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An meine sozialdemokratischen Genossen
Angesichts  der  verheerenden  Spaltung  der  deutschen  Arbeiterklasse,  wie  sie  auch
heute wieder sichtbar ist, hielt der spätere Ministerpräsident der DDR im Jahre 1948
einen denkwürdigen Vortrag, in dem er über seine persönlichen Erfahrungen aus 30
Jahren deutscher Geschichte Rechenschaft  ablegte.  Auch wenn die Situation heute
gänzlich anders ist als zum damaligen Zeitpunkt, so sind doch die Überlegungen und
Gedanken Otto Grotewohls auch heute noch von größter Aktualität: Wie nämlich kann
es  dem  deutschen  Volke  gelingen,  das  Joch  der  kapitalistischen  Ausbeutung
abzuwerfen  und  eine  freie,  von  sozialen  Ungerechtigkeiten,  von  Betrug  und
Unterdrückung befreite sozialistische Gesellschaft aufzubauen, in der alle Mitglieder der
Gesellschaft gleichermaßen und entsprechend ihrer Leistung an den wirtschaftlichen
Erfolgen des Landes teilhaben können. 

Unvollendete deutsche Revolutionen

1948  jährte  sich  nicht  nur  die  verfehlte  bürgerliche  Revolution  von  1848  zum hundertsten  Male,
sondern  auch  die  Revolution  von  1918  erlebt  am  9.  November  1948  die  30.  Wiederkehr  ihres
Jahrestages. Auf der Waage der Geschichte wiegt der Revolutionsnovember 1918 ebenso leicht wie der
Revolutionsmärz 1848. Beide haben nicht erreicht, das Gesicht Deutschlands im fortschrittlichen Sinne
grundlegend Zu verändern.

…in den Anfängen steckengeblieben

So wenig die Revolution von 1848 die historische Aufgabe des deutschen Bürgertums erfüllte, so wenig
vermochte auch.  die Revolution von 1918 die historische Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse zu
erfüllen; auch sie blieb sehr bald in ihren Anfängen stecken und ist in ihren Erfolgen nicht über einige
Reformen hinausgekommen, die bürgerlich-liberalistischen Zielsetzungen zwar alle Ehre machten, mit
Sozialismus aber nicht das geringste zu tun. hatten.

Was ist aus den Revolutionen geworden?

Während  die  Revolution  von  1848  in  der  politischen  Friedhofsruhe  einer  reaktionären,  elenden
Kleinstaaterei  aufging  und  im  Blut-  und  Eisenregiment  Bismarcks  verebbte,  endete  die
Novemberrevolution 1918 als Zerrbild einer Demokratie im Koalitionsschacher der Weimarer Zeit und
erstickte  endgültig  in  der  Gewaltdiktatur  Hitlers  fand  die  deutsche  Bourgeoisie  nach  1848  im
aufkommenden. Kapitalismus und Imperialismus für sich immerhin. die Freiheit der Ausbeutung und
des Verdienens, so blieben dem deutschen Proletariat nach 1918 nichts als die Massenarbeitslosigkeit,
der Massenterror und schließlich der Massentod.

Spaltungen und Bruderkampf

Die deutsche Bourgeoisie konnte auf ihre politischen Ansprüche weitgehend Verzicht leisten, weil ihre
kalten  und  unbarmherzigen  wirtschaftlichen  Prinzipien  der  Kapitalakkumulation  sich  hemmungslos
entfalten durften und sich außerdem der monarchistische Staat der Hohenzollern weitgehend mit den
politischen Machtinteressen der Bourgeoisie identifizierte. Das war für die deutsche Arbeiterklasse im
Staate von Weimar keineswegs der Fall. Nachdem sie durch Spaltung und Bruderkampf innerhalb ihrer
politischen  Parteien  die  eigene  Kraft  geschwächt  und  zugelassen  hatte,  daß  sich  die
Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands  unter  Abkehr  von  der  alten  sozialistischen  Kampfparole:
Eroberung der  politischen Macht,  abwandte,  um sich hoffnungslos  und ausweglos immer  tiefer  im
Gestrüpp  der  Koalitionspolitik  zu  verstricken,  war  das  Schicksal  der  Novemberrevolution  und  der
Arbeiterklasse besiegelt.
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Was wird die Zukunft bringen?

Als  1945  das  „1000jährige  Reich“  des  Faschismus  durch  die  Hammerschläge  der  Alliierten  und
besonders der Sowjet-Armee zertrümmert wurde, ebnete sich für das deutsche Volk die Möglichkeit zu
einem neuen demokratischen Weg für den Wiederaufbau Deutschlands. Damit ist auch. die deutsche
Arbeiterklasse  nach  ihrer  Niederlage  von  1933  und  der  darauffolgenden  zwölfjährigen  politischen
Untergrundbewegung wieder auf der Bühne des politischen Lebens erschienen. Ihre gesellschaftliche
und wirtschaftliche Bedeutung ist in Verbindung mit den Bauern und allen anderen Werktätigen sowie
den Intellektuellen in bisher nicht gekanntem Maße gestiegen.

Wird  die  deutsche  Arbeiterklasse  die  ihr  gestellte  geschichtliche  Aufgabe  zur
Verwirklichung des Sozialismus lösen können und damit alle Werktätigen und schließlich
das  ganze  Volk  sozial,  national  und  kulturell  auf  ein  Niveau  heben,  das  allen  ein
menschenwürdiges Dasein gewährleistet? Das ist die Frage, vor der wir stehen und auf die
hier Antwort gegeben werden soll.

Werden es die Anhänger der SPD begreifen?

Die  Antwort  hängt  nicht  unwesentlich  davon  ab,  ob  und  in  welchem Umfange  die  Anhänger  der
Sozialdemokratischen Partei begreifen lernen, daß ihr Platz an der Seite ihrer Klassengenossen und
nicht an der ihrer Klassengegner ist. Kaum ein anderer Anlaß ist so wie die dreißigjährige Wiederkehr
der Novemberrevolution von 1918 geeignet, der deutschen Arbeiterschaft wichtige und entscheidende
Lehren für die Zukunft zu vermitteln.

Den Irrweg der Vergangenheit überwinden

Man  muß  den  Mut  haben,  Fehler  der  Vergangenheit  zu  begreifen,  zu  verstehen  und  richtig  zu
analysieren.  Eine  Generation,  die  in  der  Arbeiterbewegung  Bebels  heranwuchs,  später  in  den
verschiedensten  politischen  Lagern  der  Arbeiterbewegung  im  ersten  Weltkrieg,  in  der
Novemberrevolution  und  in  der  Weimarer  Republik  Akteur  war,  um  schließlich  durch  eigenes
schuldhaftes Verhalten in der schmachwürdigen Hitlerdiktatur Opfer zu werden, hat wahrlich Grund
genug, ihren Irrweg in der Vergangenheit zu erkennen, um in der Gegenwart und für die Zukunft den
rechten Weg zu finden.

Das Wertvollste, was der Mensch besitzt…

Möge jeder einzelne dabei der Worte eingedenk sein, die Nikolai Ostrowski in seinem Buche „Wie der
Stahl gehärtet wurde“ niederschrieb:

„Das  Wertvollste,  was  der  Mensch.  besitzt,  ist  das  Leben,  Es  wird  nur  ein
einziges Mal gegeben,  und benutzen soll  man es so,  daß einen die zwecklos
verlebten Jahre nicht bedrücken, daß einen die Schande einer niederträchtigen
und kleinlichen Vergangenheit nicht brennt und daß man sterbend sagen kann:
Mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten in der Welt,
dem Kampfe für die Befreiung der Menschheit gewidmet.“

Dabei wollen die nachfolgenden Seiten helfen.  Sie sind entstanden aus einem Vortrag, den ich im
Parteivorstand der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands am 28. Juli 1948 gehalten habe, mit dem
Versuch, vom Ausgangspunkt des persönlichen Erlebnisses zu einer geschichtlichen Gesamtschau zu
gelangen.

wahren  und  einen  erneuten  nationalen  Mißbrauch  des  Volkes  durch  den  Monopolkapitalismus  zu
verhüten. Das Entscheidende aber ist, daß heute wie damals bei weiten Kreisen in unserem Volk die
Richtigkeit,Wichtigkeit und die Notwendigkeit dieser Aufgaben noch nicht eingesehen wird.
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Die Revolution von 1918
Die gründliche Erforschung der deutschen Novemberrevolution von 19J8 ist auch deshalb notwendig,
um die sozialistische Bewegung und die deutsche Arbeiterklasse vor großen Fehlern zu bewahren, die
sich in der Vergangenheit verhängnisvoll ausgewirkt haben.

Ist der Marxismus überholt?

Heute  wie  damals  glauben  nicht  wenige  Führer  der  Soz  ialdemokratie  unter  den  Nachwirkungen
früherer opportunistischer Irrungen, auf die marxistische Grundorientierung verzichten zu können, da
diese angeblich „überholt“ sei. Sie versäumen und vernachlässigen das Studium des Marxismus, die
unerläßliche,  schöpferische Weiterentwicklung und Anwendung auf  die besonderen Verhältnisse der
Gegenwart. Das gilt sowohl für die Lehre vom Staat und vom Weg zum Sozialismus, wie auch für die
Frage der Anwendung revolutionärer Kampfmethoden.

Welcher Weg ist der richtige?

Heute wie damals wird die Auffassung vertreten, daß die Überwindung von Not und Elend am schnellsten
und leichtesten zu erreichen sei, wenn man die Hilfe der imperialistischen Westmächte in Anspruch nimmt,
kritiklos in  die  Kampffront gegen die Sowjetunion einschwenkt und eine wüste Hetze und Verleumdung
gegen die Sowjetunion entfacht.

Heute  wie  damals  wird  schließlich  von  führenden  Vertretern  der  Sozialdemokratie  die  Bedeutung einer
formalen Demokratie überschätzt und dabei übersehen, daß, solange die Klassenverhältnisse nicht geändert,
die Machtverhältnisse in Staat und Gesellschaft nicht gründlich umgestaltet sind, die Demokratie nur eine
Tarnkappe für die alten reaktionären Mächte ist, die beiseite geworfen wird, sobald Monopolkapitalisten und
Junker die Zeit dafür reif halten.

Schließlich sei noch auf ein drittes Moment hingewiesen, das eine eingehende Betrachtung der deutschen
Novemberrevolution  von  1918  für  uns  heute  so  notwendig  erscheinen  läßt.  Die  bisherige
Geschichtsbetrachtung über die revolutionären Ereignisse des Jahres 1918 zeichnete sich in ihrer übergroßen
Mehrzahl in einer abfälligen und wegwerfenden Beurteilung der revolutionären Leistungen aus. Selbst jene
Persönlichkeiten,  die  in  der  Revolution  von  1918  eine  bedeutende  Rolle  gespielt  haben,  waren  meist
bestrebt, sich für ihre Tätigkeit zu „rechtfertigen“ oder die Verantwortung auf andere abzulenken. Solche
subjektiven Darstellungen sind noch nicht zu einer objektiven geschichtlichen Wertung vorgedrungen und
können daher nur als Zeitdokumente gewertet werden.

Die Geschichte analysieren

Die  bisherigen  Geschichtsdarstellungen  über  die  Novemberrevolution  von  1918  beschränkten  sich
durchweg im wesentlichen auf  Darstellung einzelner  Episoden,  Beschreibungen wichtiger  Tage und
Ereignisse, wobei sie kaum über Erklärungen und Einzelheiten und nur selten zu einer Analyse und
Deutung der Gesamterscheinung vordrangen. So geben die bisherigen Geschichtsbetrachtungen über
ein so wichtiges Ereignis der Geschichte unseres Volkes nur ein einseitiges, unzulängliches, falsches
Bild, aus dem keine Lehre und keine Nutzanwendung für die Zukunft gewonnen werden kann.

Lehren aus der mißlungenen Revolution

Es muß daher der Versuch gemacht werden, eine wissenschaftliche Erforschung der Ursachen und
Aufgaben des Verlaufs und .der Bedeutung der Novemberrevolution von 1918 vorzunehmen, um eine
Grundlage zu schaffen,  die  es  möglich  macht,  aus jenen  Tagen die  Lehren  für  unseren  Kampf  in
Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Er kann nur gelingen, wenn das Schwergewicht auf die Erhellung
und  Aufklärung  jener  Vorgänge  gelegt  wird,  die  dem November  1918  vorausgingen  und  die  zum
November führten.
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Verhängnisvolle Entscheidungen

So gewichtig und verhängnisvoll die Entscheidungen waren, die im November 1918 gefällt wurden, so
irrig und unfruchtbar wäre es, den subjektiven Faktoren jeden entscheidenden Einfluß auf die Situation,
auf die Bewältigung ihrer Probleme, auf den weiteren Verlauf abzusprechen.

Die ökonomischen und sozialen Beweggründe

Es muß jedoch mit allem Nachdruck betont werden, daß ein wirkliches Verständnis der Wirksamkeit
dieser subjektiven Faktoren, dieser Entscheidungen und Unterlassungen, dieser Fehler und Schwächen,
Überspitzungen  und  Übertreibungen  erst  dann  möglich  wird,  wenn  man  erfährt,  aus  welcher
Vergangenheit jene handelnden oder nicht handelnden Arbeitermassen und Arbeiterführer kamen. Man
muß feststellen, welche Ströme sie gespeist haben, aus welchen ökonomischen, und sozialen Wurzeln
sie ihre Kraft gesogen haben, aus welcher politischen und geistigen Atmosphäre sie erleuchtet und,
befruchtet wurden.

Der Weg zum Sozialismus

Die Auswertung für den politischen Kampf der Gegenwart wird sich dann nicht darin erschöpfen, einer
Nachahmung und Wiederholung der Fehler von 1918 vorzubeugen. Sie wird vielmehr die Möglichkeiten
eröffnen,  durch  den  entwicklungsgeschichtlich  geschärften  Blick  auch  die  Fehlerquellen,  die
gefahrdrohenden Strömungen in der heutigen Entwicklung zu erkennen und mit ihrer Unterbindung
und Vernichtung eine Sicherheit und Gewähr zu schaffen, die für die Zukunft jede ernste Gefährdung
des Vormarsches zum Sozialismus ausschließt.

Quelle:  
Otto  Grotewohl:  Dreißig  Jahre  später.  Die  Novemberrevolution  und die  Lehren der  Geschichte  der
deutschen  Arbeiterbewegung.  Dietz  Verlag  Berlin,  1948,  S.5-12.  (Zwischenüberschriften  eingefügt,
N.G.)

Nachsatz: In der DDR wurden mit der Vereinigung von KPD und SPD und dem Aufbau des
Sozialismus  die  richtigen  Schlußfolgerungen  aus  der  Novemberrevolution  gezogen.
Allerdings  auch  hier  –  und  das  erweist  sich  heute  –  nicht  mit  der  notwendigen
Konsequenz:  Es  gelang  in  der  DDR  nicht,  das  opportunistische  und  revisionistische
Gesindel aus der Partei zu entfernen. Daran krankt die DKP noch heute. Und schließlich
geht es heute nicht nur allein um die Arbeiterklasse, sondern um das Klassenbewußtsein
aller lohnabhängigen, der Ausbeutung unterworfenen Werktätigen.
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