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Es  ist  schon  ein  Jahr  verflossen,  seitdem  das  spanische  Volk,  auf  den  vordersten  Positionen  des
Kampfes  gegen  die  Weltreaktion  und  den  Faschismus  stehend,  mutig  seine  Freiheit  und
Unabhängigkeit  verteidigt  und  damit  die  Interessen  der  Demokratie,  der  Kultur  und  des  Friedens
gegen die  faschistischen Barbaren und Kriegsbrandstifter  verteidigt.  Man kann ohne  Übertreibung
behaupten, daß dieser heroische Kampf, nach der Großen Oktoberrevolution, eines der bedeutsamsten
Ereignisse der politischen Nachkriegsgeschichte Europas ist.

Als am 18. Juli vorigen Jahres der Telegraph die Kunde von der Rebellion der faschistischen Generäle
gegen die Spanische Republik brachte, konnte niemand annehmen, daß der von den faschistischen
Missetätern hervorgerufene Bürgerkrieg in  Spanien so lange dauern würde.  Freund und Feind  des
spanischen Volkes hofften, jeder auf seine Art, auf die rascheste Beendigung des Krieges.

Die faschistische Meuterei war in einigen Tagen von den spanischen Arbeitern und der Volksmiliz in
den wichtigsten Zentren des Landes niedergeschlagen. Madrid und Valencia, Barcelona und Bilbao,
Toledo, Malaga, Alicante und Almeria, fast alle bedeutenden Städte Spaniens befanden sich in den
Händen der republikanischen Regierung.

Die  rebellischen  Generäle,  die  sich  gegen  die  demokratischen  Errungenschaften  der  spanischen
Revolution  erhoben und  sich  zu  Beginn  der  Rebellion  hauptsächlich  auf  die  im Volke  verhaßten
konterrevolutionären Offiziere, auf die Fremdenlegionäre und die marokkanischen Truppen stützten,
stießen  auf  den  bewaffneten  Widerstand  aller  Kräfte  der  spanischen  Revolution,  des  gesamten
spanischen  Volkes,  das  in  den  Reihen  der  Volksfront  um  die  republikanische  Regierung
zusammengeschlossen war.

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  daß  das  spanische  Volk  sein  Land  längst  von  den  faschistischen
Gewalttätern gesäubert hätte, wenn es keine Intervention der faschistischen Staaten gegeben hätte,
wenn Hitler und Mussolini den rebellischen Generälen nicht Waffen, Flugzeuge und reguläre Truppen
gegen das republikanische Spanien zur Verfügung gestellt hätten. Die jetzt allen bekannten Tatsachen
legen Zeugnis davon ab, daß die rebellischen Generäle sich überhaupt nicht zu einem Krieg gegen die
Spanische Republik entschlossen hätten, wenn sie dazu von den faschistischen Staaten nicht inspiriert
worden wären. In Wirklichkeit ist dieses blutige Komplott gegen das spanische Volk in Berlin und
Rom  vorbereitet  und  organisiert  worden.  Die  faschistischen  Kriegsbrandstifter  haben  die
konterrevolutionären Generäle benutzt, um die Hand auf Spanien, auf seine Reichtümer, auf seine
Rohstoffe für die Rüstungsindustrie zu legen und sich im Mittelmeer Stellungen für den von ihnen
vorbereiteten neuen imperialistischen  Krieg  zu  schaffen.  Hitler  und  Mussolini  rechneten offenbar
darauf,  daß  die  als  ihr  Werkzeug  hervortretenden  Generäle  Franco  und  Mola  in  wenigen  Tagen
Madrid nehmen, das republikanische Regime liquidieren und ihnen eine reiche Beute in Gestalt eines
sogenannten  nationalen  Spaniens  zu  Füßen  legen  würden.  In  dieser  Überzeugung  bestärkte  sie
zweifellos auch der Umstand, daß die damalige republikanische Regierung, ungeachtet der wiederhol-
ten  beharrlichen  Warnungen  der  Kommunistischen  Partei  Spaniens,  keine  radikalen  Maßnahmen
gegen das von den konterrevolutionären Generälen vorbereitete  Komplott  ergriff und überrumpelt
werden konnte. Mussolini und Hitler hofften, daß der Faschismus in Spanien siegen könne, ohne auf
einen  ernsten  bewaffneten  Widerstand  der  Volksmassen  zu  stoßen,  wie  1922 in  Italien  und 1933 in
Deutschland.

Alle diese Erwartungen erwiesen sich jedoch als vollkommen falsch. Die spanische Nuß war zu hart für
die Zähne des Faschismus. Spanien von 1936 war weder Italien von 1922 noch Deutschland von 1933.
Die faschistische Meuterei in Spanien wurde nach dem ersten Siege der demokratischen Revolution des
spanischen Volkes unternommen, nachdem das spanische Proletariat und die Volksmassen die Lehren aus
den  Ereignissen  in  Italien,  Deutschland  und  Österreich  gezogen  hatten  und  die  Grundlagen  der
antifaschistischen Volksfront schon gelegt waren. Nachdem die mittelalterliche Monarchie gestürzt und
die parlamentarisch-demokratische Republik errichtet worden war, hatte die spanische Revolution eine
unversiegbare  Kraftquelle  des  spanischen  Volkes  im  Kampfe  gegen  die  Konterrevolution,  die  die
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Rückkehr  des  im  Volke  verhaßten  alten  Regimes  der  Herrschaft  der  Gutsbesitzer  und  der
Finanzoligarchie  bedeutete,  erschlossen.  Der  Kampf  gegen  die  faschistische  Meuterei  war  für  das
spanische  Volk  dadurch  unlöslich  mit  der  Erhaltung  und  dem  Ausbau  der  demokratischen
Errungenschaften seiner Revolution gegen das Regime des Mittelalters und des Obskurantismus, gegen
die  Gutsbesitzer,  die  innerlich  verfaulte  Aristokratie  und  das  konterrevolutionäre  Offizierkorps
verbunden.

Als die faschistischen Staaten sich überzeugten, daß Franco außerstande war, mit Hilfe von Marokkanern
und Fremdenlegionären den Sieg des Faschismus zu sichern, nahmen sie die Kriegführung gegen die
Spanische Republik unmittelbar in ihre Hände. Bei Madrid und Guadalajara, an der Süd- und Nordfront
kämpfen  gegen  die  tapfere  republikanische  Armee  in  Wirklichkeit  Truppen  des  deutschen  und  des
italienischen Heeres, ihre Artillerie, Tanks und Flugzeuge; sie zerstören Städte und Dörfer, tränken den
Boden des spanischen Volkes mit Strömen von Blut. Die Flotten der faschistischen Staaten verhängen
die Blockade über die spanischen Häfen, beschießen und zerstören die Hafenstädte. Im Gedächtnis der
fortschrittlichen  Menschheit  werden  Madrid,  Guernica  und  Almeria  für  alle  Zeiten  grauenvolle
Denkmäler der faschistischen Barbarei bleiben.

Und je größer die Energie, der Enthusiasmus und die Überzeugung von der Rechtlichkeit der eigenen
Sache sind, mit welchen das spanische Volk den Kampf führt, je mehr es nach jeder neuen Provokation
der faschistischen Interventen die republikanische Armee stärkt, je mehr es seine Reihen schließt, die
Mängel  und  Schwächen  in  der  Kriegführung  beseitigt,  um  so  zynischer  verstärken  Hitler  und
Mussolini  ihre  Intervention,  indem sie  offen  erklären,  daß sie  die  Existenz  eines  republikanischen
Spaniens nicht dulden werden. In die gewöhnliche Sprache übersetzt, laufen Mussolinis letzte Artikel
auf die zügellose und zynische These hinaus: Spanien muß eine faschistische Kolonie werden, oder es
wird in einen Trümmerhaufen verwandelt.

Im Licht dieser Tatsachen ist es schwer, in der jüngsten politischen Geschichte schmählichere Seiten
zu finden als die Haltung der ausschlaggebenden westlichen kapitalistischen Staaten, die sich stolz
demokratisch  nennen,  gegenüber  dem  spanischen  Volk  und  seinem  Kampf  für  Freiheit  und
Unabhängigkeit. In dem Augenblick, da die faschistischen Interventen vor dem Angesicht der ganzen
Welt offen einen Raubkrieg in Spanien führen, befassen sich diese Staaten, in erster Reihe England,
nun schon fast ein Jahr mit der Posse der Nichteinmischung in die spanischen Angelegenheiten. Sogar
nach dem Verzicht  Hitlers  und Mussolinis  auf  die  sogenannte internationale  Kontrolle  suchen die
Leiter der englischen Außenpolitik immer noch nach Kompromißformeln einer Verständigung mit den
frechen faschistischen Interventen.

Der  Völkerbund, dessen Satzungen einen speziellen Artikel  über  Sanktionen gegen den Aggressor
enthalten, wo gerade Fälle vorgesehen sind, die der gegenwärtigen bewaffneten Intervention Deutsch-
lands und Italiens gegen das spanische Volk analog sind, bewahrt hartnäckiges Schweigen.

Obgleich  es  klar  ist,  daß  die  faschistischen  Interventen,  wenn  es  ihnen  gelingt,  Spanien  zu
unterjochen,  nicht  zögern  werden,  ähnliche  Rebellionen  wie  diejenige  Francos  auch  in  der
Tschechoslowakei, in Österreich, Dänemark, Belgien und anderen Ländern in Szene zu setzen, weicht
der  Völkerbund,  hauptsächlich  unter  dem  Druck  Englands,  in  der  spanischen  Frage  sorgsam
Entscheidungen  aus,  durch  die  die  Völkerrechte  der  verfassungsmäßigen  Regierung  Spaniens
gewährleistet würden. Damit stachelt er faktisch die faschistischen Interventen und Aggressoren an.
Die demokratischen Vereinigten Staaten von Amerika mit Roosevelt an der Spitze nehmen die Hal-
tung eines gelassenen „Beobachters“ ein. Die Bemühungen der Sowjetunion, die entschlossen und
konsequent auf der Seite des spanischen Volkes steht, die nichtfaschistischen Staaten zur Befolgung
einer festen und beharrlichen Politik gegenüber den faschistischen Interventen zu bewegen, um dem
republikanischen  Spanien  die  gesetzlichen  Rechte  und Möglichkeiten  zu  sichern,  sich  gegen den
Überfall  zu  verteidigen  und Herr  im eigenen Lande  zu sein,  haben  bis  jetzt  zu  keinen  positiven
Ergebnissen geführt. Die egoistischen Interessen der Großkapitalisten und Finanzcliquen Englands,
Frankreichs und der Vereinigten Staaten haben immer noch den Vorrang nicht nur vor den Interessen
des spanischen Volkes und der Erhaltung des Friedens, sondern auch vor den wahren Interessen und
der Zukunft ihrer eigenen Völker.

Es entsteht somit ein eigenartiges Bild, das jedem Arbeiter und jedem Anhänger der Demokratie und
des Friedens ernstlich zu denken geben muß. In dem Augenblick, da die faschistischen Staaten im
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Einvernehmen gegen die Spanische Republik vorgehen, da Berlin, Rom und Tokio planmäßig, Schritt
um  Schritt  einen  neuen  räuberischen  Weltkrieg  vorbereiten,  da  die  Verstärhmg  der  Intervention
Mussolinis und Hitlers in Spanien von Provokationen der japanischen Militaristen am Amur und von
Kriegshandlungen  in  Nordchina  begleitet  sind,  diskutieren,  verhandeln  die  Regierungen  der
westlichen Großstaaten endlos über den bankrotten Plan einer Nichteinmischung und „Kontrolle“ und
betreiben  gegenüber  den  keinerlei  Maß  anerkennenden,  toll  gewordenen  Interventen  und
Kriegsbrandstiftern eine Vogel-Strauß-Politik.

Man  kann  nicht  dem  Gedanken  Raum  geben,  daß  die  Politik  der  regierenden  Kreise  Englands,
Frankreichs und der Vereinigten Staaten in der spanischen Frage und in der Frage der Erhaltung des
Friedens den Stimmungen, Gefühlen und dem Willen der überwältigenden Mehrheit der Völker dieser
Länder entspräche. Eben darum werden sie nicht müde, zur Rechtfertigung ihrer Politik ihre Völker
mit dem Kriege zu schrecken, den die faschistischen Staaten angeblich beginnen würden, wenn die
nichtfaschistischen Länder und der Völkerbund entschlossen gegen die Interventen aufträten. Aber für
jeden, der die wirkliche internationale Lage, die Lage innerhalb der faschistischen Länder selbst und
das Kräfteverhältnis zwischen den Friedensanhängern und den Kriegsbrandstiftern kennt, ist es klar,
daß dies nichts anderes ist als eine unwürdige Spekulation auf die Antikriegsstimmung der breiten
Massen. Ist doch für die faschistischen Staaten gerade die Eroberung Spaniens eine der wichtigsten
Vorbedingungen für den von ihnen vorbereiteten Weltkrieg. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in
Spanien festzusetzen,  hieße, ihnen behilflich sein,  ihre Kriegsvorbereitungen zu verstärken,  dieses
Land  in  einen  Stützpunkt  für  den  Überfall  auf  Frankreich  zu  verwandeln,  ihre  militärisch-
strategischen  Positionen  im  Mittelmeer  zu  festigen.  Tatsächlich  ist  die  Wahrheit  die,  daß  die
Niederlage des spanischen Volkes die Kriegsgefahr hundertfältig vergrößern und die Entfesselung des
Krieges  durch  die  faschistischen  Aggressoren  bedeutend  beschleunigen  würde.  Der  Sieg  des
spanischen Volkes würde im Gegenteil einen neuen Schutzwall gegen die Entfesselung des Krieges
aufrichten. Wer ernstlich die Erhaltung des Friedens will, der muß alles tun, damit die faschistischen
Interventen so rasch wie möglich aus Spanien verjagt werden und das spanische Volk seine Freiheit
und Unabhängigkeit behaupten kann.

Sogar ein solcher Hitlerverehrer wie Lloyd George vermochte diese Wahrheit nicht zu bestreiten. In
seiner kürzlich im Unterhaus gehaltenen Rede zur spanischen Frage erklärte er: „Man sagt, es gäbe
Krieg, wenn wir gegenüber Berlin und Rom Festigkeit an den Tag legen. Ich sage Ihnen: Wenn wir
keine solche Festigkeit an den Tag legen, so werden wir sicher Krieg haben.“

Einer der wichtigsten Gründe, die es den nichtfaschistischen westlichen Staaten ermöglichen, einen
solchen Standpunkt des Nachgebens gegenüber den faschistischen Interventen einzunehmen und wie
Pilatus  ihre  Hände  in  Unschuld  zu  waschen,  ist  zweifellos  der  Umstand,  daß  es  bis  jetzt  dem
internationalen Proletariat nicht gelungen ist, gemeinsam und mit aller Entschiedenheit zur Verwirk-
lichung  der  wichtigsten  Forderungen  zugunsten  des  spanischen  Volkes  aufzutreten:  Sofortige
Abberufung  der  Interventionsstreitkräfte  Italiens  und  Deutschlands  aus  Spanien;  Aufhebung  der
Blockade  über  die  Spanische  Republik;  Anerkennung  aller  Völkerrechte,  der  gesetzmäßigen
spanischen Regierung; Anwendung des Völkerbundstatuts gegen die faschistischen Aggressoren, die
das spanische Volk überfallen haben.

Diese  von  der  Kommunistischen  Internationale  im  wesentlichen  bald  nach  dem  faschistischen
Aufruhr  in  Spanien  aufgestellten  Forderungen  wurden  später  auch  von  der  Sozialistischen
Arbeiterinternationale  verkündet  und  sind  zweifellos  die  Forderungen  jedes  klassenbewußten
Arbeiters und jedes ehrlichen Friedensanhängers. Das internationale Proletariat steht unbestritten auf
der Seite des spanischen Volkes gegen die faschistischen Rebellen und Interventen.  Es zeigte und
zeigt  seine  Solidarität  mit  den  spanischen  Kämpfern  nicht  nur  darin,  daß  es  ihnen  materielle
Unterstützung erweist, daß es Lebensmittel und Medikamente schickt. Eine Reihe seiner besten Söhne
kämpft in der republikanischen Armee bei Madrid, bei Guadalajara und an anderen Fronten. Aber all
dies ist bei weitem noch nicht ausreichend. Die internationale Arbeiterbewegung, ihre politischen und
gewerkschaftlichen Organisationen  können ihre  Pflicht  gegenüber  dem spanischen Volke  und zur
Verteidigung des Friedens nicht als erfüllt  betrachten, solange sie nicht die Sicherung der Völker -
rechte  der  Spanischen  Republik  und  die  Einstellung  der  faschistischen  Intervention  in  Spanien
durchsetzen.  Dazu  ist  die  weitestgehende  Verstärkung  einer  wirksamen  Solidaritätskampagne
zugunsten des spanischen Volkes in allen Ländern erforderlich. Es gilt, alle Kräfte mobil zu machen,
um die Politik des Nachgebens gegenüber den faschistischen Interventen unmöglich zu machen. Man
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muß  erkennen,  daß  in  dieser  Beziehung  in  Europa  England  die  Hauptrolle  spielt,  weshalb  der
Arbeiterklasse Englands, dem englischen Volke eine besondere Verantwortung für das Schicksal des
spanischen Volkes, für die Erhaltung des Friedens zufällt. Man darf die skandalösen Tatsachen nicht
dulden, daß der Labourführer Lansbury mit dem „Ölzweig“ in der Hand Hitler und Mussolini seine
Aufwartung macht, während der Generalsekretär der Gewerkschaften Englands, Citrine, die Reden
Chamberlains  und  Edens,  die  die  englische  öffentliche  Meinung  einschläfern,  nachplappert,  in
demselben  Augenblick,  da  die  faschistischen  Heerhaufen  Italiens  und  Deutschlands  das  Blut  des
spanischen Volkes vergießen und die spanischen Städte und Dörfer zerstören.

Um das spanische Volk und den internationalen Frieden wirksam zu verteidigen, ist ein geschlossenes,
gemeinsames Vorgehen aller internationalen Organisationen der Arbeiterklasse absolut erforderlich.
Man sage nicht, daß ein solches Vorgehen unmöglich sei. Es gibt a1lerdings nicht wenig Hindernisse
auf diesem Wege. Es gibt Führer und Gruppen in der Sozialistischen Arbeiterinternationale und im
Internationalen  Gewerkschaftsbund,  die  aus  Erwägungen,  welche  mit  den  Interessen  des
internationalen  Proletariats  und des  spanischen  Volkes nichts  gemein  haben,  gegen  gemeinsame
Aktionen  der  internationalen  Arbeiterorganisationen  auftreten.  Sie  drohen  sogar,  aus  der
Sozialistischen Arbeiterinternationale auszutreten, wenn ein Abkommen über gemeinsame Aktionen
mit der Kommunistischen Internationale angenommen wird. Soll aber wirklich ein solcher Zustand
als  etwas  ein  für  allemal  Gegebenes  und Unveränderliches  betrachtet  werden?  Die  Hindernisse
müssen beseitigt werden, man darf vor ihnen nicht kapitulieren. Die Interessen des internationalen
Proletariats und die Sache der Verteidigung des Friedens, die vollkommen mit den Interessen des
spanischen Volkes zusammenfallen, müssen über die persönlichen und Gruppeninteressen gestellt
werden.  Die  Zusammenkünfte  der  Vertreter  der  Kommunistischen  Internationale  und  der
Sozialistischen Arbeiterinternationale in Annemasse und Paris haben gezeigt, daß beide Seiten in
den Hauptforderungen, die auf den Schutz des spanischen Volkes und die Erhaltung des Friedens
gerichtet sind, übereinstimmen. Warum soll man dann nicht tun, was einzig und allein rasch und
sicher zur Verwirklichung dieser Forderungen führt – eine einheitliche Aktion der internationalen
Arbeiterorganisationen  einleiten  und  einmütig  alle  Reservekräfte  ausnützen,  über  die  die
internationale Arbeiterbewegung verfügt?

Am  Jahrestag  des  heroischen  Kampfes  des  spanischen  Volkes,  angesichts  der  verhängnisvoll
zunehmenden  faschistischen  Intervention  in  Spanien  und  der  neuen  japanischen  Aggression  in
Nordchina, steht diese Frage mit aller Schärfe vor jeder Arbeiterorganisation, vor jedem Funktionär
der Arbeiterbewegung, vor allen Anhängern der Demokratie und des Friedens und erheischt praktische
Lösung.

In  einem  Jahr  unaufhörlicher  angespannter  Kämpfe  hat  das  spanische  Proletariat  verstanden,  die
Errungenschaften  der  demokratischen  Revolution  zu  behaupten,  die  Einheit  in  den  Reihen  der
Volksfront  zu festigen,  die  Schaffung einer  heroisch kämpfenden republikanischen Volksarmee von
einer halben Million Kämpfern zu sichern. Es bahnt den Weg zu seiner einheitlichen politischen Partei
und  zur  Vereinigung  seiner  Gewerkschaften,  es  arbeitet  unermüdlich  an  der  Skherung  aller  inneren
Vorbedingungen, die für den endgültigen Sieg über den Faschismus erforderlich sind.

Das spanische Proletariat,  das mit der  Kommunistischen Partei an der Spitze in den ersten Reihen
seines Volkes marschiert, erfüllt  ehrenvoll seine Pflicht auf den vordersten Positionen des Kampfes gegen
Weltreaktion und Faschismus. Das internationale Proletariat muß seinerseits bis zu Ende seine Pflicht
gegenüber seiner ruhmreichen spanischen Kolonne erfüllen.

Die Kommunisten, die in jeder Weise ihre eigenen Aktionen zur Verteidigung des spanischen Volkes
und des Friedens verstärken, werden daher nicht müde werden, noch beharrlicher auf die gebieterische
Notwendigkeit, die Aktionseinheit der internationalen Arbeiterbewegung herzustellen, hinzuweisen und
mit allen Kräften auf ihre rascheste Verwirklichung hinzuarbeiten. 
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