
den eigenen und fremden Imperialisten und verteidigte die bedrohten 
demokratischen Rechte und Freiheiten. Es ist das historische Verdienst 
der KPD, auch in dieser Periode nationalistischer Verhetzung dem 
deutschen Volk die feste Freundschaft zur Sowjetunion und den Kampf 
um den Frieden als einzigen Weg zur nationalen Befreiung ohne 
Eroberungskrieg und ohne Unterdrückung fremder Völker gewiesen 
zu haben.

Um das Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und den werktätigen 
Bauern zu vertiefen, veröffentlichte die Partei das Bauernhilfsprogramm, 
das der Landbevölkerung den Ausweg aus der Krise zeigte. Der Kampf 
der KPD und der deutschen Arbeiterklasse zur Verhinderung der fa
schistischen Diktatur wurde von der KPdSU unterstützt. Auch die an
deren Bruderparteien, insbesondere die KPF, standen der deutschen 
Arbeiterklasse zur Seite. Das kam unter anderem in den großen Kund
gebungen mit der Rede des Genossen Ernst Thälmann in Paris und des 
Genossen Maurice Thorez in Berlin zum Ausdruck. Die rechten sozial
demokratischen Führer dagegen be trogen die Volksmassen mit der Wahl 
des „kleineren Übels“ Hindenburg, verhinderten den Zusammenschluß 
aller antifaschistischen Kräfte und bereiteten damit unmittelbar die Er
richtung der faschistischen Diktatur vor.

Die Errichtung der faschistischen Diktatur hätte verhindert werden 
können. In allen Fällen, in denen die Arbeiterklasse einheitlich und ge
schlossen auftrat, ist es ihr immer gelungen, die demokratischen Rechte 
des deutschen Volkes zu verteidigen. Das zeigten der Generalstreik 
gegen den Карр-Putsch, die Kämpfe der Roten Ruhrarmee, der Massen
kampf gegen die Cuno-Regierung und der Volksentscheid gegen die 
Fürstenabfindung. Die sich unter der Führung der KPD entwickelnden 
antifaschistischen Aktionen im Jahre 1932 wurden durch die sozial
demokratischen Führer hintertrieben. Diese sabotierten die Herstellung 
der Aktionseinheit der Arbeiterklasse zur Verhinderung des Macht
antritts der Faschisten. Sie tragen die historische Schuld für die Er
richtung der faschistischen Diktatur.
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10. Ihre höchste Bewährungsprobe bestand die Kommunistische 
Partei Deutschlands in der Zeit des Hitlerfaschismus und des zweiten
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