent- 
waffneten und eine zügellose antisowjetische Kampagne entfesselten. 
Lenin schrieb am 11. August 1919 in einem Aufruf an die deutsche Ar
beiterklasse: „Wenn das russische Sowjetsystem Sympathie in den 
Arbeitermassen der ganzen Welt gefunden hat, wenn alle, außer den 
Ausbeutern und ihren Lakaien, jetzt die Erlösung nur in der Sowjet
macht erblicken, so haben wir russischen Arbeiter und Bauern dieses 
Vertrauen dadurch errungen, daß wir mit unserer Bourgeoisie brachen, 
sie stürzten, ihren Widerstand niederschlugen, daß wir jene Führer 
des verräterischen Sozialismus, die, wie die Menschewiki und Sozial
revolutionäre, direkt und indirekt das Bündnis mit der imperialisti
schen Bourgeoisie verwirklichten, mit Schimpf und Schande aus den 
Reihen der Werktätigen verjagten.

Solange die deutschen Arbeiter die gleichen Verräter am Sozialis
mus, die Lumpen und Lakaien der Bourgeoisie, die Scheidemänner 
und ihre ganze Partei in der Macht dulden, solange kann von der Ret
tung des deutschen Volkes nicht die Rede sein, solange bleibt das deut
sche Volk in Wirklichkeit trotz aller sozialistischen* Phrasen, trotz 
aller wie immer gearteten demokratischen* und republikanischen* 
Ausschmückungen ein Sklave der Bourgeoisie und ein Komplice ihrer 
Verbrechen ... Der Bruch der deutschen Arbeiter mit den Verrätern 
am Sozialismus, den Scheidemännern und ihrer Partei, ist unausbleib
lich.“ Die Novemberrevolution von 1918 endete mit einer Niederlage 
der deutschen Arbeiterklasse, mit der Weimarer Republik, die die 
Macht der Konzernherren und Junker nicht antastete, die demokrati
schen Rechte des Volkes einschränkte und den Hitlerfaschisten freie 
Hand ließ.

Erst die Zerschlagung des faschistischen Staates durch die sieg
reiche Sowjetarmee, die Armee der Oktoberrevolution, gab dem deut
schen Volk die Möglichkeit, zunächst im Osten seines Vaterlandes die 
Macht seiner Todfeinde, der Monopolisten und Junker, endgültig zu 
vernichten und mit der Hilfe der Sowjetunion die antifaschistisch
demokratische Ordnung aufzurichten.

In Westdeutschland haben die rechten sozialdemokratischen 
Führer, die den anglo-amerikanischen Imperialisten treu ergeben sind, 
den alten, verhängnisvollen Weg eingeschlagen. Sie stehen in der 
vordersten Front der antibolschewistischen Hetzer und haben durch
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