
listen und Militaristen waren gerettet. Die Hauptverantwortung dafür 
trug die Führung der SPD, die die Interessen der Arbeiterklasse den 
Interessen der Bourgeoisie untergeordnet, sie gespalten und damit der 
imperialistischen Bourgeoisie die besten Dienste geleistet hat.

Der Novemberrevolution folgte eine Reihe revolutionärer Kämpfe in 
fast allen Teilen Deutschlands zur Verteidigung der Errungenschaften 
der Revolution, die die revolutionäre Vorhut zur sozialistischen Revolu
tion weiterzutreiben versuchte. In Bremen und München kam es in er
bitterten Kämpfen gegen die Konterrevolution sogar vorübergehend zur 
Errichtung der Rätemacht. Die Kämpfe verliefen jedoch isoliert vonein
ander und ohne einheitliche Führung. Unter diesen Bedingungen konnte 
die Konterrevolution, die sich „mit wildem Haß auf das revolutionäre 
Proletariat“ (Lenin) stürzte, die Kämpfe nacheinander in den einzelnen 
Gebieten blutig niederschlagen. Ernst Thälmann zog aus diesen 
Kämpfen die grundlegende Lehre:

„Die Rolle der Partei als der einzigen Führerin der proletarischen 
Massen bei der Organisierung der Revolution - das war es, was die 
besten und revolutionärsten Elemente der deutschen Arbeiterklasse aus 
der Niederlage zu erkennen begannen.“1

Auch diese Erfahrungen der deutschen Arbeiterklasse in der Novem
berrevolution gingen ein in den großen Erfahrungsschatz der internatio
nalen Arbeiterbewegung und sind enthalten in der Erklärung der kom
munistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Länder vom 
November 1957, in der es heißt, daß „die Führung der werktätigen 
Massen durch die Arbeiterklasse, deren Kern die marxistisch-lenini
stische Partei ist, bei der Durchführung der proletarischen Revolution 
in dieser oder jener Form und bei der Errichtung der Diktatur des Pro
letariats in dieser oder jener Form“2 zu den allgemeingültigen Bedin
gungen der sozialistischen Revolution zählen. Diese Bedingungen fehl
ten jedoch im November 1918 in Deutschland.

1 Ernst Thälmann: Reden und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Ar
beiterbewegung, Berlin 1956, Bd. II, S. 22.

2 Erklärung der Beratung von Vertretern der kommunistischen und Ar
beiterparteien der sozialistischen Länder..., Dietz Verlag, Berlin 1957, 
S. 13/14.
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