Grußbotschaft der internationalen Konferenz marxistisch-leninistischer Parteien und Organisationen
(IKMLPO)
an die Organisation für den Aufbau einer Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands / Arbeit Zukunft
zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution von 1918
In den großen heldenhaften Kämpfen der internationalen Arbeiterklasse hat die Novemberrevolution der deutschen
Arbeiter und Revolutionäre von 1918 einen eigenen, besonderen Platz als ein heroischer Versuch, die Ideale der
Arbeiterklasse, die sozialistische Gesellschaft und in der Tat eine Zukunft ohne Ausbeutung, ohne Ausbeuter und ohne
Ausgebeutete, zu realisieren.
Aus Protest gegen den barbarischen imperialistischen Krieg, der seit 1914 stattfand, und mit dem Ziel, diesen durch die
Errichtung eines anderen sozialen Systems zu beenden, ging der Ruf für die Revolution von Kiel aus. Arbeiter- und
Soldatenräte wurden in vielen Städten gebildet. Nur wenige Tage später, am 9. November 1918 wurde die sozialistische
Republik in Berlin proklamiert.
Die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter beschritten den Weg der Revolution, nachdem sie den ungeheuerlichen
Betrug der alten Sozialdemokratischen Partei erlebt hatten, die während dem Weltkrieg an der Seite der eigenen
Bourgeoisie, der eigenen Kapitalisten standen. Die Bedingungen für eine Revolution waren herangereift; die Revolution
von 1917 in Russland war ein Beispiel. Die Niederlage des Kaisers signalisierte das Ende der Monarchie.
Die Zeiten zum Ende des Weltkrieges und der ersten Jahre nach der siegreichen Oktoberrevolution in Russland waren
dramatisch. Der Krieg zog die Grenzen in Europa neu und führte zum Ende von vier Monarchien – Russland,
Österreich-Ungarn, Deutschland und dem Ottomanischen Reich. Starke Arbeiterbewegungen und sozialistische
Revolutionen klopften an die Tür des Kapitalismus.
In der deutschen Geschichte wurde eine neue Seite aufgeschlagen, als die Matrosen in Kiel die Fortsetzung des Krieges
verweigerten, die Rote Fahne hissten und ihre Waffen gegen die Offiziere richteten.
Die Novemberrevolution, an der sich Millionen zum Sturz der Herrscher und der herrschenden Klasse beteiligten, hätte,
falls sie erfolgreich gewesen wäre, eine tödliche Bedrohung für die gesamte kapitalistische Weltordnung bedeutet. Sie
zeigte, dass die Revolution und der Sozialismus nicht nur in den mehr rückständigen Ländern eine Frage war, sondern
auch im Herzen des Kapitalismus und Imperialismus.
Zusammen mit den großen Erfahrungen der Oktoberrevolution in Russland inspirierte und half die Revolution in
Deutschland bei der Formierung der revolutionären Arbeiterbewegung, der sozialistischen und kommunistischen
Bewegung der damaligen Zeit. Das Studium der Entwicklung und des Schicksals dieser Revolution ist immer noch eine
bedeutsame Lehre für die Revolutionäre.
Die Niederschlagung dieses großartigen Versuchs einer Revolution kam nicht als das Resultat eines Mangels an
Unterstützung durch die Arbeiter oder des Volkes im Ganzen. Es war eine wirkliche Arbeiterrevolution, ein
Volksaufstand mit der Unterstützung der Klasse und der Volksschichten – ein Zeugnis des proletarisch-revolutionären
Charakters und der Hoffnungen der deutschen Arbeiterklasse. Sie wurde brutal unterdrückt, auch durch die Ermordung
der beiden hervorragenden Führer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
Die Sozialdemokratie, der Opportunismus und die Reaktion haben ihre Schwächen ausgenutzt, um ihren Sieg zu
verhindern. Aber die Novemberrevolution hat der deutschen Arbeiterklasse ein wertvolles Erbe für ihren Kampf in den
letzten hundert Jahren hinterlassen. Und dieses Erbe muss auch heute noch studiert werden.
Ein Hauptgrund dafür, dass die Ziele der Revolution nicht erreicht wurden und für ihre Unterdrückung, war das Fehlen
einer starken revolutionären Arbeiterpartei, einer leninistischen Partei, die sie führen konnte. Der Kampf, eine solche
Partei zu schaffen und zu erhalten ist ein beständiger Kampf und die allererste Bedingung für den Sieg der Revolution
und den Aufbau des Sozialismus. Das steht richtigerweise auch heute im Zentrum des Kampfes der kommunistischen
Revolutionäre. Die heldenhafte Novemberrevolution von 1918 in Deutschland ist eine wertvolle Lehre.
Die Internationale Konferenz marxistisch-leninistischer Parteien und Organisationen grüßt die Feier dieses 100.
Jahrestages, organisiert durch ihr deutsches Mitglied, die Organisation für den Aufbau einer Kommunistischen
Arbeiterpartei Deutschlands/ Arbeit Zukunft. Wir wünschen Euch neue Erfolge beim Aufbau einer wahrhaften
marxistisch-leninistischen Partei in Deutschland, die weiterhin die rote Fahne des großartigen revolutionären Kampfes
in Deutschland trägt und voranbringt, die das Werk von Marx und Engels, Karl und rosa und zahlloser weiterer
Revolutionäre fortsetzt.
Lang lebe der Kampf der deutschen Arbeiterklasse für Revolution und Sozialismus!
Ruhm dem Marxismus-Leninismus!

