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Liebe Genossinnen und Genossen

Als erstes bedanken wir uns für die Einladung, die Ihr uns zur Teilnahme
an der Gedenkveranstaltung zum 100. Jahrestag der Deutschen 
Revolution im November 1918 und zur Gründung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands (KPD) gesandt habt. 
Leider können wir aus organisatorischen und persönlichen Gründen 
nicht bei der Jubiläumsveranstaltung anwesend sein.

Wir entschuldigen uns für unsere Abwesenheit, wir senden Euch unsere 
solidarischen und brüderlichen Grüße, denn wir sind davon überzeugt, 
dass Eure Veranstaltung ein Erfolg sowohl an Teilnehmern wird, als 
auch wesentlich dazu beitragen wird Eure Positionen in der 
Arbeiterklasse zu festigen.

Nach der bolschewistischen Revolution im Oktober 1917 hat die 
revolutionäre Bewegung der Soldaten, Matrosen und Arbeiter in 
Deutschland im November 1918 stattgefunden und nicht nur den 1914 
begonnenen imperialistischen Krieg beendet , sondern sie hätte der 
Ausgangspunkt für die Entfesselung der sozialistischen Revolution im 
übrigen Europa sein können. Aber der Verrat der Führer der 
Sozialdemokratie, die nicht gezögert haben, den Mord an Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg anzuordnen, vereitelte diese 
Möglichkeit und öffnete dem Nationalsozialismus die Türen.

Wir ehren in dieser Gedenkveranstaltungen die Märtyrer der Revolution 
in Deutschland und fühlen uns eng mit Euch verbunden:
Deutsche Genossinnen und Genossen, die ihr fest die Fahne des 
Marxismus-Leninismus hoch haltet.

In diesen schwierigen Zeiten, in denen die Kräfte des Faschismus wieder
durch Europa ziehen, werden wir Kommunisten dem Beispiel der 
Gründer der KPD folgen, die nicht zögerten, ihr Leben zur Verteidigung 
der Arbeiter im Kampf für den Sozialismus zu opfern.

Wir haben auch die Pflicht, unermüdlich den Revisionismus und alle 
Formen des Populismus zu bekämpfen. Dieser verursacht Frustration 
unter den Volksmassen und öffnet die Türen zur Reaktion.



Die deutsche Revolution von 1918 war eine Meisterleistung, 
unvergesslich für den Kampf der Arbeiter um den Sozialismus.
Genossen: Ehre und Ruhm allen Männern und Frauen, die ihr Leben 
opferten gegen den Kapitalismus, gegen den imperialistischen Krieg, für 
die Emanzipation der Menschheit.

Zentralkomitee der PCE (m-l)


