
Germanen gegen die römischen Sklavenhalter, die Klassenkämpfe der 
deutschen Bauern in der Periode der Herausbildung und Festigung des 
Feudalismus und die Aufstände der Bauern und Plebejer während des 
17. und 18. Jahrhunderts, die demokratischen Bewegungen während 
der dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts sowie den Kampf 
der Werktätigen für die demokratische Einheit Deutschlands in den 
fünfziger und sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu erforschen und 
darzustellen.

Angesichts der führenden Rolle der Arbeiterklasse im nationalen 
Befreiungskampf ist die Erforschung und Darstellung der revolutio
nären Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung, besonders der Par
tei der deutschen Arbeiterklasse, und die Zerschlagung der imperiali
stischen und sozialdemokratischen Entstellungen der Geschichte des 
Kampfes der deutschen Arbeiterklasse von erstrangiger Bedeutung. Die 
Entstehung der deutschen Arbeiterklasse und ihre ersten spontanen 
Kämpfe, die Rolle von Marx und Engels bei der Herausbildung und 
Festigung der marxistischen deutschen Arbeiterbewegung im 19. Jahr
hundert, die Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie im heroischen 
Kampf gegen das Sozialistengesetz zu einem Vorbild der sozialistischen 
Organisation für die ganze internationale Arbeiterbewegung, der Kampf 
der revolutionären deutschen Arbeiterschaft, vor allem der deutschen 
Linken, gegen den deutschen Imperialismus und die Vorbereitung des 
ersten Weltkrieges sind wissenschaftlich darzustellen. Die Hauptauf
merksamkeit ist der Darstellung des Kampfes der Kommunistischen 
Partei Deutschlands gegen Imperialismus, Militarismus und Faschis
mus, für die Aktionseinheit der deutschen Arbeiterklasse, für die natio
nale und soziale Befreiung des deutschen Volkes und für die Festigung 
der Partei auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus zuzuwenden.

Von ihrer Gründung an wies die Kommunistische Partei Deutsch
lands dem Kampf der Arbeiterklasse Ziel und Richtung. Das zeigen die 
Kämpfe während der Periode der revolutionären Nachkriegskrise, die 
Kämpfe für die siegreiche Zuendeführung der Novemberrevolution, die 
Zerschlagung des Kapp-Putsches durch die Aktionseinheit der Arbeiter
klasse, die Abwehrkämpfe in Mitteldeutschland 1921, die Aktionen 
gegen den Terror der Reaktion und für die Herstellung freundschaft
licher Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetrußland 1922 und 
die gewaltigen Ma^senkämpfe der deutschen Arbeiter im Jahre 1923, 
die ihren Höhepunkt in dem ruhmreichen bewaffneten Aufstand der 
Hamburger Arbeiter unter Führung Ernst Thälmanns erlebten. Unter

348


