
ihre antidemokratische Politik dazu beigetragen, daß die alten Kräfte 
des deutschen Monopolkapitals und der Reaktion wieder ans Ruder 
kamen. Der Zusammenschluß der sozialdemokratischen und kom
munistischen Arbeiter Westdeutschlands zur Aktionseinheit für die 
Verteidigung des Friedens, den Kampf um die nationale Einheit und 
die Sicherung der demokratischen Rechte ist deshalb ein dringendes 
Gebot.

8.

Der Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution war zu
gleich ein Sieg der Ideen des Marxismus-Leninismus über den Sozial
demokratismus, über die bürgerliche Ideologie in der Arbeiterbe
wegung. „Die Oktoberrevolution wurde geboren und erstarkte unter 
der Fahne des Marxismus, unter der Fahne der Idee der Diktatur des 
Proletariats, unter der Fahne des Leninismus, der der Marxismus der 
Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution ist“ 
(Stalin).

An der Spitze der russischen Arbeiterklasse und der werktätigen 
Bauern stand eine Partei neuen Typus, die Partei der Bolschewiki, die 
von Lenin und Stalin geschaffen und geschmiedet wurde. Sie wurde 
im Geiste der Treue zum Marxismus und der schöpferischen Weiter
entwicklung der marxistischen Lehre erzogen, im Geiste des unver
söhnlichen Kampfes gegen die Opportunisten, die Feinde des Marxis
mus. Sie war fest geschlossen, aus einem Guß und mit den werktätigen 
Massen auf das engste verbunden. Nur eine solche Partei war im
stande, den welthistorischen Sieg vom 7. November 1917 zu erringen, 
den Aufbau des Sozialismus zu verwirklichen und den Weg zum Kom
munismus zu bahnen. Eine solche Partei fehlte der deutschen Arbeiter
klasse in der Novemberrevolution. „Eine wirklich revolutionäre Partei 
hatten die deutschen Arbeiter im Augenblick der Krise, das heißt in 
der revolutionären Zeit, noch nicht, infolge des Verspätens der Spal
tung, infolge des Druckes der verfluchten Tradition der Einheit mit 
der korrupten Bande der Lakaien des Kapitalismus“, schreibt Lenin. 
Erst unter der Führung Ernst Thälmanns entwickelte sich in Deutsch
land eine revolutionäre Massenpartei der Arbeiterklasse, die sich be
mühte, dem Vorbild der Partei der Bolschewiki nachzueifern.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verkörpert die 
besten, revolutionärsten Traditionen der deutschen Arbeiterklasse und 
lernt im Geiste des proletarischen Internationalismus aus den Erfahrun-
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