
nige Monate nach Eintritt in die 
SPD anschloß, zeugt von dem 
richtigen Verständnis, daß in 
der größten und wichtigsten 
Massenorganisation der Klasse 
ein Hauptwirkungsfeld eines 
proletarischen Revolutionärs 
liegen muß.
Typisch für Thälmann war sein 
mutiger Einsatz für die Inter
essen der Arbeitskollegen und 
für die Sache seiner Klasse. 
Trotz schwerster körperlicher 
Tätigkeit leistete er umfangrei
che ehrenamtliche Arbeit in der 
Gewerkschaft und in der 
Partei. Unermüdlich arbeitete 
er an sich und bildete sich 
weiter. Für persönliche Be
lange blieb dabei selten Zeit. So 
demonstrierte er am eigenen 
Beispiel, daß die Hingabe für 
die Interessen der Arbeiter
klasse das Kennzeichen eines 
proletarischen Revolutionärs 
ist.
Der . Beginn des politischen 
Wirkens Ernst Thälmanns in 
der Arbeiterbewegung fiel in 
eine komplizierte Zeit. Das 
waren jene Jahre, in denen sich 
immer mehr der Opportunis
mus in der Partei und der Ge
werkschaft durchsetzte. Ernst 
Thälmann erkannte, daß die 
zahlenmäßige Stärkung der 
Gewerkschaften nicht auf Ko
sten ihrer Prinzipien gehen 
darf. Darum kämpfte er für die 
Wahrung des Klassenkampf- 
Charakters der Gewerkschaf
ten und für die Einhaltung der 
innergewerkschaftlichen De
mokratie. Diese wurde von den 
rechten Führern einge
schränkt, um ihre Politik der 
Klassenzusammenarbeit mit 
der Bourgeoisie durchzusetzen. 
Ebenso entschieden trat er ge
gen das Vordringen des Op
portunismus in der Partei auf. 
Er gehörte zu den nach Tausen
den zählenden Mitgliedern und 
Funktionären in der Sozialde
mokratie, zu den marxistischen 
Kräften, die auf revolutionären 
Positionen beharrten. In we
sentlichen Punkten der Aus
einandersetzung mit den Op

portunisten teilte er den Stand
punkt der deutschen Linken um 
Karl Liebknecht und Rosa Lu
xemburg. Das zeigte sich zum 
Beispiel in seiner Stellung zum 
politischen Massenstreik und in 
seinem entschiedenen Auftre
ten gegen jegliche Zugeständ
nisse an den deutschen Mi
litarismus. Seine eigenen Klas
senkampferfahrungen führten 
ihn zu der Erkenntnis, daß die 
Arbeiterklasse ihre historische 
Aufgabe nur verwirklichen 
kann, wenn sie jeglichen bür
gerlichen Einfluß in ihren Rei
hen überwindet.
Der konsequente Einsatz Ernst 
Thälmanns für die Interessen 
der Arbeiterklasse findet sei
nen Ausdruck vor allem auch in 
der entschiedenen Ablehnung

Wenn im Verlaufe des Zirkels 
die Rolle Ernst Thälmanns im 
Vereinigungsprozeß der KPD 
mit der USPD herausgearbeitet 
wird, dann ist es erforderlich, 
von der konkreten Lage der 
Arbeiterbewegung nach der 
Novemberrevolution auszuge
hen. Die Opportunisten hatten 
die Arbeiterbewegung gespal
ten, die Novemberrevolution 
verraten und die Arbeiterklasse 
um die Früchte ihres Kampfes 
gebracht.
Die Gründung der KPD be
deutete den konsequenten 
Bruch mit allen Spielarten des 
Opportunismus und Revisio
nismus. Mit der KPD erhielt die 
deutsche Arbeiterklasse wieder 
eine organisierte revolutionäre 
Vorhut, die sich auf die Er- 
kämpfung der Diktatur des 
Proletariats als notwendige 
Voraussetzung für den Über
gang zum Sozialismus orien
tierte.
Der größte Teil der revolutionä
ren Arbeiter jedoch gehörte 
zunächst der USPD an. Deren 
Führung stand aber auf zentri- 
stischen Positionen. Die be
sondere Gefährlichkeit der 
zentristischen Spielart des Op-

imperialistischer Kriegspolitik. 
Trotz des Verrats der rechten 
Führer der Sozialdemokratie 
an den revolutionären Prinzi
pien durch die Bewilligung der 
Kriegskredite blieb Thälmann 
seiner internationalistischen 
Gesinnung treu. Er entlarvte 
den imperialistischen Klas
sencharakter des ersten Welt
krieges und nutzte als Soldat 
alle Möglichkeiten, um gegen 
diesen verbrecherischen Raub
krieg zu kämpfen.
Nachdem Ernst Thälmann am 
11. November 1918 von der 
Front nach Hamburg zurück
kehrte, reihte er sich sogleich in 
den politischen Kampf ein. Er 
trat der Unabhängigen So
zialdemokratischen Partei 
Deutschlands (USPD) bei.

portunismus sollte im Zirkel 
sichtbar gemacht werden. Ihre 
antirevolutionäre opportunisti
sche Haltung bemäntelten die 
Zentristen mit „marxistischen“ 
Worten. Deshalb war die Aus
einandersetzung, die Ernst 
Thälmann und andere linke 
Funktionäre in der USPD führ
ten, ein Ringen um Grundfra
gen des Kampfes der Arbeiter
klasse. Die Einheit der Arbei
terklasse konnte nur auf mar
xistisch-leninistischer Grund
lage erfolgen.
Das Wirken Ernst Thälmanns 
in dieser Zeit war bestimmt 
vom entschiedenen Kampf ge
gen Imperialismus und Mi
litarismus und für die Siche
rung und Erweiterung der de
mokratischen Errungenschaf
ten der Novemberrevolution. In 
diesem Ringen gewann er das 
Vertrauen der Mehrheit der 
Mitglieder der USPD seines 
Heimatortes. Er übte wachsen
den Einfluß auf den linken 
Flügel dieser Partei aus,zudem 
unter anderem solche bewähr
ten Funktionäre wie Wilhelm 
Koenen, Walter Stoecker und 
Franz Dahlem gehörten.
Für diese Genossen war vor

Konsequenter Bruch mit dem Opportunismus notwendig
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