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Nieder mit dem Krieg!
An aIle Arbeiter nnd Arbeiter-Oraanieationen l
An aile Kriegsgegner und Friedensfrennde!
An aIle Volker•.die eine Wiederholnng des Weltgemetzels
von 1914-1918 nicht wollen!

Der Impertalistisohe Kampf der kapitalistischen GroBmiichte,
hauptsaehlich Englands und Italiens, urn Abessinien hat zum Ueber
fall des italienisohen Faschlsmus auf das abessinisehe Volk gefUhrt.
Italienische Flugzeuge bombardieren Iriedliohe abessinische Stiidte
und Diirfer.

Der englische Imperiallsmus riistet, unter dem Deckmantel ver
diichtiger Sorge urn die cllnabhnngigkeit» Albessiniens, zum Krieg
mit Italien urn den Besitz Abessiniens. Die britische Flotte ist War
zum Gefecht. Zusamrnen mit England fordern andere imperia
listische Staaten, angeblich im Interesse der Wiederherstellung des
Friedens, ein Protelktorat tiber Abessinien. Die Kriegsbrandstifter
in anderen Liindern sind fieberhaft am Werk. Das Iaschistische
Deutschland lauert nur darauf, den Krieg in Afrika zur Vorberei
tung eines Ueberfalls auf Litauen auszunutzen. Deutschland, Polen
und Ungarn sohrnieden einen Block fUr ihre Angriffspliine in Ost
europa. Die Frage Oesterreich wird von neuern auf die Tages
ordnung gestellt, Kriegerisehe Verwicklungen in Europa wtirden
den [apanischen Imperlaldsten im Fernen Osten die Hiinde frei
maohen zum bewaffneten Ueberfall auf weitere Teile Chinas und
ihre Aggressivitiit gegen die 8owjetunion auBerordenUich steigern.
Der Krieg des italienischen Faschismus ge~en A,bessinien kann zum
Auftakt eines neuen imperialistischen Weltkrieges werden.

Am 25. September, acht Tage vor der Eroffnung der Krr~s
·handlungen, hat sioh die Kommunistische Internationale an die 80
zialistiscbe Arbeiterinternationale mit dem Vorsehlag zum gemein
samen Auftreten gegen den Krieg gewandt.

Die Sozialistiscbe Anbeiterinternationale hat bis [etzt keine zu
sagende Antwort auf unser Angebot gegeben, weil in ihren Reihen
groBe Gegensiitze bestehen. Jene Elemente in der Sozialistischen
Arbeiterinternationale, die mit ihrer Bourgeoisie im Bunde stehen,



sind nicht so sehr urn die ErhaItung des Friedens besorgt als urn
die irnperialistischen Interessen ihrer herrschenden Klassen. Darum
stellen sie sieh mit allen Kraften del" Herstellung del" Aktionseinheit
del" Arbeiterklasse in [edem einzelnen Land und im internationalen
Mafetab entgegen. In diesem so trberaus ernsten Augenbli"k, wo
das Leben von Milrlionen auf dem Spiela steht, muf die Arbeiter
klasse gebieterisch ford ern, dafi, trotz aIJer Widerstande del" Gesmer
del" Einheitsfront, dern maohtieen Strom del" proletarischen Einheit
die Bahn freigemacht wird. Wir sind Iiberzeugt. dafs die Anhanaer
del" Einheitsfront in den Reihen del" Sozialistischen Arbeiterinter
nationale alles tun werden, darnit das Angebot del: Kommunistischen
Internationale angenommen wird.

Keine Minute mehr ist zu verlieren! Keinen AugenbUck mehr
darf qeziiqerl werden mit der Herstellung tier Aktionseinheit aller
Arbeiterorganisationen, aller Friedensfreunde in allen Liindern, um
den faschistischen Kriegsbrandstifter zu isolieren und Z1t zugeln.

Die Kommunlstlsche Internationals fordert aile ibre Sektionen
auf, sofort zur Organisieruna machtvoller Aklionea aller Werktatkren
gezen den Krieg zu sohreiten. Die Kommunistisohe Internationale
wendet sich an -die sozialistlsohen Arbeiter. deren Organisation en
und Parteien mit dem eindrinalichen Appell. sich tiber alle bis
herizen Meinunzsverschledenhelten hinwezzusetzen und zemelnsam,
Schuller an Schulter, gezen die Iascb istischen Krie<Zsibrandstifter auf
zutreten. Die Kommunistische Internationals ruft alle Arbeiter,
samtliohe Arbeiteroraantsatlonen ohne Untersehied del" Riehtung,
aile Kriegs,g8\Q:ner. al1e Friedensfreuncle, aile Volker, die eine Wie
derholung del" Sohreoken des Weltkrieges nioht wilnsehen. zum Zu
sarnmenschluf ihrer Krafte auf, urn den bezonnenen Raubkrieg des
italieniseben Faschlsmus zu durehkreuzen, urn dem italienischen Fa
schlsmus einen wuchticen Schlag zu versetzen und darnit das ita
lienische Volk in seinem Befreiungskampf zu unterstUtzen. Die
Kommunistische Internationale ruft die Arbeiterlklasse .iedes ein
zelnen Landes zur groBten Waehsarnkeit geaenuber del" Politiik ihrer
impertallstisohen Rezierungen auf. Sie ruft die. Werktiitigen auf,
die Ausbreitunz des Krieges auf andere Lander zu verhUten und zu
verhindern, daB del" itallenisch-abessinisehe Krieg in ein neues
Weltgemetzel umschlllgt.

Proletarier I Werktatige aller Lander!
Orzanistert sofort einheitliehe Akbionen gegen den Krieg in

allen Betrieben, allen Orsranisatlonen, allen Gewerkschaften, allen
Genossenschaften, allen Sport- 'lind Kulturorganisationen, in allen
Gemeinden uhd Parlarnenten - iiberall l Sammelt euch zu mach-
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ligen Kundgebungen und Demonslrationenl Wendel, je nach den
gegebenen Bedingungen, auch andere wirksame Formen der Massen
aktionen an! Zeigt dem italdenischen Fas chismus, daB ihr nicht
gewillt seid, seine kriegerischen Provokationen zu dulden I Zeigl
den herrsohenden Klassen eure Macht im KaJ111pf fiir den Frieden!

Selzl es duroh die Aktionseinheit aller Arbeilerorganisationen
und, vor allen Dingen, der Organisationen der Traneportaobeiter, der
Eisenbahuer, Seeleute und HaJenarbeiler, dureh, daB kein einziger
Eisenbahnzug, kein einziges Schiff zur Unterstutzung des italieni
schen Krieges in Abessinien abgeht. Die Verwirkbichung dieser
Kampfznaflnahrne bedeutet, einen eisernen Ring der Isolierung urn
das faschistische Italien zu legen, bedeutet die Durchkreuzung des
von ibm begonnenen Krieges, bedeulel einen scharfen Schlag gegen
aIle Iasehistischen Krdegsbrandstifter, die sioh ansohicken, das Bei
spiel des italienischen Fasohismus nachzuahmen.

Die Regierungen der im Volkerbund verlrelenen entscheidenden
kapltalistischen Staalen verurleilen diesen wiederum zur Ohnmacht,
Das Spiel der eigenniil'lJigen Interessen der imperialistischen Miichte
macht ein kraftvolles kollektives Auftreten des Vdlkerbuudes gegen
die faschistischen Kriegsbrandstifter unmOglich. Die Rettung VOl"

dem Krieg - sie liegt in der Hand des inlernationalen Proletariats
und seiner Organisationen ; sie hiingl ab von deren gemeinsamen,
machlvollem Auftrelen. Die Friedenspolitik der Sowjetunion. des
einzigen Staates, der entschieden gegen imperialietische Eroberungen
kiimpft und eine konsequenle Friedenspolitik befolgt, ist das starkste
Bollwerk des internationalen Proletariats in seinem Kampf gegen
imperialistische Kriege, fii,r die Saehe des Friedens.

In dieser Stunde drohender Gefahr liiBt die Kommunistische
Internationale den Ruf ergehen:

Proletarier aller Liinder, vereinigt Euch!
Kein einziger Eisenbahnzug, kein einziges Schiff zur Unter

sWtzung des italienischen Krieges in Abessinien!
Ein eiserner Ring der I solierung um die faschistischen Kriegs-

brandstifter!
Hiinde weg vom abessinischen Yolk!
Nieder mit dem imperialistischen Krieg!
Es lebe die Friedenspolitik der Sowjetunion!
Es lebe der Frieden!

Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale.
7. Oktober 1935.
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1. Ein neuer Weltkrieg droht!
Der Ruf der Kommunistischen Internat ion ale an die
11. Internationale

1.
26. September: <Der Krieg in Abessinden kann jeden Augen

blick ausbreehen ...>
Das Exekutivkomitee der Kormnunistischen Internationale

wandte sioh an das Sekretariat der Sozialistischen Arbeiterinternatio
nale mit einem 'I'elegranun folgenden Inhalts :

<Gen06Sen I Der Krieg in Abessinien kann [eden Augenbliok
ausbreohen. Die deutsohen Faschisten warten nur auf diesen Augen
bliok, urn sich auf das schwacha Litauen zu werfen und Memel zu
besetzen, Die kriegerischen Sehritte des italienisehenund deut
schen Faschismus hatten unabsebbare Folgen. Sie konnen zum
Weltkrieg fUhren .

<Del' VB. WeltkongreB der Kommunistischen Internationale be
auftragte die Exekutive del' Komintern, an die Leitung der SAl mit
dem Antrag auf Herstellung der internationalen Aktionseinheit des
Proletariats theranzutreten. Es ist uns bekannt, daB eure Exekutive
entschieden hat, die Besohlusse des VII. Kongresses del' KI vorerst
grundlich zu priifen, bevor sie zur Frage del' Aktionseinheit Stel
lung nimmt. Auoh urn eueh diese Moglichkeit zu geben, wollten
wir noch abwarten, bevor wir euch unsere konkreten Vorschlage
iiber die Einleibuug von Verhandlungen aus diesem AniaB machten,
Aber die .internationale Situation ist so gespann t, die Gefahr eines
imperlalistlschen Krieges so drohend und nahe, daB man keine
Stunde rnehr verlieren darf.

Die letzte Beratuug del' SAl mit dem 1GB hat eine Reihe von
MaBnahmen gegen den drohenden Krieg beschiossen. Die Komintern
begriiBt euren Besehlufs, Doch all das, was von eurer und unserer
Seite .bisher unternommen wurde, reieht angesichts del' GroBe del'
Gefahr noeh nioht aus, Die Anstrengungen del' belden Internatio
nalen fUr die Erhaltung des Friedens miiBten vereinigt werden.
Beide Internationalen mill3ten gemeinsacn vorgehen und gemeinsam
dem faschistischen Kriegsbrandstdfter in den Arm fallen.

Das gemelnsame Auftreten del' beiden Internationalen wi I'd
die Arbeiterklasse mobilisieren und die Friedenskrtlfte del' anderen
Bevolkerungsklassen mit sioh reil3en. Es wiirde ganze Volker fur
den Kampf urn den Frieden auf den Plan rufen. Es wiirde eine der
artig machtige Weltbewegung gegen den Knieg auslosen, unter deren
Druck del' Volkerbund gezwungen ware, gegen die Aggression des
italienischen Fasohismus und des deutschen Faschismus wirksam
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einzusehreiten. Es ist noeh nicht zu spat, die drohende Katastrophe,
in die die faschistisehen Verbreoher die Menschheit treiben, abzu
wenden. Morgen wird es vielleicht schon nicht mehr moglioh sein.

Wir schlagen deshalb dem Sekretariat del' SAl sofortige per
son'liche Bespreohungen del' Vertreter del' Ibeiden Internationalen
tiber die bestrnogliche gemelnsarne Durchflihrung del' von eurer
und unserer Internationals geplanten iMaBnahmen f.iir die Erhaltung
odes Friedens VOl'.

ZU diesel' Besprechung delegieren wir flir die Exekutive del' KI
die Genossen Cachin und 'I'horez aus Frankreioh, den Genossen
Pollitt aus England und den Genossen Sverma aus del' Tschecho
slowakei.

Wir ersuehen urn baldige Antwort.
Mit GruB:

Fur die Exekutive del' Kommunistischen Internationale
Dimitroff, Geueralsekretar.s

II.
7. Oktober:

<KIn Afrika wiltet schon seit einigen Tagen tier Krieg . . ."
<An das Sekretariat del' Sozialistisehen Arbeiter-Internatlonale

Brussel.
Seit einigen Tagen schon tobt in Afrika del' Krieg. Die inter

nationale Anbeitenklasse hat diesen Krieg ndcht zu verhindern ver
mocht, ebenso wie sie seinerzeit den Machtantritt des deut schori
Faschlsmus nieht verbindern konnte, wei! ibre Organisationen nioht
einheitlich und geschlossen audgetreten sind und gehandelt haben,
Dadurch wurde die Arbeitenklasse auflerstand gesetet, eine mach
tige Volksbewegung al ler friedensliebenden Klassen und Voltker
gegen die Kriegsbrandstifter auszulosen und so einen untiberwind
lichen Wall gegen den Krieg aufzurichten.

AJIn 25. September 1935, d. b. acht Tage VOl' Eroffnung del'
Kriegshandlungen, haben wir uns telegraphisch an das Sekretariat
del' Sozialistlsohen Arheiter-Internationale gewandt. Wir beantragten
sofortJi,ge personliehe Besprechung del' Vertreter del' beiden Inter
nationalen abel' die bestmogliehe gemeinsame Durchfuhrung del'
von eurer und unserer Internationale geplanten Maflnahmen flir die
Erhaltung des Friedens. Del' Sekretar del' SAl teilte uns daraufhin
mit, daB sich die Exekutive del' SAl mit unserem Vorschlag befas
sen werde. Bisher haben wir aber von del' Exekutlve del' SAl keine
positive Antwort erhalten, Die Tatsache, daB es ruicbt sofort zu ge
meinsamen Handlungen del' beiden Internationalen kam, hat ohne



Zweifel die Iaschlstischen Kriegsbrandstifter zu offen en Kriegs
handlungen ermutigt.

Nachdem bis heute sohon vieles versaumt wurdevist es im ge
genwiirtigen Augenblick urn so mehr unsere und eure Pf'lieht, dde
EinstellJUng der Kriegshandlurugen durchzusetzen und die Erweite
rung des Krieges auf andere Teile der Welt zu verhindern. J eg
lichee weitere ZOgern in der Aufrichturug der Aktionseinbeit zum
Kampf gegen den Ibegonnenen Krieg ware verhangnisvoll. Jeder,
der in dieser ernslen Slunde sich immer noch weig erl und zo gert,
aile Krafte der Arbeitenklasse und aller Werktaligen zusarnmenzu
schlieBen und aile Mittel einzuseteen, damit dde ital ienischen Kriegs
bandlungen gegen Abessinien eingestellt werden, der Krieg sich
nicht auf andere Teile der Welt ausdehnt und nioht zurn Vorspiel
eines neuen Weltgemetzels wird, ubernlmrnt vor dem Weltproleta
riat eine historische Verantwortsung.

Irn Interesse des Friedens und drn Namen der Millionen Ar
beiter, die in unseren und euren Reihen die Aufrichturug der Ak
lionseinheit zum Kampf gegen den Krieg und Faschismus fordern.
betonen wir nochmals die Dr iruglichkeit einer positiven Antwort
der Exe'kutive der SAT auf unseren Antrag.

Wdr teilen neuerdings mit, daf die von uns ibestimmte Delega
tion sich in Erwartung der Verhandlungen in Paris befiindet. Wir
el1Sucheneuch, eure Mitteilung Iiber Ort und Zeit der Verhandlun
gen an die Adresse des Genossen Cachin, iRedaktion der .Hurnanite',
zuriehten,

Fur das Exekutlvkomitee der Komrnuuietisehen Internationale
G. Dimitroff.

7. Oktober 1935.>

Wie wird der neue Krieg aussehen?
<Was fUr ein Krieg wlrd aber der neue Krieg sein? Fuhrende

Militiirleute, Gelebrte und Schriftsleller haben versucht, alle Schrek
ken der maschinisierten, des chemischen und des bakteriologischen
Krieges zu schildern. Wir wollen keina Prophezeiungen machen,
weil die sensationellsten Entdeckungen geheimgehalten werden und
weil es schwer ist, sich vorzustellen, wie weit die Barbarei der
Kapitalisten geben wird. Die ,kleinen' Kriege, die dn den letzten
Jahren in Si1damerika zwischen den Vasallenstaalen Englands und
Amerlkas gefiihrt wurden, haben in dieser Hinsichl ein schrecken
erregendes Beispiel geliefert. Paraguay hat der Krieg - bei einer
Einwohnerzahl von einer Million - 50000 Tote gekostet; Bolivien

bei einer Einwobnerzahl von 3,5 Millionen - 70 000 Tote; das



sind erschreekende Zdffern im Vergleich zu entsprechenden Ver
lusten der kapitalistisohen Grofsmachte wa'hrend des Weltkrieges,
Der Krieg diesel' kleinen Staaten wurde beendet, well seine Schrek
ken so groti waren, daf die gesarnte Bevolkerung sich erhob, urn
ihm ein Ende zu unachen. Und hier handelt es sich nur u:m einen
,kleinen' Krieg.

Wir kiinnen nioht voraussehen, was VOl' sich gehen wird, wenn
die vervollkommnetsteu Zerstorungsmittet i,m MassenmaBstab ein
gesetzt werden. Wir wissen nur das eine, daf der nachste Krieg
ein allgemeiner Krieg aller Lander sein wird, in dem der Unter
sclried zwischen Front und Hinterland verschwinden wird, daB es
ein Krieg sein wird, der all das zerstoren wdrd, was die Grund
lage des Lebens einer modernen kultivierten Nation bildet. Der
naehste Krieg wird ein Krieg gegen die Arbeiter sein, gegen die
Frauen und Kinder, es wird ein Vernichtungskrieg sein, he; wi rd
ein Iaschistischer Krieg sein.s Genosse Ercoli (iBericht)*)

Elend, Tod, Leiden fur die Werktiitigen 
Hiesenprotite fur die Kapitalisten

eDer Krieg bring! den Arbeilern Gemelzel und Leiden ohne
Zahl, bringl dem Kapilalismus aber ungeheurliche Profile und Ex
traproiite.

Der Krieg von 1914 his 1918 bedeutet fUr die Arbeiter und
Bauern 20 MiJlionen Tote, 30 MiLLionen Verstiimmelte, Ruin und
Verwiistung ihrer Heime. Die Krupp und Schneider, die Bethlehem
Steel und Vickers aber verdienten nie dagewesene Milliarden an
Extraprofiten. So bezifferte z, B. in den Vereinigten Staaten die
Dupont 00 . ihre Krdegsproflte im Jahre 1918 al1if 1 246 Milliouen
Dollar, das sind 1130 Prozent des Vorkrlegsgewinns I Zahllose Skan
dalaffaren in alden Landern del' Welt, nameutlich in Frankreich, in
Deutschland und in den Vereinigte-n Staaten haben zur Geniige be
wiesen, daB in den Jahren des letzten Weltkrieges, wahrend mall
die Soldaten, die sioh del' Verbrudenung schuldig gemaoht hatten,

*) ABe Zilate, die den Verrnerk <Genosse Ercoli (Bericht) » oder
cGenoss e Ercoli (Sohbufswort) » tragen, sind dem Bericht des Ge
nossen Ercoli auf dem VII. WeltkongreB del' Kommunistischen In
ternationale zu dem Tagesordnungspunkt : <IDie Vorbereitung des
imperialistischen Krieges und die Aufgaben del' Kommunistischen
.I nterna tiona le» entnommen. Bei den i1brigen Ausziigen handelt es
sioh, soweit nicht anders vermerkt, um Zitate aus den Diskussions
reden uqd IIlUS der Resolution zu diesem Tagesordnungspunkt,

Die Herausgeber.
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an die Wand stellte, die Ausbeuter, fUr deren Interessen sie in das
Volkergernetzel getrieben wurden, dem ,Feind' die Rohstoffs und
Maschinen verkauften, deren er zur Forderung des Krieges gegen
ihre eigenen Lander benotigte.

Hat nicht 1934 die Untersuchungskommission des annerikanischen
Senats Iestgestellt, daf die von den Iranzosisehen Rusbungswerken
Schneider konlroHierten tschechoslowakischen Skodawerke Hitler
reichlioh mit WaLfen und Munition d'iir die Aufriehtung seiner Dik
tatur versorgt haben? Hat nicht dieselbe Untersuchungskommission
enthullt, daB die Aircraft <f; 00., die Dupont 00. msw. Hitler mit
Fbugzeugen und Explosivstoffen versorgt en ?

Sehen wir nieht im gegenwartigen Moment die Suez-Kanal
Compagnie zynisehansreohnen, daB die Durchlassung von 120000
fill' Aihessinien lbestimmten Italienischen Soldaten ihr 90000 Pfund
Slerling an Extraprofiten eingebracht hat I <Daher das Interesse del'
Aktionare an del' Niederrnetzelung einer groBen Zahl von Soldaten
in A'bessinien, damit um so mehr Soldaten den Kanal passleren
und ihre Dividenden in die Hohe trejben.

Aus del' Rede des Genossen Marty.

Der Krieg bedeutet unvermeidlich die MiliHirdiktatur
iiber das ganze Land

Ueber das ganze Land und nicht nul' iilber einige Gebiete, wie
1914 his 1918. EIs steht heute Iaktisch fest, dap del' Krieg von mor
gen die ganze Bevolkerung in Mitleidenschaft ziehen wird. Denn
dureh die Belegung del' groBen Industriiereviere mit Gasbomben
mittels Flugzeugen liquidiert er die alte Unterscheidung zwischen
Zivilbevolkerung und Armee, zwischen Front und Hinterland.

Del' Imperialistische Krieg ware gleichbedeutend mit del' Ver
nichtung del' demokratischen Freiheiten, wo sie noch bestehen ; er
ware gleiohbedeutend mit del' Aufhebung des Koalitions- und Ver
sammlungsrechts, del' schon [eizt so eingeschriinkten Pressefreiheit
fur die Arbeiter. Er ware gleichbedeutend mit del' Zersehlagung
aller AribeiteroI'lganisationen und del' ungehinderten Aiktionsfreiheit
fill' die Fasebisten. Er ware gleichbedeutend mit einer unerhorten
Verscharfung del' Ausbeutung und Unl erdriiekung del' Arbeiter
klasse, mit dem Regime del' Requisitionen zu niedrigsten Preisen
auf dem Land. Er ware gJeichbedeutend mit einem Zuchthausre
giJme fur die Kolonialvclker ; e r ware g leich'bed eutend mit del'
gegenliber von 1914 bis 1918 miUionenmal verscblanmerten bar
banischen Herrschaft del" Exekutionskommandos, del" Folterungenund
Morde dureh die Iaschistischen Banden.

Aus del' Rede des Genossen Marty.
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Wer bezahlte und bezahlt noch heute die Kosten des
gro.l3en imperialistischen Krieges von 1914-1918?

cEs sind die durch die Bourgeoisie und den niedertraehtlgen
Verrat der Sozialdemokratie in das Gemetzel getriebenen Arbeiter
- ob Sieger oder Besiegte -, die noch heute mit wren reduzierten
Lohnen und endrtickenden Steuern die Kosten bezahlen.

Selbst den ehemaligen Kriegsteilnehmern, diie die Bourgeoisie
an sioh zu ketten gedachte, selbst den Kriegsopfern mit ihren zer
rissenen Gliedern, verbrannten Lungen, erloschenen Augen, selbst
ihnen werden heute in ahlen kapitalistlschen Landern die mageren
Pensionen noch rnehr beschnitten.

Wahrend urngekehrt die Kapilalisten - ,Sieger' und ,Bestiegte'
-, deren Dividenden in den vier Jahren des Massenmordens in die
Hohe schnellten, gj,ganlische Kapltalien in neuen, modernisierten
Unternehmungen angelegt haben, die ihnen, trotz der Krise, hor
rende Profite 'brungen.

.Mlt einem Wort, die Besitzlosen sind es, die a'Ue Opfer ge
bracht haben und die Kosten eines Krieges tragen, der nur den
Interessen der Ausbeuter diente; es sind die Besitzenden, die auch
aus diesem Riesenunternehmen der Zerstorung riesige Gewinne
gezogen haben.

Die dmperialistischen Kriege dienen nur dem Profit der Aus
beuter, der Kapitalisten ; fUr die Proletarier, fiir die werktatigen
Massen aller Lander bedeuten sie den Aderlafs, die Zugrunde
rich tung.s

Aus der Rede des Genossen Marty .

.W0 Iiezen die Ursachen des Krieges?
«,Der Krieg lst vorn Kapitalismus nicht ozu trennen. Der Kampf

gegen den Krieg verlangt vor allem cine iklarelDinsdeht in das
Wesen dieses Krieges, in seine Ursachen.

Die Ursache des Krieges als einer historischen Ersoheinung
wurzelt nicht in der ;booen Natur' der Mensehen oder in der
.schlechten Politik' der Regierungen, sondern in der Spaltung der Ge
sel'lsohaft in Klassen, dn Ausbeuter und Ausgebeutete. Der Kapita
Iismus - das lst die Ursache der Kriege in der neueren Geschichte.
Diese Kriege sind nicht Ausnahmen, sie stehen nicht im Wider
spruch zu den Grundlagen des Kapitalismus, dem Privatedgentum
an den Produktionsmitteln oder zurn System der Konkurrenz und
Ausbeutung, sondern sie sind ihre direkte Folge.

Der Imperialisrnus, das monopolistische Stadium des Kapitalis-
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mus, verschardt alle Widersprtlehe des Kapitalismus so sehr, daB
{fer .Frreden' nur zu einer Aternpause fUr neue Kriege wird. Die
Erdoberflache lund tihre wirtschaftlichen Reichtlimer (mit Ausnahme
des von der proletarisohen Diktatur beherrschten Tells) sind durch
eine kleine Anzahl von Grofhnachten fast vollig monopolisiert. Die
ungleiehmaBigeokonomische undpoliUsehe Entwicklung der ein
zelnen Lander schafft [edoeh immer wieder die Notwendigkeit einer
Neuverteilung der Welt. Diese kann letzten Endes nicht anders
erfolgen als duroh den Krieg der enlseheidenden Imperdallstlschen
Lander gegeneinander. Zugleich aber kann die Ausbeutung der
Hunderle MiUionen von Prolelariern und Kolonialsklaven nur dureh
ib'lutige Unterdruckungsknlege aufrechterhalten werden.s

Aus den Thesen des VI. Weltkongresses der Kommuni
stlschen Internationale iiJber den Kampf gegen den im
perialistischen Krieg und die Autga'ben der Kommuni
sten.

II. Zwei Welten: Der siegreiche Sozialismus
der kriegsliisterne Faschismus
Faschiamus und Reaktion bereiten den Krieg
gegen die Sowjetunion vor

<Der grundlegende Gegensatz zwischen der sozialistischen und
der kapitalietlschen Welt hat sieh noeh mehr verschiirft.

Wenn auch irn gegenwiirligen Moment die Verscharlung der irn
perialistischen Gegensatze die Bildung eines Antisowjetblocks er
sehwert, so slnd doeh die Iaschistischen Regierungen und die
rKriegsparleien in den kapitai.istischen Liindern bestrebt, ddese Ge~

gensatze auf Kosten des Valerlandes aller Werktiitigen, auf Kosten
der Sowjelunion zu losen. s Ams der Resolution.

Die Macht der Sowjetunion ist /!ewachsen -
<Die in den lelzlen Jahren in der Sowjelunion vor sich ge

gangene Verschiebung der Krafteverhaltnlsse, we der Ausdruok
des endgliltigen und unurnst513Lichen Sieges des Sozialismus tiber
den Kapitalismus ist, hal diesen verbreeherischen Pliinen eines An
grif.fs auf die Sowjetunion den Todesstof versetzt, indern sie der
konlerrevolutioniiren Inlerventionsarmee die MOgiliehkeit nabm, in
nenhalb der UdSSR eine Unlerstlitzung von seiten der der Diktatur
des Proletariats feindliehen KI3JSsen zu erhalten,
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Die ,gewa ltige Autoritat, die die Sowjebunion rricht a,1'lein bel
derkommunistischen Vorhut, sondern auch bei den sozialdemokra
tischen und parteilosen Arbeitern, bei den KJeinbauern, bei dem
Klelnbufgeotum. den InteUektuelIen, der Jugend genieBt, die Be
reitschaft von Millionen von Menschen, sich mit allen ihren Kraf
ten fUr die Verteidigung der Sowjetunion zu schlagen, gehoren zu
den wichtigsten .Momen ten, die mit dazu beitragen, daB das Land
der Diktatur des Proletariats im Vergleieh zu den kapitalistischen
Staaten so machtvoll dasteht,

Angesichts all dieser Momente rnilssen wir zu der Schlufifol
gerung gelangen, daf die Beaiehungen zwischen der Sowjetunion
lund den kapitalistischen Landern in eine neue Phase eingetreten
sind, deren grundlegendes charakteristisches Menkmal die wach
sende Autoritat des Landes der Diktatur des Proletariats und seine
Friedenspolitik sind.»

Genosse Ercoli (Bericht),

- und die Kraft der heroischen Roten ArJTIf'e Chinas
cIm Laufe der anderthalb Jahre nach dem XnI. EKKI-Jllenllill1

erranz die Rote Anmee Chinas einen neuen gewaltigen Sieg. Die
Hauptkrafte der Roten Armee im ehemaligen zentralen Sowjet
rayon Kiangsi-Fukien gingen unter Fiihrung des ZK del" 'Komrnu
nistisohen Partei und del" zentralen Sowjetregierung Chinas nicht
nul" erfolgreich 3JUS del" strategisehen Unnzingelung del" fast eine
Million zahlenden Armee Tschang Kai Scheks hervor, sondern die
Rote Armee zerschlug auch den Ring des Gegners an del" SUd- und
Westfront, und vollbraehte den heroischen Marsch von Kiangsl nach
Nordwestchlna. Die Hauptkrafte del" Roten Anmee durchzogen das
Territor.ium von neun Provinzen, u.beI1Wandenhohe Gebirgsketten,
weglose Strecken und machtige Fliisse, legten kampfend rnehr als
nooo Kilometer zurUck und zeigten einen in del" Geschichte des
Burgerkrleges einzigartigen Heroismus und eine aufierordentllche
Kriegskunst. Die Rote Armee fUhrte rechtzeitig den Generalplan
des Ueberganges nach Szetschuan aus, vereinigle sich mit dem
anderen Hauptteil del" roten obewa.ffneten Krafte in del" Umgebung
del" Stadt Tsehendu und schuf gerneinsam mit ihr [enen umfang
reichen und fest en neuen zentralen Sowjetrayon auf dern Territo
rium eines Tells del" Provinzen Kwei-tschou, Szetschuan. Sikanrr.
Junan, Kansu und Schensi, wie er bisher noch nie bestanden ibatle.

Vom groBen Sieg cler Roten Armee in der Ietzten Periode zeugt
auch die Tatsache, daf die Losungen des ZK del" Kommunistischen
Partei Chinas fUr die Vermehrung der reguliiren Teile der Roten
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Armee bis auf eine Million Mann und [iir die Erweitel'ung des Ter 
ritoriums der Sowjetgebiete bis zu einer Bevolkerung von 100 Mil
lionen Einwohner in niichster Zeit vollkommen verwirklicht wer-
den konnen.» Aus del' Rede des Genossen Wan-Min.

Die kapitali stische Welt will keine Ruhe geben fur den
sozia lisrischen Aufhau

«Die Sowjetunion braucht keine Kriege nach aufsen, um die
Welt umzugestalten. Dies werden die gegen ihre Unterdrucker auf
stehenden Volker selber tun. Die Sowjetunion brauoht keine Krieqe,
weil im Wettkampf del' beiden Weltsysteme das sozialistische Sy
stem tagtaglich Siege erringt und del' ganzen Welt seine U"h"r
legenheit libel' das kapitalistisehe System zeizt. Wii.rde die Welt
bourgeoisie unser Land fUr ein Jahrzehnt in Ruhe lassen, so wilrde
die Sowjetunion durch ihre sozlalistischen Errungenschaften gewal
tige Menschenmassen des Erdlballs von den Voreusren ihres Systems
libe rzeugen, wlirde sie die ,friedlichsten' Leute. die qe!!enwartiog
eine Stlitze des Kapitallsmus sind, in Revolutionare dem Kapita
Iismus gegenuber ve rwandeln.

Alber die kapitalistische Welt will nicht, daB sich das sozial i
stisohe System fr ied lioh entwiokelt. Sie kann ohne Kriege nich t
leben und treibt 'die Werktatigen itlll Eillempo ne uen 'Kr iegen ent 
gegen .s

Aus dem Bericht des Genossen Manuilski auf dern VlT.
WeltkongreB del' Kornmunis tischen Int ernati onale libel' :
Die Erg~nisse des sozialistischen Aufbaus in del' Sowjet
u nion.

III. Wer sind die Hauptkriegstreiber?
Wer treibt znrn nenen Weltkrieg?

<Del' japanische Imperialisrnus, del' .im Fernen Osten Krieg
fii.hrt, hat bereits die Neuaufteilung del' Welt eingeleitet. Del'
Raubzug Japans flihrt heute sehon zu einer Schwachuna des Ein 
flusses des englischen und amerikauisehen Imperialismus in. China,
~efahmet die Positionen Grobbritanniens und del' Vereinigten
Staaten Annerikas am StiJlen Olean und ist eine Vorbereitung zum
konterrevolutionaren Krieg gegen die Sowjetunion.

Die deutschen Faschisten, die die Hauptbrandstifter des Krie
ges sind und naoh del' Hegemonde des deulschen Imperialismus in
Europa streben, steblen die Frage .na ch del' Aenderung del' euro-
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paisehen Grenzen durch einen Krieg, auf Kosten ihrer Nachbar
staaten, Die abenteuerlichen Plane del' deutsehen Faschieten gehen
autlerst weit und sind auf e.nen Revanchekrleg gegen Frankreich,
auf die Aufteilung del' Tschechoolowakei, die Annexion Oester
reichs, die Vernichbung del' Selbstandigkeit del' 'baltischen Lander,
die sie in ein Anrimarschgebiet fiir einen Uebenfall auf die Sowjet
union verwandeln wollen, auf die Losreifiung del' Sowjetukraine
von del' Sowjetunion berechnet.

Del' deutsc.he Jmperialismus obat in Europa einen Verbiindeten
irn polnischen Faschismus gefunden, del' ebenfalls bestrebt isl, sein
Territorium auf Kosten del' Tschechoslowakei, del' baltisehen Lander
und del' Sowjetunion zu erweitern.

Die fiihrenden Kreise del' englischen Bourgeoisie unterstiitzen
die deutsehen Rustungen, um die Hegemonie Frankreichs auf dem
europaischen Kontinent zu schwaehen, die Spitze del' deutschen
Rustungen von Westen gegen Osten zu kehren und die Aggressi
vitat Deutscblands gegen die Sowjetunion zu lenken. Durch diese
Politik sucht England .inn Weltmafsstab ein Gegengewieht lIU den
Vereinigten Staaten zu sohaffen und gleic.hzeitig die sowjetfeind
liohen Tendenzen nieht nul' Deutschlands, sondern auch Japans
und Polens zu verstarken. Diese Politik des engldschen Imperialis
rnus 'is t einer del' Faktoren, die den Ausbruch des imperialistischen
Weltkrieges beschleunigen.s Aus del' Resolution.

Hitlerdeutschland - der Hauptkriegsbrandstifter
in Europa

<me faschistlsehe Regierung Deutschlands hat die al;~ine
Militardienstptlicht eingefiihrt. Sie ·hat die deutsche Ziivil-Luftflotte
in das Kriegaheer eingereiht. Das Gesetz del' faschietischen Mord
regierung libel' die Einltihrung del' Militardlenstpjlicbt bedeutet
die offene Durohfiihrung del' bisher geheimen Bewaffnung und ihre
fieberhafte Steigerung. Sie gibt den Kriegsparteien aller imperiali
stischen Lander einen neuen AnstoB zur Verstarkung des wahn
sinnigen WettriiBtens.

Die deutsehen Faschisten haben durch die Schaffung eines
Mordinstruments, das die wilhelrninische Armee des verhalsten preu
Bisehen IMilita r iBmus noch iibertmmpft, die internationalen Span
nungen weiter zugespitzt. Die Hitlerregierung steldt den Krieg
unmittelbar auf die Tagesordmmg. Sie bedroht unmittelbar die
Nachbarvolker. Die deutschen Faschisten steuern bewuBt auf den
imperialistischen Weltkrieg zu. Sie richten die Spitzen ihrer Bajo
nette, die Rohre ihrer Kanonen, die Steuer ihrer Flugzeuge gegen
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das Land des sozialistischen Aufbaus, an dessen festen Mauern
[ede Welle des Faschismus zenbnicht, gegen die Sowjetunion.»

Aufru] von zehn kommunistisohen Parteien zum Kampf
gegen Imperrallstisehen Krieg und Faschismus, (1. April
1935.)

Der deutsche Faschismus und die Sowjetmacht
cDer deutsche Faschismus bemantelt seine Kniegsprovokationen

mit del" Forderung nach Befreiung und Vereinigung aller 'in Europa
lebenden Deutschen. In Wirklichkeit ist abel" die Aufgabe, die er
sich s tellt, die Aufric.htu!¥( seiner Hegemonie auf dem europaischen
Kontinent, und er rechnet damit, sein Zdel zu erreichen, Indem er
sich an die Spitze des Kreuzzuges del" Reaktion gegen die Sowjet
union stellt.

. . . niese Hauptlinie del" AuBenpolitik des Nationalsozialismus
wird durch die ganze Tiitigkeit del"FUhrer des .Dritten Reiches', du rch
aile ihre Handlungen seit ihrem Machtantritt bestatigt. Die hart
nackige Weigerung, einen Paid zu unterschreiben, d el" die Grenzen
und den Frieden In Osteuropa garantiert - das ist eine d el" nicht
unwichtigsten Erscheinungslormen dieser Betatigung. Hitl er hat in
seiner Rede tiber die AuBenpolitik Deutschlands am 21. Mai d. ,J.,
die den Gipfe1punkt an Heuchelei und Demagogie darstellt, noch
mals bestatigt, daB die gauze Politik des Nationalsczialismus auf
einen Ueberfall auf die Sowjetunion hinzielt.

Und in del"Tat, es gibt keinen tieferen Kontrast als den Kontrast
zwischen dem Land del" Diktatur des Hitlerfascbismus und dem
Land del" Diktatur des Proletariats. Del" deutsClhe Fascbismusist
del" Vorkampfer del" zligellosesten kapitalistischen Reaktion, del" blu
tigen Unterdrtlokung del" Arbeiter, del" wenktatigen Bauernschaft,
del" nationalen Minderheit, des gesamten deutschen Volkes, Die
Sowj etmacht, das ist die Freiheit del" Arb eit erklasse. die Belr eiung
aller Werktiitigen von allen Formen del" Unterdrtlckung' und Aus
beutung, das Selbstbestirnmungsrecht flir alle Volker. Die Sowjet
macht .ist die Kiimpferin fUr die Befreiung del" gesamten Mensch
heit. Das faschistische Deutschland - das ist die Herrschaft del'
Kapitalsmagnaten und del" feudalen Grundbesitzer. Die Sowj et
union das ist das Land del" befreiten Arbeit, del" bewuBten
Disziplin, del" modernsten Kultur und des Fortsohritts. Del" deut
sche Faschismus, del" del" Vonkampfer d es BUrgerkriegs del" unter
geh enden Bourgeoisie gegen das Proletardat ist, ist auch d el" Vor
kampfer des Krieges gegen das Land del" Diktatur des Proletariats.
Del" -Kriegsp ropaganda, die die faschistische Presse fUhrt, indem si e
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zur ,Ausrott~ des Bolschewismus' aufroft, liegt aufser der blind
wiitigen Impertalistischen Aggressivitat der erbillerte Klassenhaf
der reaktioniirsten Schichten dar Bourgeoisie gegen <las Prcletaniat
zu Grunde.s

Genosse Ercoli (Bericht.)

Japan - die aggressivste Militarmacht
<Die aggressivste Imperialistische Macht, die fieberhaft ZUll1

Krieg vorbereitet, die bereits Krieg ftihrt, ist zweifellos Japan.

Das Ziel, das das dmperialistische Japan verfolgt und zu dem
sich seine Staatsmiinner off'en ibekennen, ist die Aufrichtung seiner
Hegemonie nicht nur im Fernen Osten, sondern sowohl in ganz
Ostasien als auch an der Westkiiste des Still en Ozeans ...

... Die waehsende Macht der Sowjetunion und der Roten Armee
treibt die aggressivsten [apanischen Militanisten an, jeden Auf
schub eines Knieges zu vermeiden, raschestens alle M6glichkeHen
auszunutzen und sich Venbundete zu suchen, mit deren Hille man
den Krieg sohon heute beginnen konne und nlcht auf morgen zu
verschieben brauche.

Diese Tendenz zur Verscharfunz der Lage im Fernen Osten
beherrscht die gesamte japanisohe Politik: sie kam zum Ausdruek
in der Welgerung Japans, einen Nichtangriffspakt mit der Sowjet
union abzuschliefien ; in den .Intr igen, millets deren shill die japa
nische Diplomatie mit den Kriegsbrandstiftern und den Feinden
der Sowjetunion in Europa verbiindet; in den verstarkten Kriegs
vorbereltungen, die die [apanisehen Generiile gegenwiirtig in der
Mandschurei treffen; in dem fieberhaften Bau neuer Eisenbahn
linien und strategischer StraBen in der Mandschurei ; in den Btl
miihungen, auf dem asiatischen Festland, in der Mandschurei, eine
selbstandige industeielle Basis fiir die [apanische Armee zu schaf
fen; in den stiindigen Provokationen an den Sowjetgrenzen seitens
der aggressiven [apanisch-mandschurischen Kreise und in ihren
wiederholten Versuchen, einen bewaffneten Konflild mit der Mon
golischen Volksrepublik vom Zaun zu brechen.

Die ExpansionspoJitik der japanischen Generale ist reaktioniirste
Klassenpolitik. Die Spitzen der japanischen Bajonette sind vor
allem und hauptsachlich gagen die Revolution gerichtet. Aber die
K'riifte der Revolution werden sich zusammenschlieben lind mit der
groBten Energie und Begeisterung kiimpfen, urn diese verbrecheri
schen Absichten zunichte zu machen.s Genosse Ercoli (Bericht).
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Der A"~riff des italienischen Faschismus auf Abessinien
cAm Beispiel Italiens sehen wir deutlich. daf das faschistische

Regime infolge seiner Politik undinfol.ge der Widersprtlche dieser
Politik unvermeidlich in einen Krieg hineingetrieben wird ...

Der Konflikt mit Abessinien .is t die letzle Etappe in der Ent
wicklunq der nationalistischen und chauvinistlschen Demagogie des
Faschtsmus, ist das Resultat der sogenannten Volkskarnpagnen, durch
die der Fasehismus die Massen zu tauschen bemuht war. Bei [eder
Schwierigkeit, bei jeder Verschlechterung der Lage des Landes zog
der Faschismus neue demagogische Kampagnen auf. Aber es kornmt
der Augenblick, wo jade Demagogie versagt und der in die Falle
seines eigenen haltlosen Chauviuismus geratene Faschismus unter
dem Druck der Gruppen der Bourgeoisie, die am rneisten an einem
kriegerischen AU5gan~ interessiert sind, sich in den ,Krieg stlirzt,
den er als ein Heilmittel f.lir die Welt, als eine unabwendbare Not
wendigkeit ,fUr die Losung der vor ihm stehenden Probleme ge
predigt hat. Der Krieg ist die letzte Weisheit [edes Iaschistischen
Regimes.

Die kriegerische Kampagne Italiens in Ostafrika hat eine
Zuspitzung der gegenseitigen Beziehungen unter den kapitalistischen
Grofsmachten nicht allein in dem vom italienischen Ueberfall be
troffenen Gebiet, sondern auch auf allen anderen Gebieten zur
Folge. Diese Kampagne hat heute bereits auBerordentlieh ernste
Ruokwirkungen in Europa hervorgerufen; sie wird hier noch star
kere Auswirkungen haben, wenn ein bewaffneter Koruflikt aus
brechen wird. Und es gibt in der Tat keinen einzigen kapitalisti
schen Staat, der nieht direkt oder Indirekt dureh diesen Konilikt
betroffen ware ...

Das Beispiel Abessiniens beweist deutlich die Unrnoglichkeit,
die verschiedenen Konfliktherde zwischen den imperialistischen
Grofsmachten voneinander abzugrenzen, die Unmoglichkeit, irgend
einen unter ihnen ausbrechenden Konflbkt zu lokalisieren. Der
Friede ist unteilbar.

Der Ueberfall des Iascbistischen Italien auf Abessinien wird
als seine unvermeidliche Folge eine neue Zuspitzmn~ der Gegen
satze und des offenen Kampfes zwischen der imperialistischen Welt
und den Kolonialvolkern nach sioh ziehen. In dem Jahrzehnle
dauernden Kampf der Negervolker Zentral- und Ostafrikas herrschte
eine vonubergehende Ruhepause. .

Die Eingeborenen Afrikas sind im Laufe von Jahrzehnten
nicht nur einem Ausbeutungs- und Versklavungsreglme, sondern
einer physischen Ausrottung . unterworfen worden. Die Krisen
jahre haben die Schrecken des Kolonlalregiznes, das die Euro-
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paer in dem ausgedehnten schwarzen Erdteil anwenden, noch
mehr verscharft, Andererseits haben die italienischen Faschisten
wahrend des Kr.ieges, den sie 1924 bis 1929 in Libyen ffihrten,
den Beweis enbracht, wie der Fasohlsanus seine kolonisatorische
Betatigung ibetreibt. Auch auf diesem Gebiet hat der Faschis
Il1US sioh als die barbarischste Herrschaftsiorm del' Bourgeoisie
erwiesen.

Der Krieg del' Italiener in Libyen wurde von Anfang bis zu
Ende als ein Ausrottungskrdeg der einheimischen Bevolkerung ge
Iiihrt. Er endete mit der Vernichtung von 20 000 Eingeborenen 
Mannern, Frauen .und Kindem -, die mit Waifengewaltin den
wustesten Tell des Landes getrieben wurden, wo sie an Hunger
und Durst zu Gnunde gingen, wo sie duroh das Maschinengewehr
feuer und die Bomben der Flug;zeuge niedergemaht wurden.

Kin Krieg des Fasohdsmus gegen den letzten freien Eingebo
renenstaat in Afrika wird eine Reaktion lind Emporung im ganzen
schwarzen Afrika, in den arabischen Landern und im mohamme
danischen Indien auslosen, Die ersten Syrnptome dieser Emporung
sind bereits ftihlbar.

Unsere Kommunlstische Partei Italiens war vOl1ig im Hecht, als
sie eine defaitistische Haltung gegeniiJber dem Impanallstischen
Krieg des italienischen Fasehismus hezog und die Losung ausgab:
.Hande w~ von Aibessinien I' . ..

Die revolutionaren Traddtionen des italienischen Volkes, die
Traditionen der Freischaren Garrbaldis - diese Traditionen, in deren
Namen die ersten italienisohen Internationalisten mit unverfalschter
Begeisterung in Polen und Ungarn, in .Gnlechenland und Siidarne
riJka, ilberall dort in die Reihen der Kampfer traten, wo sich das
Banner urn die nationale Freiheit entrollte, diese Traditionen Iassen
die italienischen Werktatlgen auf die Seite des abessinischen Volkes,
gegen die Iaschistische Bourgeoisie treten.

. .. Heute, wo die Perspektive besteht, daB in dem rtesigen afri
kanischen Erdteil neue Reserven der antiimperdalistischen Revolution
durch den Ueberfall des Faschismus dn den Kampf hineingezogen
werden, erklart der VIiI. Weltkongref der Kommunistischen Inter
nationale neuerl ich, daB die Kommunisten d1ie Avantgarde jedes
Kampfes gegen den lmperialismus sind.» Genosse Ercoli (Bericht).

Faschismus - das ist der Krieg
<Die Kriegsgefahr droht gegenwlir~ konkret 'Von drei Seiten:

von seiten des deutschen Nationalsozialiemus, des Imperiallstlschen
Japan und des italienisehen Faschismus. Das Bind die reaktionarsten
Staaten ; das sind die Staaten, die die Herrsehaft der biirgerlic.hen
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Dernokratie entweder verniehtet haben oder In denen sie niemals
bestanden hat, Staaten, die zum Kriege str eben, den Krieg' wtmschen ,
den Krieg bereits Iuhren.

Die kap italistisohe Reaktion - das ist del' Krieg, del' Fasohis
mus - das Ist del' Krieg. Das zeigt uns jetzt die reale Wirkliehkeit.

Unser Banner - das ist das Banner des Kampies flir den Frie
den. Wir erheben diese Fahne vor Millionen von Werkliitigen del'
ganzen Welt! Sohtitzen wir sie VOl' den Fasch isten, VOl' all en Kriegs
brandstiftern!» Genosse Ercoli (Schluttwort). .

IV. Warum sind einzelne kapitalistische Staaten
im Augenblick am Frieden interessiert?
Einige Crofimachte sind zur Zeit fur die Erhaltung
des Friedens

<Del' Gegensatz zwischen d el' kapitalistischen Welt und del' Welt
.des Sozialjsmus bleibt nach wie VOl' del' tiefste Gegensatz des gegen
wartigen geschichtlichen Zei tabschnittes.

Diesel' Gegensatz kommt heute .besonders kraB dar.in zum Aus
druck, daB di e Imp erialisten zweier Grofsmachte - Deutschlands und
Japans - offen zum Krieg gegen die Sowjetunion aufrufen und
bemi1ht sind, einen Block einer Reihe reaktionarer und faseh istischer
Staaten zur Vorbereitung und Fuhrung di eses Krieges zu schaffen ;
di ese Bemiihungen werd en von den reaktionarst en Schichten del'
Bourgeoisie des graBten imperial istischen Landes, Grolsbratanni en,
unt erstiitzt und gefardert.

Die aggr essive Politik des deutsch en Faschismus und des [apani 
schen Milita risrnus fiihrt unvermeidlich zu einer neuen Verschii:rfung
all er int ernationalen Gegensatz e, gleichzeitig abel' auch zu einer
Scheidung in del' Politik del' imp erialistisch en Grofimachte, VOIl denen
einige an del' Vert eid igung des Status q.uo und an edner zeitweiligen
beding ten Vert eidigung d es Friedens interessiert sind.s Genosse Er
coli (Bericht) .

Wer ist fur den Status quo?
cIn ein em Augenbliek, wo Ibesond ers ' die faschi stischen Staaten

- Deutschland, Pol en, Ungarn, Italien - offen auf die Neuauf
teilung del' Welt und di e Aend erung del' Grenzen in Europa hin
arbeiten, besteht bei einer Reihe anderer Staaten die Tendenz, die
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heutige Lage (Status quo) aufreoht zu enhalten. Diese 'I'endenz
wird gegenwartig im Weltmafetab durch die Vereinigten Staaten
und in Europa vor allem durch Frankreich vertreten, wobei das
Bestreben dieser beiden fi1hrenden imperdalistischen Staaten zur
Anifrechterhalbung des Status quo duroh eine Reihe kleiner Staaten
(Kleine Entente und Balkan-Entente, einige baltische Staaten) unter
stiitzt wird, deren Unabhangigkeit durch einen neuen Jmperialisti-
schen Krieg gefii:hrdet ist.» .

Aus der Resolution.

Die franzdsische Bourgeoisie wiH jetzt keinen Krieg
riskieren

<,Die Iranzosisehe Bourgeoisie hat Im gegenwartigen Moment
kein Interesse an einem Krieg. Ihr Sieg im Jahra 1918 hat es
ihr erlaubt, r.iesige Reichttimer aufzuhauren, er hat ihr die Hege
monie im kapitalistischen Europa gesichert,

Nun welts sie aber sehr wohl, daf3 sie dihren deutsehen Neben
buhler erst nach 52 Kriegsmonaten zu schlagen vermochten, und zwar
mit weitgehender Unterstuteung del' machtigsten imperialistischen
Maehte der Welt. Sie.ist eioh daruber klar, daf3 es Ihr sehr schwer
sein wiirde, einem stark gerusteten faschistischen Deutschland, des
sen Bevolkerungszahl ihrer eigenen um die Halfte iiberlegen ist,
erfoLgreich zu widerstehen.»

Aus der Rede des Genossen Marty.

Der deutsche Faschismus bedroht die nationale
Unabhangigkeit der kleinen Volker

cIst es etwa schwer vorauszusehen, was e.in siegrelcher Krieg
des deutschen Faschisrnus Itir Europa bedeuten wiirde? Ein
soleher Krieg ware das Ende der nationaleu Unabhanglgkeit der
Tsoheohen, der Litauer, anderer kleiner baltisoher Volker, der
Polen, Hollander und Belgier. Das verstehen alla VOlker Europas
und Iieiern den Beweis dafii.r <lurch die Begeisterung, mit der
diese, in Ihrer nationalen Unabhhngigkeit <Lurch den Nationalsozia
llsmus bedrohten Vohker die imrner aktivere und entscheidendere
Anteilnahme del' Sowjetunion an del' europaischen Politik hegriif3en,
denn die Aktivitat del' Sowjetunion auf internationalem Gebiet ver
sperrt einem Angriff del' deutschen Faschisten den Weg.

Durch Konzentrierung des Feuers unseres Kampfes gegen den
Hauptfeind des Friedens, gegen den deutschen Faschismus - was
uns ntchthindert, einen unversohnliohen Kampf gegen den 'eigenen'
Imperialismue und die extremen Kriegsparteien del' mit dem deut-
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seheu Fasohlsmus venbundenen kapltalistiseheu Lander 21U fiihren
- erfullen wir unsere Rolle als vorbehaltlose Verteidiger aller
Freiheiten und Errungenschafteu der Anbeiterklasse und Werkta
ligen und verteidigen zugleich die nationale Freiheil.»

Genosse Ercol:i (Bericht),

Der .Faschismus bedroht die Votk er der Tschechoslowakei
<Der deutsche Imperialismus bedroht eine Reihe von Landern.

Unter den ere ten, welehe in SchuBweite Iiegen, ist die "Ts checho
slowakei, Dam tscheohischen Yolk droht der Verlust der natio
nalen Unabhangigkeit. Das deutsche, slowakische, ungardsche,
ukrainische und polnische Volk in der Tschechoslowakei Ist in Ge
fahr, unter die Ferss des deutsohen, uugarlschen und polnischen
Faschismus zu gelangen.s

Aus der Rede des Genossen Gottwald, zum Bericbt
des Genossen Dimitroff tiber : <Die Offensive des Fa
schismus und die Aulgaben der Komintern im Kampf
ftir die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschis
unuss auf dem VE. WeltkongreB der Kommunistischen
Internationale.

Die Kommunisten unterstii tzen den Verteidigungskampf
der bedroh ten Natio nen f tir ihre Selbs tandigk eit

<Wi!'d irgendein schwacher Staat von einer oder mehreren im
per.iallstischen GroBmiichten \i.berfallen, die seine na tionale Unab
hdngigkel t uud nationale Einheit vernichten oder seine Aufteilung
d urc hruhren wollen, wie das in der Gesohichte zum Beispiel bei
der Aufteilung Polens der Fall war, so kann der Krieg der natio
nalen Bourgeoisie eines solchen Landes ' 21m Abwehr dieses Ueber
Ialles den Charakter eines Befreiungskrieges annehrnen, in den die
Arbeiterldasse und die Kommunisten dieses Landes eingreifen mus
sen. Die Aufgabe der Kommunisten eines solohen Landes besteht
darin, den unversohnliohen Kampf fUr die Sicherung der wirt
schafblichen und politischen Positionen der Arbeiter, der werkta
tigen Bauern und der nationalen ,M'ind erheit en zu f,tihren, gleichzeltig
in den vordersten Reihen der Kampfer Iur die nationale Unabhan
gigkeit einzutreten, den Befreiungskrieg bis zu Ende zu ffihren und
nicht zuzulass en, daB die ,eigene' Bourgeoisie zum Schaden der
Interessen des eigenen Landes mit den angreifenden Machten einen
Handel eingeht.s

Aus der Resolution.
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v. Die Sowjetunion • das Bollwerk des Friedens
Die Sowjetunion fiihrt den Kampf urn den Frieden

<Die Rolle del' Sowjetunion als eines Bollwerkes des Friedens
unter den Volkern waehst, Und angesichts del' drohenden Gefahr
einer neuen Katastrophs : riehten die VOlker ihre Blicke auf jenes
Land, dessen gewaltige 'bewaffnete Macht die Imperlalistlsehen
Kriegetreiber vorlaufig' noch in Schranken halt.

Die Sowjetunion schliefit aIle, die den Krieg nicht wolJen, fest
urn sioh zusammen. Es sind dies nicht nul' die zahlreichen Mil
lionenmassen del' Werktatigen in Stadt und Land, nicht nul' die
Klassen, ilhre Parteien und Organisationen innerhalb del' verschie
denen Lander. Es sind dies Nationen, Volkersohaiten, und Staaten,
deren Unabhangigkeit vom Krieg bedroht ist. Es sind dies sogar
burgertiche Regierungen imperlalistiseher Grofsrnachte, die gegen
wartig an einem Krieg nicht interessiert sind. Welcher Art ihre
Motive sind - das ist heute von untergeordneter Bedeutung,s

Aus dern Bertcht des Genossen Manuilsk! auf dem
VII. WeltkongreB del' Komrnunistischen Internationale
libel': <D.ie Ergebnisse des sozialistischen A,u:flbaus in
del' Sowjetunion.>

Die Politik der Sowjetunion war rmmer eine Politik
des Friedens

<D ie Politik del' Sowjetunion Jst eine Politik des Friedens.
Und die Tatsache, daB die Sowjetunion eine Friedenspolitik ver
folgt, ist nicht etwas ZufaIliges, .ist nieht mit irgende.iner voruber
gehenden Konjunk1ur verbunden. Diese Politik ist eine organische
Erscheinung, die sich aus dem Wesen del' Sowjetmaoht selbst, aus
del' gesamten Geschiehte ihrer Entwicklung, aus all dern, was sie
darstellt, aus all dem, was sie tut, ergilbt. .

War etwa nioht 1917 eine del' Hauptlosungen, mit denen die
Bolschewiki an die Eroberung del' Macht gingen, die Losung des
Friedens? ..•

Diese unerschtitterl iche Verbindung del' Aribeiter- und Bauern
massen mit ihrer Sowjetregierung auf del' Gnundlage del' Friedens
politik wurde dureh den Abschluf des Brest-Litowsker Friedens
gefestigt, del' ein Beispiel dafiir bietet, welche Bedingungen die
deutsehen Imperialisten del' ganzen Welt aufgezwungen hiitten,
wenn es ihnen gelungen ware, ihre Absiehten bis zu Ende zu
fiihren.
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Dank dieser Frdedenspolitik ist es del" Sowjetunion bis heute
gelungen, aile Isolierungs- und Einkreisungsplane, die die Impe
r.ialisten gegen eie ausheckten, zunichte zu maelien. Aile imperia
Iistischen Staaten, die nul" einigermallen von Bedeutung sind, waren
gezwungen, mit del" Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufzu
nehmen. Die Sowjetunion hat Nichtangriffspakte mit allen an
grenzenden Landern abgesohlossen, mit Ausnahme von Japan, das
den Abschlufs eines solchen Vertrages ablehnte, Von del" Genua
konferenz his zur Aibrilstungskonferenz hat die Sowjetunion unab
lfulsig mit aile I" Energie die Frage del" vollstandigen Abrustung
gestellt. Nachdem ihre Vorschlage del" vollstandigen Abrustung ab
gelehnt wurden, brachte die UdSSR einen Antrag auf teilweise Ab
rustung ein, um bis zu Ends foUr eine Verringerung del" Kriegsge
Iahr zu kampfen.

In del" Nachkriegszeit befand sich in einer ganzen Reihe von
Landern die Sozialdemokratie an del" Macht. Kann man irgendeine
sozialdemokratische Regierung nennen, die fiir die Sache dee Frie
dens den hunderlsten Teil dessen getan hatte, was die Sowjet
regierung gelan hat? Gibt es auch nul" eine sozialdemokratisohe
Regierung, die sich fiir die Abschaffung aller von del" Bourgeoisie
zur Vorbereitung des Krieges geschlossenen Geheirnvertrage aus
gesproehen hatte, oder die auf alle sogenannten .historisehen'
Rechte, die den Interessen des anderen Landes, del" Bache dee
Friedens zuwiderlauien, feierlich verzlchtet hatte?

Die Sowjetregierung gibt ein Beispiel, wie man fur den Frieden
karnpfen mufi, durch die Kaltblutigkeit und Zurtickhaltung, die sie
gegenuber den Provokationen del" [apanischen Generale an den
Tag legt. Gilbt es und gab es [emals eine Regierung, die imstande
war, urn del" Verteidigung dee Friedens willen, das zu tun, was
die Sowjets laten, als sie sic:h zum Verkauf del" Ostchinabahn ent
schlossen ? Die Sowjetunion hal in diesem Fable gezeigt, wie man
handeln mufs, wenn man in del" Tat dern Krieg vorbeugen will.
Nul" die Anbeiterkiasse, die an del" Macht steht, vermag eine solche
Kaltbliitigkeit an den Tag zu legen und gleichzeitig eine so KUhne
Friedenspolitik zu betreiben.

Die Sowjelunion hal dureh ihre Friedenspolitlk den Beweis
erbracht, daf nul" del" Sozialisrnus den Frieden bedeutet. Darurn
mobilisierle und mobilisiert diese Politik die Proletarier aller Lan
der Iilr den Kampf urn den Sozialismus, sammelt um die Arbeiter
klasse Millionen von Werktatigen, Bauern, Intellektuellen, die den
Krieg hassen und urn die Enhaltung des Friedens bemiiht slnd.s

Genosse Ercoli (Bericht).
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Der Kampf fiir den Frieden erhalt seine Stlirke durch
die Macht der Sowjetunion

<SellblSt in den sehrwersten Augenblicken lst der Kampf fUr den
Frieden kein aussichteloser Kampf. Er ist deshalb nieht hoffnungs
los, weil wir uns heute im Kampf fUr den Frieden auf die Kraft
der Arbeiterklasse stutzen, in deren Handen sich die Macht in der
UdSSR befindet, Seht, WlIJS die Sowjetunion erreicht hat. Del' Krieg
bedroht ihre Grenzen sehon seit einer Reihe von Jahren. Abel'
im zahen Kampf Iiir den Frie-den, dureh aIle nur moglichen Opfer
fur die Saehe des Friedens, gestutzt auf die eigene starke Kraft,
ver rn oohto sie bisher, den Krieg zu verhindern, Wenn die Sow
je tunion nieht existierte, ware die Atempause zwischen den beiden
Turnussen von Kriegen nicht von so langer Dauer gewesen. Die
Volker waren schon langst in eine neue Metzelei hineingetrieben
worden.s Genosse Ercoli (Bericht).

Die rote Diplomatie wacht
<D ie inlernationale Lage ist besonders eugespitzt, besonders

gespann t, Der Krieg kann in jedem Augenblick, an jedem Ort aus
breeheu, und jeder Krieg miindet zwangslaulig in einen Weltkrieg.
Aus all dem geht hervor, daB die Gegensatze zwischen den imperia
listischen Grofsmachten sich in einer solchen Weise entwiokeln, daB
s ie in einem gegebenen Moment, unter gewissen Bedingungen, sich
in einem bestimmten MaBe als Hlndernis fUr die Bildurng eines
neuen Maehtebloekes zum Krieg gegen die Sowjetunion erwedsen
konnen. Das eroffnet der Fr.iedenspolitik der Sowjetunion groBe
Mog,lichkeiten.

Wenn es rtchtig ist, daB in der Haltung del' verschiedenen
Lander Untersohiede bestehen - und ich habe die Unterschiede
eben umrissen -, so mtissen wir sie bei der FestJegung unserer
revolutionaren Strategie und unserer Taktik im Kampf gegen den
Krieg in Betracht ziehen. Das ist unbedingt erforderlich.s

Genosse Ercoli (Berieht).
Alle Krafte gegen den Augreiler

<Di e Sowjetunion bat einen groBen Sehritt vorwarts zur An
naherung an einige kleinere, schwachere Staaten getan, deren Un
abhangigkelt, wie wir bereits erwahnt haben, durch die Kriegs
plane des deulschen Faschismus bedroht wird. Die Annaherung an
diese Staaten, fUr die die Offensive des Nationalsozialismus eine
durchaus konkrete und ernste Gefahr darstellt, fi1hrte zur Ausar
beitung der Definition des Angreifers. Diese Definition interessiert
uns hier nioht vom diplomatlschen Standpunkt, sondern wen sie
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del' konkrete Ausdruek del' realen Verbindung ist, die gesohaffen
wirdeinerseils zwischen den Werktatigen del' Sowjetunion, die die
Errungensohaften del' proletarisehen Revolutionen verleidigen, und
andererseits zwischen den ihre Freiheit und nationale Integritat
verteidigenden kleinen VOlikern, kleinen Nationen und allen Frle
densfreunden.

In Erikennlnis del' Rolle, welehe die nationals Frage im Leben
del' Voliker spielt, konnen wir es als durchaus wahrscheinlich be
traehten, daB irn Faile eines durch den deutsehen Fasohismus pro
vozierten Krieges einige Volker Europas, die ihre Unabhangigkeit
urn den Preis so schwerer Leiden errungen ;ha:ben, es zweoks Wah
rung diesel' Unabhangigkeit vorziehen werden, den Kampf an del'
Seite del' Sowjetunion zu Iuhren, des einzigen Landes del' Welt, wo
die nationale Prage i:m Einklang mit den W,iinscJhen del' Volker,
durch Anenkennung des Rechts del' Selbetbestimmung fliir [ede Na
tlonalitat gelost ist. .Iedenfalls wissen wir, daB daran die VOlker
del' Tschechoslowakei, Litauens una .einer Reihe anderer Kleinstaa
ten interessiert sind, und daB es die Pflicht del' revolutionaren
Avantgarde del' Arbeiterklasse ist, die Bourgeoisie diesel' Lander
damn zu hindern, eine den Interessen diesel' VoLker zuwiderlau
fende Politik zu treiben.

Del' Vorsehlag zum Absohluf des Ostpaktes erfoIgle nach del'
Festlegung del' Definition des Angreifers. Diesel' Vorschlag, del' auf
del' Anerkennung del' Unteilbarkeit des Friedens, auf del' Unmdg
Iich'keit, die im Osten Europas drohende Kriegsgedahr von del'
Kriegsgefahr im Westen zu trennen, beruhte, sollte dazu fiihren,
aIIe Kriegsbrandstifter an die Wand 7JU drucken und aile Friedens
freunde, wer immer sie auch seien, zusammeneusohlieflen.

Bekanntlich wurde del' Ostpaktenbwurf von den Kriegsbrandstif
lern abgelehnt ; dies muBle zur Herstellung einer besonders engen
Verbindung zwischen del' Sowjelunion und den an einem aktiven
Widerstand gegen die gegenwartigen Angreifer interessierten Staa
100 fiihren, was denn auch den Abschluf eines Vertrages libel' ge
genseitige Hilfe zwischen del' Sowjetunion, Frankreich und del'
Tschechoslowakei zur FoIge hatte.s Genosse Ercoli (Bericht),

Einheitlich sind unsere : Zie1e '...
<iEB ist fUr UIl1S durchaus unbestreitbar, daB die Ziele del' Frie

denspolitbk del' Sowjetunion und die Ziele del' Politik del' Arbeiter
klasse sowie del' kormnunistisehen Parleien del' ' kapita lis tis chen
Lander volJig identiseh sind. In diesel' Hinsioht gibt es und kann es
in unseren Reihen keinerlei Zweifel geben.s

Genosse Ercoli (Berieht).
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· .. aber verschieden ist die Taktik
(; .. . Abel" diess Identitat del" Ziele bedeutet keineswegs, daf

in [edem gegebenen Moment, bei allen Aktionen und in allen
Fragen ein vdll iges Zusarnmenfallen vorbanden sein muB zwischen
del" Taktik des Proletariats und del" kommunistisehen Parteien, die
nocb um die Macbt karnpfen, und den konikreten taktlschen MaB
nahmen des Sowjetproletar iats und del" KPdSU (B), die in del"
Sowjetunion die Macht bereits in Handen ·ha lten ... Die Haltung
del" proletarischen Parteien in den versehiedenen Landern irgend
einerm konkreten Problem gegeniiber braucht nicbt i.i!bereinzu
zustimmen.

Unsere Genossen in del" Kommunistischen Partei Frankreichs
und in del" Kornmunistisohen Partei del"Tschechoslowakei haben be
grilffen, daB ihre Politik durch die gleiche marxlstiseh-Ienlnistische
Methode bestlmmt werden mufs, die eine Beriicksichtigung del" kon
kreten Sibuationen erfordert, Deshahb muflten sle, an die Bourgeoisie
ihrer Lander gewandt, folgendes sagen: ,Ihr, meine Herren, habt
einen Vertrag - einen begrenzten Vertrag - mit del" Arbeiterklasse
del" Sowjelunion, die die Macht in iihren Handen halt, unterzeichnet.
Abel" mit del" Arbeiterklasss unseres Landes, mit uns, habt ihr kei
nerlei Vertrag geschlossen. Wir besitzen keinerlei Garantie, daB
ihr eure Armee, die naeh wie VOl" eine Klassenarmee ist, nicbt
gegen die Arbeiterklasse unseres Landes und die Kolonialvolker,
die irn Kampf gegen den Imperialismus unsere Verbiindeten sind,
eiusetzen werdel. Wir haben keinerlei Garantie, daf ihr nichl nach
wie VOl" die Armen lund nioht die Reichen zwingen werdet, fJiir die
zur Organislerung diesel" Armee erforderlicihen Ausgaben aufzu
kommen. Wir konnen nioht kontrollieren, wie eure Klassenregierung
und euer reaktionarer faschistiseher Generalstab die Mittel veraus
gaben wird, die ihr den Armen abknopft, urn die mit del" Organi
sierung del" Armee verbundenen Ausgaben zu bezahlen. Wir haben
nicht einmal irgendwelohe Garantie dafur, daf ihr im entsoheiden
den Moment dem Vertrag, den ihr beute unterzeicbnet, treu blei
'ben werdet.

Aus all diesen Griinden konnen wi1", meine Herren, weder fiir
euren MHitaretat stimmen, noch auf den Kampf gegen eure Regie
rung verzichten. Alber das bedeutet nioht - versteht es wohl -,
daB wir an dem Pakt, den jlhr mit del" Sowjetunion abgesehlossen
rhabt, desinteressiert Bind und daf uns die Art und Weise, in del"
ihr den Vertrag durchfilhren werdet, gleichcgiiltig Ist. Wir wissen,
daB es unter euch Gegner dieses Paktes giJbt, daB es einen Teil
del" Bourgeoisie gibt, die ihn zerreiBen mochte, Wir hingegen wer
den diesen Pakt mit allen Kraften verteidigen, wedl er ein Instru-
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ment des Kampfes fUr "den Frieden und fUr die Verteidigung der
Sowjetunion ist , Wir werden im Parlament fUr den AbschluB die
ses Vertrages stirnmen und [egliche Versuehe entlarven, eine Politik
zu . treiben, die vom Vertrag abweicht oder den sich aus dem Pakt
ergebenden Verpflicbiturugen zuwiderlauft»

Genosse Ercoli (Bericht).
"Stalin hat recht1"

<-Der sowjetisch-franzosisohe Pakt ist einer der Sehritte auf
dem Wage zurn Kampf fUr den Frieden. In diesern Sinne haben die
Arbeiter und Bauern Frankreichs - Kommunisten, Sozlaldemokra
ten, Demokraten - die klaren Worte Stalins gegenuber Laval gut
geheifren, Je mehr die Iranzosischen Werktatigen nachdenken, um
so mehr erkennen sie, daf dies der einzig mogliehe W-eg ist und
daf unser groBer Genosse Stalin ein weiteres Mal seine groBe
Ftihrerrolle erfiillt hat.

An dem Tage, wo in Frankreieh die Erklarung Stalins bekannt
wurde, war dort die Aufregung groB. "

. . . Und als wir nach einigen Tagen ein riesiges Plakat an
schlugen: .Stalin hat recht I', wurde dieses Plakat im Seine-Departe
ment von Hunderttausenden von Arbeitern - Sozialisten, Demokra
ten, Kommunisten - mit Bravorufen begl'iiBt.:»

Aus der Rede des Genossen Caehin,

Wie denkt das franzbaische Proletariat iiber die
sowjetisch-franzdsische Vereinbarung ?

«Die franzoslschen Proletarier wissen, daB es eine nledertrach
tige Verleumdung ist, zu behaupten, die Sowjetunion sei am Kriege
interessiert. Sie wissen sehr gut und wir erlautern es Ihnen [eden
TlIJg, daB die UdSSR im Gegenteil die eiruzige Macht ist. die mit
allen Mitteln bestrebt ist, den Krieg zu verhindern. Die Sowjet
union hat die auf ihre Isolierung gerichteten Plane des Imperialis
mus durchkreuzt: sle arbeitet Hand in Hand mit allen kleinen
Staaten, die heute in ihrer Unabhanglgkeit ·bedroht sind, und auch
mit denen, die in diesern geschichtlichen Moment an einem Bruch
des Friedens nioht interessiert sind. Sie schlagt ihre Nichtangriffs
pakte, ihre Friedensgarantiepakte und ihre Pakte gegenseitiger
Hilfe allen Nationen ohne Untersehied vor. Es gehort eine eiserne
Stirn dazu, urn unter diesen Umstanden zu sagen, daB die Sowjet
union den Krieg wolle und daB sie ihn wiinsehe und vorbereite.

Nein ! Aile ehnlichen Menschen wissen, daB die Sowjebunion ein
grofier friedlicher Staat, daf sie der einzige wirkliche friedliche
Staat in del' ganzen Welt ist.s Aus der Rede des Genossen Cachin.
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Die machtige bewaffnete Kraft im Dienst des Friedens »

die Rote Armee der Arbeiter und Bauern
<Alber die Priedenspolitik del' Sowjetunion - das ist keine Politik

del' Kapitulation VOl' dem Feind, keine Politilk, die die UdSSR
zwingt, die Augen VOl' del' realen Wirkliehikeit zu verschliefien, auf
die Verteidigung del' Errungenschaften del' Revolution zu verzlch
ten. • . I ~!I;" !

'I'atsaehlich haben wir, seitdem die Rote Armee besteht, zurn
erstenmal in del' Gesehichte eine Situation, III del' eine grofle be
waffnete Macht in den Dienst <l ..r Saohe des Friedens gestellt
wurde ... Die Rote Armes - das ist die Armee des Fr! edens, da
sie die Armee del' Arbeiterklasse ist,

Am 1. Januar 1930 gab es in del' Roten Armee 31,2 Prozent
Arbeiter. Am 1. Januar 1934 war del' Prozentsatz del' Arbeiter 45,8,
Anfang 1935 betrug er 49;3 Prozent. Alber diesel' Prozentsatz steigt,
wenn man von del' Masse del' Rotarmisten zum mittleren nind hohe
ren Kommandostab ii!bergeht. Del' Gegensatz, del' die burgerliehe
Arrnee zerklliftet, deren Soldatenmassen aus Ar'beitern und Bauern,
deren Kommandostab dagegen aus Vertretern del' reaktionarsten
K~assen und Cliquen besteht - diesen Gegensatz ikennt die Rote
Armee nicht. Unter den Reglrnentekommandeuren sind 72 Prozent
Arbeiter, 'linter den Divisionskornmandeuren 90 Prozent, unler den
Kornrnandeuren del' Anmeekorps 'hat del' Prozentsatz del' aus del'
Arbeiterklasse hervorgeganaenen Elemente 100 Prozent erreieht. Be
dam es noeh konkreterer Beweise Jillr die Tatsaehe, daf die Rote
Arrnee ein Instrument des Friedens, in den festen Handen del'
A.I1beitel'lklasse. lst? .

Die Arbeiter, die Koldektivbauern, die die irber-waltigende Moor.
heit del' Rotarmisten bilden - das sind schon nieht mehr .Soldaten'.
Sie sind ein Teil jener praohtigen Sowjetjugend, deren Vertreter
wir in del' feierliohen Eroffnungseiteung unseres Kongresses begr,iiBt
haben, und die das Tn del' Welt eLnzig dastehends Beispiel eines
neuen, freien, starken, freudigen und zulounftsfrohen Gesohlechts
bilJden.

Das sind die SOhne del' Helden des Burgeokrieges. Das ist die
Jugend,d,ie sich in del' Fabrik und in del' Koblektivwirtsohaft die
bewuBle und freiJwillige Disziplin del' eozialistischen Arbeit ange
eignet ihat. Das ist die Jugend, die weiB, daf sie del' Revolution
und del' Sowjetmaeht ihre Befreiung von del' Rolle del' kapitalisti
sehen Fabrik, von del' AI1beitsiosiglkeit, von del' materiellen und
gelstigen Not verdankt, Diese Jugerud ist von einem schopferlsohen
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Geist durchdrungen, da das Land, in idem sie geboren ist, das eineige
Land ist, wo in grandiosem Ausmafs Fabriken, Stadte, eine soziali
stische Industrie, eine koblektivierte Landwirtsohaft, ein neues Leben
gesohaffen werden. Die Sowjetunion ist das Land del' Pioniere del'
neuen Zivilisation und daher das Land des Friedens. Eroberungs
traume, deikadente Lobgesange auf Blutvergiefien und rauberischen
Krieg als einzige .Gesundungsmafsnabme' fiir die Mensehheit - das
tst ables nur in den Landern des verfaulenden Kapitalisnms mQiglioh.

. Die Proletarier in den kapitalistisehen Landern wissen, daf die
Rote Anmee von den del' Revolution ergebensten Kamrpfern gefUhrt
wird, sie wissen, daf an ihr er Spitze unser Genosse Woroschilow
staht, ein Kampfer del' proletarisehen Revolution, Sohn elries Eisen
bahnarbeiters und einer Tagelohnerin, del' vorn siebenten Lebensiahr
an drn Schacht rfUr einen Tagelohn von zehn Kopek-en gearbeilet hat,
Schmied von Beruf, Milglied del' bolschewistischen Partei schon VOl'
del' Revolution von 1905, ein Genosse, dessen gauzes Leben mdt den
Kampfender Avantgande del' russischen Arfbeiter unter Fubrung
Lenins und Stalins verbunden ist, einer del' disziplinierteslen Bol
sohewiki, einer del' besten Schiller Lenins und Stalins,

Werden etwa die Kumpel des Ruhrgebiets urrd Nordfrankreichs,
werden die notleidenden Arbeiter del' Textilfabri.ken Japans in dem
Genossen Worosohtlow .und in den anderen Fuhrem del' Roten
Anmee nicht ihre iKlassenfbl'iider und Kampfgenossen erfblicken?

Die revobutdonaren Arlbeiter del' ganzen Welt wissen, daf in den
l{eilhen del' Roten Arrmee del' Prozentsatz del' Mitglieder ICIer bolsche
wistischen Partei und der kommunistischen Jugend standig irn Stei
g,en begriffen ist. Sie wissen, daB die von Lenin gesohaffene Rote
Arbeiter- und Bauernarrnee, die im Blir,gerlkrieg unter Lenius un
mittelbarer F,liJhruntg ihre StliJhlung erhalten hat und von unserern
grofien Stalin zurn Sie;g gefli.hrt wurde, unter Leitung del' Kommn
nistischen Partei del' Sowjetunion steht, del' eineigen Partei, die bis
heute das Beispiel eineskonsequenten und siegreichen Kampfes
gegen den imperiatistischen Krieg gege,ben hat.

Jeder Fortsohritt auf dern Wage del' Starkung' del' Roten Arbei
ter- und Bauernarmee wird <label' von allen Aru;gelbeuteten, von
allen Freunden des Friedens in allen kapitalistischen Landern mil
tiefster Freude auil'genommen.

Das internationale Proletariat weif und versteht, daB, wenn es
keine Rote Arrnee gatbe, die Menschheit Hingst sehon in den Abgrund

- eines 'K rieges gestlir~t rware ; es versteht, daf die Existenz diesel'
maohtigen Kraft eine Garantie :fur den Frieden und den Sieg del'
Arbeiterklasse darstellt.s Genosse iErcoH (Bericht).
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VI. Unsere HauptIosung: der Kampf um den Frieden
c: ... Unser Kampf fiir den Frieden, in dem wir uns auf die

Macht der Sowjebunion stiltzen, hat daiher aile Aussiohten auf Erfolg.
Jeder Mouat, jede Woche, die wir gewinnen, bedeutet einen gewal
ligen Gewinn fiir die Mensohheit, Die R:ommunistische Internationale,
die sich der innersten Bestrebungen der Massel! und der Lebens
interessen der gesamten Menschheit beuruflt ist, slelli sich an die
Spitze des Feldzuges zur Verteidigung des Friedens und der Sowjet
union. Die Losung des Friedens wird zu einer zentralen Losung im
Kampf gegen den Krieg." Genosse Ercoli (Bericht),

Die Losung des Friedens hat in der heutigen Lage
eine neue Bedeutung

c:D ie Polemik, die Lenin wah rend des Weltkrleges gegen die
Trotekisten anlafdich der Losung des Friedens Ii1hrte, war eine Po
lemik gegen die mensehewistisohe Tendenz, die Losung des Friedens
der Losung der Niederlage und der Umwandlung des i:mperiaIisti
sehen Krieges in den Biirgerkirieg gegentlbereustellen. In der Tat
konnte wahrend des lmperialistischen Kr ieges das Problem nicht
moor darin bestelhen, urn die Erhaltung des Frledens zu kampfen,
sondern darin, die tiefe Krise und die durch den Krieg erzewgte
Woge von HaB gegen die kapitalistische Welt auszunuteen, UJ1ll die
proletarische Revolution zu entfesseln und die Klassenherrschaft der
Bourgeoisie zu sttirzen. Die Impertalistisohen Regierungen sprachen
dem Volk V'On einem ,gereo'hten', von einem .demokratischen' Frie
den, uan die imperialistischen Ziele ithres Krieges zu versehleiern
und die Massen an die ehauvinistieche Politiik der Vaterlandsvertei
digung 2lU ketten.

Wir verscbleiern nioht nur nicht die Losung der Uunwandlung
des imperialistlschen Krieges in den Burgerkrieg, die im Kriegsfall
die Haupt-, die zentrale Losung der Bolsehewiki bleibt, sondern wir
wollen, im erbitterten Kampf Iur den Frieden, als Ergebnis dieses
Kampfes, die Massen der Arbeiter, der werktatigen Bauern und
auch des Kleinbiirgerhrms UIIll die revolutionare Avantgarde scharen,
welcthe Massen das Proletariat den Weg der Umwandlung des Im
perialistischen Krieges in den Biirgerkrieg gegen die Bourgeoisie
fi1hren soil.

Wenn wir unmittelbar naoh dem Kriege die Friedensloeung
nicht in den Mittelpunkt unserer Agitation gestellt haben. .
so deswegen, weil der .Frieden' darnals fUr aile der Friede von
Versailles war, den wir verurteilten und Ibekampften. Wir wollten
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vermeidenvaueh nul' indirekt den Eindruek zu erwecken, ais ob wir
das Versailler System unterstubzten. Heute, wo das Versailler System
zusammengebroehen ist und del' deutsehe Nationalsozialismus einen
neuen Krieg hervorzurufen bernuht lst, urn den Volkern Europas ein
Untersttitzungssystem aufzuzwingen, das noeh abseheullcher lst als
das von Versailles - heute erihalt die Verteidigung des Friedens
einen ganz anderen Charakter.» Genosse Ercoli (Bericht),

Urn den Frieden kampten, heifit die Sowjetunion
verteidigen

cEs kann fill' niemanden ein Zweifel dartiber bestehen, daf del'
konnnende Kfieg, selbst wenn er als Krieg zwischen zwei imperiu
listisehen Grofenachten oder I3J1s ein Krieg irgendeiner Grofsmacht
gegen ein kleines Land begirunt, zwangslaufig die Tendenz haben

-wird , sich zu verbreitern und unbedingt auf einen <Krieg gegen die
Sowjetunion hinauslaufen wird. Jedes Ja:hr, [eder Monat Aufschub
Ist fUr uns eine Garantie, dafs die Sowjetunion dem Aug,riff del'
Imperialisten eine starkere Abwehr zu erweisen verrnag. So Ist
unser Kampf Iilr den Frieden unnnittelbar mit del' von del' Sowjet
union geffrhrten Friedenspolitik verbunden,

Die Saohe des Friedens und die Sachs del' Verteidigung. del'
Sowjetunion verscbmelzen eich zu ein und derselben Angelegenheit
und es wird siClh !kein eineiger Arlbeiter find en, del' es ablehnen
wilrde, dafilr zu kampfen.» Genosse Ercoli (Bericht),

Die Forderunzen del' Werktatigen vertreten,
bedeutet den Kampf urn den Frieden versrarken

~Der Kampf fill' die unrrrittelbaren wirtsohaftlichen und politi
"chen Forderungen del' Arbeitenklasse, del' werktlitigen Bauernschaft
sowie aller Sohichten del' werktiitigen Bevolkerung muf bei del'
Organisienung del' Eiuheitsfront zum Kampf rill' den Frieden eine
erstrangige RoLle spielen. Die von del' Bourgeoisie a,uf Kosten del'
WeIiktliNgen betrielbene Kriegsvorbereitung treibt schon an sieh die
Massen in diesen Kampf crill' ihre unmittehbaren Forderungen,

Seht mur, welche Rekordziffern die Mllitanbudgets in den Ietzten
Jahrzehnten er.reichen! Das bedeutet, daB die Steuerlast, die den
Arbeitern, den Bauern, den Handwenkern und Kleinhandlern auf
erlegt wird, standig anwachst. Die Profite del' Rilstungsindustrie
erreichen gleic:hfalls eine Rekordhohe, wiihrend die Lohnsatze imrner
moor sinken, und zrwar .besonders filhlbar in jenen Landern, die mit
del' Kriegsvorberelnmg am intensivsten beschaftigt sind.

34



Die Kriegsvorbereitung geht, namentlioh in den faschistischen
Liindern, Hand in Hm1Jd mit MaBna'hmen zur Organislerung der ge
samten Rustungstnoustrle und der Anpassung der gesamten Wirt
schaft des Landes an die Erfordernisse des Krieges. Dieses wirkt
sich aber unmittelbar sowohl auf die wirtschaffliche als aueh auf
die politische Lage der Arbeiter aus, In Deutschland wird bereits
ein Plan der Umstellung der gesamten Industrie fUr Kriegsewecke
durchge.l1iiihrl. Da68e1JJbe geiht in Japan vor sieh. In Italien Ist die
Einftlhrung der Kooperation nicnts anderes als eine der Formen
der Zentralisierung der Industria fUr <len Kriegsdall.

In den Rli&tungsbetrieben sind die Arbeiter bereits Iheute einem
Krlegsregtrne unterworfen und das verstarkt die Notwendigkeit, in
diesem Industrlezweig eine besonders intensive Arbeit ZIUi entfalten.

Der Kampf fUr die .unmittelb a re n Forderungoo 'der Arbelter,
Bauern und wenktatigen .Mass en tiberhaupt ist Nir UDS das wirk
samste Mittel, urn die chauvinistisohe Demagogte des Faschismus
zu entlarwen, die gauze Lligenhaftigikeit der von fum ausgestreuten
Erf'indungen aufzudeoken, wie z, B. die Luge von der Rasse, vom
.Krieg irn Interesse allier', 'Von dem ,fi'ber den Klassen stehenden
Staat', vor der .proletarisohen Nation, die g,egen die kapibalistischen
Nationen kampft', von der .Notwendigkeit, sich einen PJa<tz an der
Sonne 2JU erobern' usw.

Inn Kampf t'iir die realen Interessen des Proletariats und d er
werktatigen Massen gegen die Ausbeuter und Unterdrueker vollzieht
sich die Erziehung der Arbeiter und aller werktatigen Massen im
Geist des proletarischen I:nternationalismus. Hier wird dde Waffe
gesehmiedet, die uns im Endresultat die Mogllchkeit gibt, die chau
vinistische Propaganda unwirksarn ZlU machen. Aber urn diese Waffe
winlclich soharf zu maehen, rnussen wir nioht nur die Verteidigung
der unmittelbaren wirtsohafblichen Interessen der Massen, sondern
aueh iJhrer politischen Forderungen und Bestrebungen auf uns neh
men. Wir milssen es verstehen, aIle ihre Interessen zum Ausdruek
zu bringen, wir mtissen zeigen, daf gerade der Arbeiterldssse und
iihrer Vorbut die Aufgabe2Jufiil:lt, sambliche Problema, die alle Schieh
ten der Werktiitigen in jedem Land besohaftigen, zu losen.»

Genosse Ercoli (Bericht).

Die Frauen und der Krie!!
( lEa kann keinen erfolgrelehen KllIJmp.f gegen den Krieg und

Fasehismus geben, wenn die breiten Massen der Frauen nloht in
diesem Kampf hineingeeogen w erden, Das laBt sich aber durch
1;lloBe A~i,tation nicht erreiehen. Wir mussen unter Bertlcksichtigung
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jeder korukreten Situation die Moglich'keit find en, die Massen der
werktatigen Frauen f.ii.r ihre lebenswiohtigen Interessen und For
denungen zu mobilisieren im Kampf Iilr die Forderungen gegen
die Teuerung, fUr Lohnerhohung nach dern . Grundsatz .Gleioher
Lo'hn fiir gleiche Arbeit', gegen die Massenentiassungen.

Man muB die einfaohsten und elastisohsten Formen fiir die Her
stellung des iKontak ts und der Kampfgemeinschaft der revolutiona
ren sozialdemokratisohen und fortschrittlichen antidasohietisehen und
Anliikriegsonganisationen der Frauen ausfindig machen, Wir mussen
urn jeden Preis erreichen, daf die Aribeilerinnen 'lind werlktiitigen
Frauen Sohuker an Schulter mil ihren Klassenbrudern in den Reihen
der Einheitsfront der Arbeiterkiasse und der entifasehistieehen
Volksfront kampfen ."»

Aus dem Bericht des Genossen Dimitroff auf dern VII.
Weltkongrefs der Kommunistischen Internationala iiber:
<lDie Offensive des Fasohismus 'lind die Aufgaben der
Komrnunistisehen Internationals im Kampf fUr die
Eitrheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus.»

Die Juzend nnd der Krieg
<D ie drohende Krlegsgefahr schreekt UIlS nicht. Alber es erfor

dert ernste, energischste Mobil isierung der werktiitigen Bevolkerung
zur Gegenwehr, aum Kampf gegen die Kriegsvorbereitungen der
Bourgeoisie: es erfordert das Aujgebot der Miblionenmassen der Ju
gend fur die Einheitsfront.

Wie konnen wir sonst imstande sein, ' d en imperialistisohen
Kriegstrelbern Wideretand zu leisten?»

Aus der Rede des Genossen Kuuslnen.

"Wir werden die Jugend nicht nem Faschismus iiberlassen"
<AJs Gegenmafinahme gegen diose so grof angelegto Tiitigkeil

der Bourgeoisie zur Mililarisierung der Jugend miissen wir in ebenso
umdassender Weise unsere Arbeit entfalten, um die junge Genera
tion dem EinfluB der Bourgeoisie und des Faschismus zu entreiBen.·

Wir III fussen die Jugend, die sieh in den Iaschistischen Massen
organisationen befindet, vor der tragisehen Erfaihrung bewahren, die
unsere Generation irn Weltkrleg durchgemacht hat. Wir wolilen, daB
diese Jugend schon heute Schulter ran Schulter mil mns fUr den
Frieden karnpft, Daher mussen wir den ProzeB der Zerstorung des
btlrgerliehen Elnflusses auf die Jugend leiten, besohleunigcn. Wir
mussen einen Weg 2JUr jungen Generation finden, mussen ihre Ge
danken und Stimmungen versteh en.
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In de n faschis tlschen Landern ist es unbed ingt erforderlich, die
bereits bestehende oder Im Entstehen 'beg riIfene Kduft zwischen del'
allen Generation del' revolutionaren Arbeiter und Konu u unisten
einerseits und de l' jungenGeneration del' Werktatigen andererseits
zu uberbruckeu,

Urn diese Entfremdung zwischen del' alten und [ungen Genera
tion 2:U uberwinden, g~bt es nul" eine Moglichkeit : in die Iaschisti
schen Organisationen eirudringen, in diesen Organisationen ;lrbei
ten . " Wir rnlissen es fertig bringen, ganze Teile del" Iaschistischeu
Jugendorganisationen zu Sttitzpunrkten unserer Antikriegsarbeit zu
machen,

Wir wollen die Jugend nicht dem Fasehismus uberlassen. Wir
wclleu es nieht zulassen, daf die J ugend in einen Stol3trupp del"
KriegstreiJber verwandelt wird . Wi r wollen die Jugend 2lU einem
Stolstrupp unseres Kampfes fill" den Frieden machen.s

Genosse Erool i (BeriDht) .

Die Differenzierung innerhalb der Sozialdemokratie
in der Frage des Krieges

<Del' Zustand del" Verworrenheit und inneren Zersetzung, in
de m sioh die Sozia ldemokratie befindet, auf3ert sich insbesondere in
de l" S tel'lungnahme del' sozia ldemokratlsehen Parteien zur Frage des
Krieges. Die sozialdemokratischen Parteien , die sioh noch VOl" e ini
gen J ahren - wenn auch ziemlich unbestirnmt - gegen die Vater
Iaudsverteidigung geaufler t und von gewissen Masse naktione n im
Kriegsfa ll gesproohen ha ben, beganne n in de l" Folge irnmer ofiener
zur Zusammenaobeit milt" del' imperialistisohen Bourgeoisie be i de l"
Sache de l" Verteidigung des btlrger liohen Vaterlandes hinabauglei tan .

Das war bei den sozialdemokratisohen Pa rteien del' Schwelz,
Hollands un d Ft nnlands del" Fa ll, so handelten die Labour Party
und del' englische Gewerksohaftskongrefs. Gleichzeitig verstarkt sich
in den soztaldemokratischen Arbeltermassen del" Wille zurn Kampf
gegen den Krieg, ZUJIll Kampf fill" die Verteidigung del" Sowjetunion
und fill' den Frieden, und in den sozlaldemokratlsohen Parteien und
Organisationen geht Im Zusammenha ng mit del" Kriegsfrage ein
Difierenzierungsprozel3 'VOl" sich. In Frankreich entwickelt eich auf
dem linken Flugel del' sozialdemokratischen Partei, allerdings unter
groBen Sohwankungen, eine Tendenz in del' Riehtung eines revolu
tionaren Karnpfes gegen den 'K r ieg, im besonderen in bez ug auf d ie
Ablehnung del' Vaterlandsverteidigung unter einem btirgerlichen Sy
stem. In den sozialdemokratisehen Parteien, die vom Faschlemus in
die Emigration gedrangt wu rd en, treten ebenfalls - einstweilen
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nooh schnohterne - 'I'endenzen zutage, die darauf hineielen, den
Kampf gegen den Krieg mit dem Kampf fUr den Sturz des Faschis
mus zu verbinden. Wir konnen die Annahenuug dieser linken Grup
pen der Sozia:ldemokratie an die revolutionaren Positionen ruur 'be
grulien und werden sie in jeder Weise erleiehtern, Und das werden
wir erreichen, indem wir mirt den sozialdemokratischen Arbeitern
eine Einheltsfront 'bild en und dabei nie darauf verzichten, jegliche
Sehwankungen und bheoretische Unklanheiten in dieser Frage, die
eine der kompliziertesten, eine der wiohtigsten Fragen der mar
xistisch-leninistisohen Lethre ist, systematisoh zu entlarven.»

Genosse Ercoli (Bericht).

Fiir die Einheit der Armee und des Volkes
«Wir sind verpflichtet, in unserem konsequen1en und ruckhalt

losen IKa mpf flirden Frieden unsere antifasohistische Arbeit in die
Armee 7JU tragen, Wir werden die Masse der Soldaten nicht den
Fasehisten iilbeclassen. Jedes Eindringen des Faschismus in die Ar
mee ist eine Bedrohung des Friedens. Jade winksame Maflnahme
gegen dieses Eindringen trag'! zur Verleidigrung der Sache des
Friedens bei,

Die Fasehisten tragen ilbre arbeiterfeindliche, kriegshetaerische,
chauvinistisehe Politik in die Reihen der Armee. Dies Ist filr die
Anbeiterklasse um so mehr ein 'Gr und, in den Landern der bur
gerliohen Demokratie die Demokratisierung der Anmee durch Ge
wahrung alder politisohen Reohte an die Soldaten zu Iordern. Wir
Iorderm, daf jeder Soldat das Recht hal, seine Meinung ii:ber die
Kriegspropaganda, die im Heer von den Faschisten betrieben wird,
frei zu auflern, daf er die MOgilich'keit hat, seinen Friedenswillen
sowohl in der Anmee aLB auch aufienhalb der Arrnee zum Ausdruck
zu bringen. Wir fordern f,{il" die Soldaten die Gewahrung aller po
litisohen Reehte, weil unserer Ueberzeugung naoh die freie Willens
auJ3enung der Soldaten die Kriegsabsicbten der Bourgeoisie und des
Faschiemus "lJU ersehweren verrnag. /

Aus dem gleichen Grunde verlangen wir, daf die fasohistisehen
Offiziere aus doer Armee gejagt werden, daB die realctionaren Ge
neralstabe einer -demokra tiechen, unter BeleiJigurug der Arbeiteror
ganisationen auszuilbenden Kontrolle unterstellt werden.

Wirefiheben diese Fordenungen, urn dort, wo der Faschismus
nicht an der Macht ist, mit allen .Mitteln seinen Vormarsch
zu venhindern. Das erfordert an sich die Entwicklung unserer Ein
heitsfront- und Volksfrontpolitik.
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Die Hauptaufgabe 'besteht darin, eine Verbindung zwischen
Arrnee und Yolk herzustellen. Daher karnpfen wir fUr die Vertei
diguug aller Teilforderungen del' Soldaten, Forderungen, die den
Ausgangspunkt aller in letzter ZeH stattgetundenen Aktionen der
Soldatenmassen in den bllrgerlichen Armeen bilden.»

Genosse Ercoli (Bericht).

Ftir Demokratiaierunz flpr Armee, ftir Schaffung
einer antifasohistiaehen Volksarmee

«Die tsohechisohe Bourgeoisle bemiiht sich jetzt, alle ihre rnili
tarisehen Mafmahmen damit zu begrtinden, daf rUr den Kampf gecen
den deutschen Imperlalismus eine starke Armee notwendig sei, Die
soxialistisohen F'uhrer verlangen, daf die Kommunisten f,ilr den Mi
litaretat stirnmen, weil das im Interesse des Kampfes gegen den
deutsehen Faechisrnus, sozar im Interesse del' Unterstutzung del'
Sowietunlon liege. Wir Kommunisten fragen: wo ist die Garantie,
daf die Waffen. die sich in den Handen der Bouraeoisie und del'
Iasehistischen Generlile befinden, im entscheidenden Moment nicht
gegen die Arbetterklasse zerichtet werden? Wir fragen: wie kann
eine Armee, die von fasohletlschen Generalen geleitet wird und in
del' den Soldaten aIle demokratisehen Reehte genommen sind, wie
kann eine solehe Armee die demokratische Republik gegen die fa
sehistische Reaktion schtltzen?

Eine derarUge Armee ist nicht imstande, das Land von del'
auBeren Konterrevolution zu sohtitzen. Deshalb kampfen wir im In
teresse einer wirkliehen Verteidiaunz del' Repuiblik gegen einen
wirkliohen Ueberfall fur eine demokratische Armee, fUr eine sehnelle
Beseitieunz del' fasohistlschen Generlile und Offiziere aus del' Armee,
fUr die Einraumung aller Btlraerrechte fUr die Soldaten einschliefl
Iich des Versamrnlungs- und Wahlrechtes, fi1r die Verbesserung del'
materiellen Lage del' Soldaten.

Die ErfiiNung diesel' Fordermnzen wUrde den Plan del' Iaschi
stischen Reaktion, die Anmee fUr ihre Ziele auszunutzen, zerreiBen.
Diese Forderungen sind eine notwendige Vorausseteung del' energi
se-hen Verteidigung del' Tschechoslowakei gegen den Hitlerimperia
lismus.

Aber die Gefahr, die heute seitens des inneren und iiuBeren
Faschlsmus dem ganzen werktatigen Yolk unserer Republik droht,
ist so grofr, daf es notwendig ist, neben del' Demokratisierung del'
Arrnee alle Krafte des Volkes fUr die Verteidigung gegen den Fa-
sehismus 2lU mobillsieren. •
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Wir kiimpfen gegen die Bestrebungen der reaktionaren biirger
lichen Kreise, die Jugend 2JU militarlsieren j wir kampfen gegen sie,
weil der preufsische Drill del" Jugend unler dem Komrnando der
reaktioniiren Offiziere ein Weg zur weiteren Kneehtung des werk
liilig,en Volkes, abel" kein Weg zur Verteidigung der Republik gegen
den Faschismus ist. Indem wir die Gefahr des Faschisrnus erkennen
und auf die Bestrebungen der Reaktion, in ihren Hiinden adle be
waffneten KraHe zu konzentrieren, hinweisen, schlagen wir vor und
ford ern die Schaffurug einer antifaschistischen Volksarmee.

Die antidaschlstisehe Volksarmee, die in freiwitllgen Mi~illiror

ganisalionen alle proletarisehen und Iortschrittlicben Sehiohten ver
einigen wlirde, eine Arrnee, die sich auf der Grundhage der demo
kratisehen Selbstverwaltung aufbaut, wtirde der ~bes,t e Schutz der
demokratisohen Freiheiten und der dernokratischen Republik gegen
die fasehistiscben Feinde des Volkes Im Kirieg gegen die innere and
iiul3ere Konterrevolutlon sein.s

Aus der Rede des Genossen Swerma,

VII Was tun?
Unsere Antwort: Vereinigen wirunsere Krafte!
Kampfen wir gemeinsam fiir den Frieden!

cAngestcbts der abscheuliehen Wirldiehkeit der kapitalistlschen
Welt, die einem Krieg entgegentrehbt, fragen sieh Millionen und
aber MiJlionen von Miinnern, Frauen, Jugendlichen, Soldaten voller
Besorgnis: Mso ist unser Schicksal unabanderlioh vorausbestinnrnt?
Ist es denn nioht moglich, diese furcJhtbare Geisel, die uns bedroht,
abzuwenden?

Wir Komrnunisten, die Avantgards der Arbeiterklasse, kdnnen
eine Antwort auf diese Frage geben, Wir wissen, daf Krieg eine
zwangslaufige Begleiterscheinung des kapitallstischen Regimes ist.
Die kapitalistische Gesellschaft, die auf die Ausbeutung des Men
sohen durch den Menschen und auf der Jagd nach Profit beruhl,
kann nur den Krieg erzeugen. Alber wir wissen aueh, daB aile
Fragen der Entwicklung der mensohlichen Geseldsohaft letzten
Endes durch den Kampf, durch den Kampf del' Massen entschieden
werden. An jene breiten Masson, die den Krieg nicht wollen,
riohten wir unseren Ruf: ,Schliepen wir unsere Kriifte zusammen!
Kiimpfen wir ,qemeinMm filr den Frieden! Organisieren wir dip.
Einheitsfront aller derjenigen, die den Frieden verteidigen und er-
halten wollen!'» .

Genosse Ercoli (Bericht).
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Der Krieg kann verhindert werden
<Die Erhaltung des Friedens ist mogllch, del' Aufsehub des

Krleges ist moglich, unter bestimmten Voraussetzungen iet sogar
eine Verhindenung des Krteges moglioh und kann verwirklieht
werden. Auf Grund diesel' Ueberzeugung werden wir Millionen von
Menschen zum Kampf fUr die groBte, gerechteste und sozialistische
Saehe - fiir die Saohe des Friedens - urn uns sammeln.s

Genosse Ercoli (Schluf3wort).

Breite VoJksfront gegen den Krieg
<Gestutzt auf die Sowjelunion, hat das Proletariat innenhalb

del' Lander die breiteste Volksfront zum Kampf gegen den Krieg
zu sehaffen und brelteste Volksmassen zu einer .Einheitslfront gegen
die Kriegstreiber zusammenzuschlietlen. Alber dies erfordert von
den Kommunisten, an Stelle del' alten primitiven Methoden del'
Durohfiihrung isolierter kurzfristiger Antikriegskampagnen einen
breit angelegten, koordinierten Kampf gegen den Krieg, in den auf
del' Grundlage del' Friedenspolitik del' Sowjeeunion alle kriegsfeind
lichen Krafle im Landes- wie Im internationalen MaBst'abe einzu
bezlehen sind, einen Kampf, {IeI' die mannigfaltigsten AktioIlBfor
men wie StraBendemonstrationen, parlamentarische Aklionen, Ver
anstaltung inlernalionaler Konferenzen del' Arbelterorganieationen,
Schaffung eines dichten Netzes von Antikriegskomitees usw. mit
einander verbindet. Es genii:gt heute nioht mehr, mit dem alten
Sohrotgewehr der kleinen Kampagnen zur Verteidigung des Frie
dens zu schiefsen, da die Kommunisten heule bereits imstande sind,
die schwere Tankwaffe del' breitesten Volksbewegung gegen den
drohenden impertalistisohen Kriegeinzusetzen.

Die Kommunisteu, die mit allen Kraften die Erfolge del' von
der Sowjetunion bstriebenen Stalinsehen Friedenspolitilk zu popu
larisieren hll'ben,eine Politik, die glanzend bewiesen hal, wie die
Raubplane del' Kriegstreiber durchkreuzt und vereitelt werden
konnen, miissen die fatalistlschen Einstellungen tiJberwinden, daf
del' Krieg nicht verhindert werden konne, daf del' Kampf gegen die
Kriegsvorbereitung ausslchtslos sei, Einstellungen, die auf die
liuBeJ'lSt besehrankten Ausmafse del' friiJheren Antikriegsbewegung
zuruckzufuhren slnd.s

Ausdem Berieht des Genossen ManuiJSlki ii:ber
<,Die Ergebnisse des sozialistischen Alllfbaus in del'
Sowjetunion», auf dern VII. Weltkongref del' Kommu
nistischen Internationals.
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Der Kampf gegen den "eigenen" Imperialismus
hort mcht aut

cUnserer revolutionaren Strategie und fo1g1lic.h aueh unserem
Kampf gegen den Krieg leg en wir eine Konzentration der Krafte
gegen die [apanisehen Militaristen zugnunde, die die Sowjetunion
an den Ostgrenzen mit einem UeberfaH bedrohen und die Errun
genschaften del' chinesisohen Revolution zu verniehten trachten. Wir
konzentrleren das Feuer gegen den deutschen Faschismus, diesen
Hauptkrtegsbrandstifter in Europa. Wir sind bemuht, aile Ver
schiedenheiten, die in den Positionen der einzelnen imperialisti
schen Machte bestehen, auszunutzen. Wir miissen sie im Interesse
der , Verteidigung des Friedens' geschickt ausnutzen und dabei
keine Minute vergessen, dap tier Schlag gegen den Eeind. im
eigenen Land, gegen den ,eigenen' Imperialismus gerichtet werdpn
mul):»

Genosse Ercoli (Berieht.)

"Wir stehen heute nicht dort, wo wir im Jahre 1914
standen ..."

<.Es ist richtig, daf die imperlalistischen Kriege ein Produikt
des Kapibalismus sind, daf nur del' Sturz des Kapltalismus allen
Krlegen ein Ende bereiten wird, doch ist e.s ebenfalds richtig, daf
die werktatigen Massen durch ihre Kampfaktionen den imperia
Iistischen Krieg venhindern konnen,

Die Welt ist heute nicht moor die, die sie im Jahre 1914 war.
Jetzt besteht atUf einem Sechstel des Erdballs ein maehtiger

proletarischer Staat, del' sich aim die materielle Kraft des sieg
reichen Sozialismus stutzt. Dureh die welse Stalinsehe Friedens
politik bat die Sowjetunion die aggressiven Plane der Kriegsbrand
stifter' mehr als einmal durchkreuzt,

Jetzt verfugt das Weltproletariat ian' Kampf gegen den Krieg
nicht nul' tiber die Waffe seiner Massenaktion wie im Jahre 1914.
Jetzt verbindet sioh del' Massenkampf der internationalen Arbeiter
klasse gegen den Krieg mit"del' staarllchen Einwirkung del' Sowjet
union, ihrer maohtigen Roten Armee als del' wichtigsten Friedens
waeht,

Heute befindet sicJh die intemationale Arbeiterklasse nicht wie
im Jahre 1914 unter dem ausschliefiliohen Einf11uB del' Sozialdemo
kratie, die in einem Block mit del' Bourgeoisie stand. Heute gibt
as eine komrnunistische Weltpartei - die Kcmmunistisohe Inter
nationals. Heute wenden sieh die Massen der sozialdemokratischen
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Arbeiter del' Sowjehunion und ihrer Friedenspolitik, der Einheils
front mit den IKomm unis ten zu.

Heute betraohten die Volker del' kolonialen und halbkolonialen
Lander die Sache ihrer Befreiung nicht als eine hoffnungslose Saehe.
1m Gegenteil. Sie gehen immer moor zum entschlossenen Kampf
gegen die imperialistisehen Unterdriicker tiber. Das beste Zeugnis
dafiir sind die Sowjetrevolution in China und die Heldentaten del'
Roten Anmee des chineslschen Volkes.

Del' HaB del' Volker gegen den Krieg wird immer tiefer und
brennender. Die Bourgeoisie, die die Werktatigen in den Abgrund
imperiallstisoher Kr iege treibt, selzt ihren Kopf awfs Spiel. Jetzt
treten fii.r die Saehe del' Erhaltung d es Friedens nicht nul' die Ar
bettenklasse, die Bauernsehaft und die anderen Werktatigen, son
dern auch die unterdrtickten Nationen and die sehwachen Volker
ein, deren Unabhangigkelt durch neue Kriege bedroht wird, Sogar
einzelne kapitalistische Grofsstaaten, die Verluste durch eina Neu
aufteilung del' Welt befiirClhten, sind in del' gegenwartigen Etappe
an del' Vermeidung des Krieges interessiert.

Daraus folgt die Moglichkeit del' breitesten Einheitsfront del'
Aroeiterklasse, aller Werktatigen und ganzer Volker gegen die Ge
fahr des imperialistischen Krieges. Gestiltzt auf die Frtedenspolitik
del' Sowjetunion und auf den Frredenswillen von Millionen und abel'
Millionen Werktatiger hat unser KongreB nicht nul' der kommuni
stisehen Avantgarde, sondern aueh del' ganzen internationalen Ar
beiterklasse und den VoIaiernaLler Lander die Perspektive del' Ent
fallung einer breiten Antlkriegsfront gegeben. Von dem Grade del'
Verwirklichung und del' Winkung dieser Weltfront wird es ab
haugen, ob die Iaschistischeu und imperialistischen Kriegstreiber in
nachster Zukunft einen neuen Irnperlallstischen Kriegsbrand ent
fachen konnen oder ob ihre Verbrecherhande dureh das BeB del'
machtvollen Antikriegsfront abgehackt werden.s

Aus del' Anspraohe des Genossen Dimitroff in del'
Sehlufeitzung des VII. Weltkongresses del' Komintern
am 20. August 1935.
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