
Aber die rechten SFD-Führer taten alles* um die Einheits- und Volks- 
front zu verhindern. Sie lehnten alle Einheitsfrontangebote des Zen
tralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands ab und erweck
ten Illusionen bei den Arbeitern, als ob der Faschismus durch eine 
Opposition von Teilen der Bourgeoisie und der Reichswehrgeneralität 
gestürzt werden könnte. Sie fürchteten den Kampf der Massen, propa
gierten eine Politik des Ab Wartens und hetzten gegen die Sowjetunion 
und die Kommunistische Partei. Damit dienten sie unmittelbar dem 
Hitlerfaschismus und seiner Kriegspolitik. Diese Haltung der rechten 
SPD-Führer war die Hauptursache dafür, daß es nicht gelang, alle fried
liebenden antifaschistischen Kräfte zu einer breiten Volksfront für die 
Rettung der Nation zusammenzuschließen. Daher konnten die aggres
siven Kräfte des deutschen Monopolkapitals und die Militaristen, die 
Deutschland bereits während des ersten Weltkrieges ins Unglück ge
führt hatten, unser Volk erneut in die Katastrophe eines zweiten Welt
krieges stürzen.

12. Der Ausbruch des faschistischen Raubkrieges stellte die Kom
munistische Partei Deutschlands vor neue große Aufgaben. Sie klärte 
die Massen über den ungerechten, imperialistischen Charakter des Hit
lerkrieges auf und stellte der Arbeiterklasse und dem ganzen deutschen 
Volk die Aufgabe, alles zu tun, um die militärische Niederlage und den 
Sturz des Hitlerregimes herbeizuführen. Die faschistische Raubideologie, 
die Ideologie des Rassenhasses und der Welteroberung, war aber tief 
in das deutsche Volk eingedrungen. Es war das schwärzeste Blatt in der 
Geschichte der deutschen Arbeiterklasse, daß sie den räuberischen Über
fall der Hitlerfaschisten auf die sozialistische Sowjetunion (Juni 1941) 
nicht zu verhindern vermochte. Dieser wortbrüchige Überfall war ein 
ungeheuerliches Verbrechen an der friedliebenden Sowjetunion, zugleich 
aber auch an der deutschen Nation.

Die großen Siege der Sowjetarmee im zweiten Weltkrieg gaben der 
antifaschistischen deutschen Widerstandsbewegung einen neuen Auf
schwung. Die größte Bedeutung kam den Widerstandsgruppen der 
Kommunisten zu, die, in fester Freundschaft mit der Sowjetunion ver
bunden, unter schwersten Opfern entschieden den Kampf gegen Fa
schismus und Krieg führten. Die Kommunistische Partei zeigte dem 
deutschen Volke, daß es nur einen Weg zur Rettung Deutschlands gab: 
Schluß zu machen mit dem Hitlerkrieg durch bewaffnete Erhebung des 
deutschen Volkes. Aber die Arbeiterklasse und das deutsche Volk fan
den nicht die Kraft, selbst die verbrecherische Hitlerherrschaft hinweg-


