
Schaffung aller Einzel Staaten und Errichtung einer einheitlichen, sozia
listischen deutschen Republik, war das Programm der KPD das einzig 
richtige Programm zur Durchführung und Sicherung der deutschen 
Novemberrevolution, das einzige Programm, dessen Verwirklichung 
dem deutschen Volke einen dauerhaften Frieden in Glück und Wohl
stand garantieren könnte. Trotz noch vorhandener luxemburgistischer 
Fehler (Unterschätzung der Rolle der Partei, der nationalen Frage und 
der Bauernfrage) war das Programm der gegründeten Kommunistischen 
Partei Deutschlands das revolutionärste und dem Marxismus am mei
sten entsprechende Programm, das es in der deutschen Arbeiterbewe
gung seit dem Tode von Marx und Engels gegeben hatte.

Der Gründungsparteitag der KPD war ein Triumph der großen 
Ideen von Marx, Engels und Lenin. Er bewies, daß nur die KPD die 
alleinige rechtmäßige Erbin der besten revolutionären und nationalen 
Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung war, daß nur sie das Werk 
von Karl Marx und Friedrich Engels, von August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht fortsetzte.

Die Gründung der KPD war der entscheidende Schritt zur Wieder
herstellung der Einheit der Arbeiterklasse im Kampf gegen Sozialdemo
kratismus und Opportunismus und auf der Grundlage des Marxismus- 
Leninismus. Die Gründung der KPD war die Voraussetzung für die 
Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.

Die Gründung der KPD war von großer nationaler Bedeu tung. Allein 
die junge Kommunistische Partei Deutschlands — die Partei des Kamp
fes gegen nationale und soziale Versklavung — wies durch ihren ent
schiedenen Kampf gegen Imperialismus, Militarismus und Krieg, durch 
ihren Kampf für die demokratischen Rechte und Freiheiten der Werk
tätigen dem deutschen Volk den Weg aus der nationalen Katastrophe 
am Ende des ersten Weltkrieges zu einem dauerhaften Frieden und zum 
gesellschaftlichen Fortschritt. Der Kampf für eine Demokratie, die den 
werktätigen Massen den entscheidenden Einfluß im Staate sichert, der 
Kampf für Frieden und Völkerverständigung ist seit ihrer Existenz einer 
der grundlegenden Wesenszüge der KPD.

Von größter Bedeutung für das deutsche Proletariat und das ganze 
deutsche Volk war die Stellung des Gründungsparteitages zur jungen 
Sowjetmacht. Es ist das große historische Verdienst der jungen KPD, 
daß sie die weltgeschichtliche Bedeutung der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution erkannte. Seit ihrer Existenz stand die Kommuni
stische Partei Deutschlands in fester Freundschaft an der Seite der


