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Den Bericht fiber die Offensive des F-asohismus und die Auf—

gahen der K-ommunistischen internationale im Kampf um die

Einheit ~der Arbeiterklasse 'gegen den Faschismus hat au-f Idem VII.

historisohen WeltkongreB derjenige geh-alten, auf dessen Stimme

Mi-ll-ionen kommunistischer wie auch sozia’listi‘scher und unorga-

nisierter Arbeiter sowie der ‘besten vorgeschrittenen Intellektuellen

der ganzen Welt aufmerksam horchen. Diesen Bericht hat der-

jenige geh-allen, dessen 'hi‘storischear Sieg im Leipziger szeB die

le‘hendige Verkériperung der Kampfkraft der Einheitsfront der

Ambeiterklasse im Kam'plf gegen den Faschismus und gleichzeitig

ein unhestrittener Beweis vder Schwéiche und =der Labilitfit des

Hitlerregimes ist: unser ‘geliebter Genosse Dimitroff.

In der ‘vorliegenxden Broschiire werde ich die Fragen der re~

vclutioniiren Bewegung in den kolonialen und halibkolonialen

Lindern — vorwiegend in China und Indien ——— wie auch die tak—

tischen Einstellungen unserer kommunistischen Parteien behan-

deln und versuchen, den Bericht des Genossen Dimilroff in die-

sem Teil 7.11 konkvetisieren.

I. Die verstéirkte Offensive des lmperialismus und das

‘Wachstum der Kl'éifte der kolonialen Revolutionen

Vor avl'lem, wellches sind die neuen Momente in der Wirtsch-a‘ft

und Politik der kolonialen und h‘alrbkolonialen Lfin'der oder, ge—

nauer, welches sin-d die charakteristischsten, hauptséichlichsten

Momente, die 'die wirtsrchaftliche und ‘politische Lage in der Ko—

lo-nialwelt wiih=rend vder 'abgellaufenen Periode zwischen dem VI.

und VII. KongreB der K-ormintern bestimmen?

Das erste dieser Momente ist die 'verstéirkte Offensive des 1m-

perialismus an der ganzen Front gegen die .kolonialen und halb—
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kolonialen Volker. Es ist allbekannt, dafl es dem Kapitalismus ge~

lungen ist, die Lage seiner Industrie nicht nur durch verrstiirkte

Aus’beutnng der Arbeiter und Farmer der eigenen Lander und

durch eme inflationistische Kriegskonjunktur, sondem auch aui
Kosten der Bauern der Kolonien und der wirtschaftlich schwa—

chen Lander in gewisser Hinsicht zu erleichtern.

Worin fiuBert sich die ‘verstiirkte Offensive des Imperialismus
gegen die Koionien und Halbkolonien an der ganzen Front in der

gbgelau'fenen
Periode? Sie iiuBert sich vh‘auptsfic‘hlich in folgen-

em:

. 'Erstens. Der Imperialismus fbetrei‘bt of‘fen eine weitgreifende
mnhtfirische Expansion mflt dem Ziel dinekter te-rritoria'ler Ero-

berungen un-d del' Vernichtung der nationalen Existenz der halb-

kolonlaflen Volker. KTas-se BeiSIpiele hierfiir sind die freche Ag-
gressron und der Raubzug der japanischen Soldateska in China.

der Krieg der italienischen Faschisten gegen Abessinien. Im Zu-

sammenh-ang hiermit muB festgestellt werden, daB die mit Unter-

brechungen im Laurfe einer Reihe von Jahren fortdauernden

Kneg'shan'dlungen in 'den Léindern Latein-Amerikas, z. B. zwischen

Boll-wen und Paraguay, in Wirklichkeit Kriege — in maskierter

Fontm— zwischen dem englischen un'd dem amerikanischen Im-

penalrsmus um die Neuaufteilung dieses Kontinents *sind.

. Zweitcns. Die wirtschaftliche Expansion dcs Imperialismm in

den kolonialen und halbkolonialen Landern wird verstiirkt durch

811.18 110011 stiirkere Senkung der Preise fiir die Produkte ivhrer Ar-

belt, hauplsiiohlich der Rohstoffe 'und Lebensmittel, durch Dum—

ping 'und gewalisame vSenkung der Zoiltarife der ha-lbkolonialen

Lander. Hierdurch gewinnt der Export der imperialistischen Liin~

der nach den kolonialen und halbkoloniaflen Landern und verliert

die sogenannle nationale Industrie dieser Lander, die auch o-hne-

dies ein ,trauriges Da'sein fristet. Als Beispiel kann auf folgendes

hingeWiesen werden: seit Sommer 1933 sind auf direkte Forde-

rurng der japanisdhen Imperialisten die ZoIvlséitze fiir japanische
Textil- und andere Waren in China gesenkt worden, auf Ver-

langen Ider amerikanischen Imperialisten sind die Zélle fiir ameri—

kanische Textilwaren in Brasilien um 35 Prozent und auf Kuha

um 30—60 Prozent gesenkt worden, usw:
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Drittens. Der Imperialismus verstarkt den Kampf gegen das

Bestreben der kolonialen unld ahalbkoloniavlen Vélker nach natio-

naier Befreiung und unterstiitzt die reaktionfirsten und kiiuflich—

sten Kriiftegru'p'pierungen in ‘den Kolonien und Halbkolonien, um

seine ékonomi-sche, politische vund militiirische Expansion zu er-

lei-chtern 11nd zu vertiefen. Der Imperialirsmus fiihrt nicht nux‘

gegen die wahre nationaile Befreiungsbewegung der Valker einen

erbitterten Kampf (wie z. B. die indirekte und direkte Interven-

tion der Imperialisten gegen die chinesische Rote Armee, die

blutige Unterdriickung der Volksaufstiinde in Indo-China dutch

den franzbsischen Imperialismus usw), er wirkt auoh ‘dara‘uf hin,

die national-reformisti‘schen Regierunvgen zu stfirzen (z. B. die

Regierungen Grove in Chile umd Grau san Martin auf Kuba) und

volksfeindliohe reaktio-niire Diktaturen aufzurichten, wie [die Dikl-

tatur Uriburu, 11nd Weiter die Regierung Justo in Argentinien, die

Diktalur Benavides in Peru, die Diktatur Mendietta-Batista auf

Ku‘ba usw.

Alle rdiese Tatsachen, die van der steigenden militarischen,

wirtschaftlichen unld politischen Expansion der Imperialisten im

kolonia‘len Osten, in Latein-Amerika und in Afrika zeugen, haben

dazu geffihrt, daB 1. die nationale Existenz einer ganzen Reihe

von hallbkoloniale‘n Volkern unmittelbar gefiihrdet ist; 2. daB die

Wirtschaft der kolonialen und halbkolonialen Agrariander in

ihren Grundfesten erschiittert ist, 'daB Millionen und a-ber Millio-

nen Bauern an Hungersnéten und sogenannlen «Nvaturereigni‘s-
sen» (Ueberschwemmungen, Diirren usw.), die die tatsachliohen

Folgen des Regimes der Imperialisten ‘unvd ihrer einheimischen

Agenten sind (dies i'st besonders zu sehen in den letzten Jahren

in China und anderen Koloniallfindem), zugrundegegangen sind

und ‘gehen; 3. dafi die nationale Industrie der kolonialen und ab-

hangigen Lander, die vror und wahrend \der «letzten Weltwfirt—

schaftskrise des Kapitalismus ges‘chaffen wurde, eine auBerotrdent-

lich scharfe Krise durchmacht (wéihrend der Weltwirtschaftskrise

war in einigen dieser Lander ein zeitweiliges 11nd teilweises

Wac‘nstum der Leichtindustrie und in erster Linie der Textil-

industrie zu beobaohten), wfihrend das Finanz- un-d Wahrungs-

system in eisner Reihe *von halbkolonialen Lfindern vollig zusam-
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menge‘brochen ist; 4. daB die Ibeschaftigten Arbeiter ein elendes

Dasein vfri'sten, die E'rwerbslosen — Arbeiter und Intellektuelle—

zn Tausen‘den und abet Tausenden \den Hungertod ste'rben, die

Handwerker und andei'e Schichten ides stadti‘sohen Kleinbiirger-
tums endgiilltig ruiniert un-d pau-perisiert wenden. Selbstmorde
sind zu einer Mavssenerscheinung geworden (so lbelief sioh z. B.

nanoh offiziellen statistischen Angaben der auslfindischen und chi-

nesischen biil'gerli-ohen Presse die Zahl vder Sel-bstmorde in Kuo-

minta‘n‘g-China im letzten J‘ahr ausf sechs Milvlionen Mensohen).
Alla diese ’I‘atsachen haben —— als unmittelbare Folgen der zu—

nehmenden imperia'listischen Expansion —- o‘bjekti-v in den kolo-

nialen 11nd halbkolonialen Léindern herbeigefiihrt: 1. eine stei—

gende Unzufriedenheit unrd Emporung der Volksmassen gegen den

Imperialismus und seine einheimischen Agenten, was die giinstig-
sten Vo-raussetzungen fiir die Bildung einer antiimpe'rialistischen
Ein-heitsfront der breiiesten Volksmas-sen ‘scha'i'ft; 2. eine gewisse
Vers-chz'irfung der Gegensiitze zwischen der kolonialen und der

imperialistischen Bourgeoisie, ferner zwischen den untereinan'de‘r

konkurieren'den im-peri'alistischen Machten und sch-lieBlieh zwi-

Sohen den verschiedenen Gmppierungen und Schichten der k610-

nialen Bourgeoisie und Ider Gutsbesitzer, was eine Ausnutzung
dieser Gegenséitze zur Entfaltung der revelluti‘oniiren Massenbewe-

gung ermoglicht; 3. eine Schwéic-hung dies Einflnsses des National-

reflomiism'us untel‘ den Massen, die Spaltung einer Reihe von

nationalreformistischen bfirgerlichen un-d kleinbiirgerlichen Par-

teien 11nd Gruppen, die Bil‘dung von linken nationalrevolulionaren

Fflfi'geln innerhalb dersel-ben und schllieBlich, was von beson-derer

Wicht‘gkeit ist, die Steigeru'ng der Rolle und der Autoritat des

Prolelariats und seiner Partei.

Als Beispiel fiir dieses Waehstum sei auf die Tatsache hin-

gewiesen, (1218 in dieser Zeit die junge Kommunistische Partei In-

diens bereits an hewaffneten Aktionen der Wolksmas-sen als setb-

stfindivge politische Kraft teilgenommen hat und in einer Reihe

von Lain-dem des Ostens, auf den Philippinen, in Siam", wie auch

in einer Reihe van Landern latein-Amerikas, in Peru, Paraguay.
Venezuela,Costa-rica, Panama, Puerto Rico, Haiti usw. komm-u-

Vnistische Parteien gegriindet wurden.
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Am al‘lem oben Gesagten ergi’bt Asich ein zweites, das charak-

teristischstegrundlegende Moment, das die Lage in den kolonialen

und halbkolonialen Land-em in der abgelau'fenen Periode zwi-

sche‘n dem VI. und VII. KonlgreB ‘der Komintem bestitmmt -—— das

Wachstum der Krdfte der kolonialen Revolutionen.

Die siegneiohe Entwicklung der Baterevolutiorn in China, die

bewaffneten Massenaktionen gegen den Imrperialismus in Indo-

‘Ch’ina, der gewaltige Schwung der Befreiun-gsbewegung in den

Lfimdem Latein-Amerikas, vor allem vder revol-utionéire Kampf auf

Ku'ba, die bewvai‘fnete Aktilon in der chillenischen Flotte und die

anwachsende nationalrevolutionare Bewegung in Brasilien, 'der

Aufstand in der hol-léinldisschen Flotte in IndoneS‘ien («De Ze'ven

Provincien»), der Aufstieg der Arbeiter- und Baue'rn-‘bewegung in

[nvdien, der Ebuewaffnete Kampf der Bauem auf den Philiplpinen.
die Zunalnne Ider Stl‘eikkampi'le in Korea (ins‘besondere der Gen—

saner Streik), der Massen-sheik der Erdblarbeiter in Persien, die

zalhlreichen bewaffneten Aktionen im ‘arabischen Osten, die Ent—

faltung Ides revol'utionaren Kampfes unter der hundert Millionen

zéih-lenden Neglei'bevmkerung, die Vorbereitung zum bewaf-fneten

Widen-stand gegen die itailienischen Besatzungstruppen in Abessi-

nien, die unter den Volkern der kolonialen Lander Afrikas un-d

des Nahen Ostens gréBte Sympathie auslost usw. —— schon diese

kurze Aulfza-h‘lung 'der revolutionaren Ereignisse der letzten Jahre

zeugt zur Geniige davon, in welchem gewaltigen MaBe die werk

tfitigen Massen in den kolonialen u‘nd h‘albkolonialen Landern in

Bewegllng kommen und die Kampfkralft der kdlonialen Revolu—
tionen \véichst.

Mit allem Nachdrruck muB die Tatsache hervorgehoben we‘r—

den, d’aB das Wachstum der Kriifte der Revolution in den k010—

nialen und halbkolonialen Landern nixoht nur eine Folge der ver—

stiirkten alxllgemeiinen Offensive des Imperialismus und .der Ver—

soharfung des Klassenkampfes in diesen Lindem list, sondern

auch unter dem unmittelbaren and gewtzltige'n Einflufl der gtofien
Oktobertevolution im allgemeinen and ihrer weiteren historischen

Siege im ersten and zweiten Pianjahrffinft im besonderen vor sich

geht.
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Der endgiiltige und un-umstblili'che Sieg des Sozialismus in der

Sowjetunion: d‘ie I'ndustria'lisierung des Landes, die Kollektivie—

rung der Landwirtscha'ft, die Erhéhung des' materiellen und kuI—

ture'l’len Ni-veaus der Volksmassen, das Aufblfihen der Kultur alle)‘

Valker «der Sowjetuni‘oln, rdarunter au‘ch *der ‘frii‘heren‘ Kolonialvfil—

lfer fies zaristischen RuBlunds, die Verstéirk'ung der Wehrkra'ft der

Songetunion, die gewnltige Erhiilnlng ihres Gewichts in der Welt—

pnlltlk, die Verwandlung aller Werktétigen in gleichberechfigte
Mitglieder der sozialistischen Gesdlvlscha'ft und die Erweiterung

der Sowjetdemokratie —. dies alles >gibt allen Vfilkem 'der k010—

nia‘len 11nd 6kon0misch sch‘wachen Léinder ein konkretes histo—

nsohes Beispie], wie sie i~hre Linder aus 6konomjsch riiokstfin—

dlgen, ngrarlschen, in vorgescln'ittene in'dnstrielle Léinder verwan-

deln
_mussen: wie sie ihre Liinder —- ldas Objekt des-bestéindigen

Angnfrfs der imperialisti‘schen Rfiu‘ber — in verteid'i'gungsffihige
Lander‘ verwundeln mfissen, die ei-ne bdliebige Attacke der fiuBe-
ren Femde abwehren k6nnen; wie die unterdu'iickten und kultm-
losen Vélker in freie. Knltur besitzende Vélker verwandelt wer—

den Imiissen.

Aus alvledem folgt:
1. Die vom letzten, VI. KongreB der Kom‘intern gegebene Ein~

sehatznng der Gkonomischen und politischen Lage in den k010—

ma'len und halbkodonialen Lindem, sowie der Perspektiven i'hrer

welteren Entwicklnng hat sich voll und ganz 'hewahrheitet. Da-

gegen hat die Theorie der Sozialdemokratie und der Renegaten
(Roy u. a.) van der «Entk'olonisierung» einen eben‘so vélligen Zu-

snmmenbruch erlitlen, wie'ihre Theorien vom «organisierten Kai

pitalismus».

2. Die vom Genossen Stalin auf dem 17.1’arteitag der KPdSI'

(B) und vom VII. Kongrefi der Komintei‘n gegeben‘e Ein'schfitzung

def \Veltlage: «Die revolutionfire Krise reitft heran ‘und wird au‘s»

re'lsfen», «die kalpitalistische Welt tritt in die Periode scharfer Zu-

sa-mmenstéfie als Fol‘ge der Versdhéirfung der inneren un‘d iiuBeren

VViderspriiche des Kapiialismus ein», —- entsrpricht voll und ganz
der gegenwéirt'igen internationalen Lage, ins‘besondere der Lage in

den Kolonialliindern. Hieraus ergLi‘bt sich mit'aller Klarheit, daB

die Position der Sozialdemokratie und der Renegaten. die die
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jolzige Luge als «Beginn einer neuen Ael‘u des l’aschismus» ein-
schfitzen und in der weiteren EntWicklung nur «die Perspektxven

viner schwarzen Reaktion» erblicken, jeder Grundlage entbehrl.

a. . .
Die gigantisohe Welt der Kol'onien und Halbkolonien hat sich

in einen unauslésohfiaren Herd der revolutionéire'n Massenbewe‘

gung verwanrdelt», «die Kolonia'llfinder stellen gegenwiirtig fiir den

VN’eltimpefiali51nus den geffihnlichsten Abschnitt seiner Front dar»

—— diese Chrarakteristik des VI. Kongresses der Klomintern klingl

heute zwei'fellos noch fiberzeugender und begriindeter.

11. Die Herstellung, Erweiterung und Festigung der

antiimperialistischen Einheimfront ist die wichtigste

Aufgabe der Kommunisten in den kolonialen und

halbkolonialen Liindel-n

Gerade in) Zilsalnmenhang mit der wachsendcn ilnperialisli-

schen Expansion an der ganzen Front in den kolonialen und

halbk-olonialen Liindcrn gerade i111 Zusnnnnenhang mit dem An-

\\'adhlsen *der naiionalen l“i'ciheitsbeWegung dE‘l' nnterdrfickten

V61ker gegen (Ion Imperialismus gewinnt die I’rage ‘(le'r antiimpc—

rialistischen l‘linheitsfront in al-len kulonialen und hull)koloni'alen

Léin‘dern. wie Genosse Dimih‘ofl' vallig ri-chtig festgestellt hat.

auflerondentlich groBe Bedeutung. A-ls Bewcis hierfiir verweiscn

\vir auf einige (ler wichtirgsten Kolonialléinder. 0bglcich in diesen

Land'ern [die Entwicklung vder nationalen Befreinngsbewegung un-

gleichmiifiig, dais Verhiiltnis der Klassenkrii‘flo ungleix‘chartig i‘sl.

die Krifte ‘und das Gewic-ht ides Pmletaria'ts un‘d seiner kommu-

nist'ischen Parleien im ‘po-litischen Leben diescr Léinder VC‘I'SChit“

den sind und deshalb die Taktil; der antiimperialistischen Ein-

heitsfront in jedem dieser Liinder verschic’dm angewand't wird. —-

gewinnt diese Tamil; dmmoch iz'ir jedes der Przm’ilmten Lfimlt’r

henmrragcnde Bedeui'ung.

China.

Munche glaulmn. (1218 Wenn schon cinmal in China in einen!

lwdmttmu‘lon 'l‘eil des Landes die Sowjetre‘volution gesiegt und do“
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Klassenkampf eine auBerrgewbhnliohe Zuspitzung erfahren hat, die

Frarge der antiimvperialistischen Volkstf-ronnt keine Oder keine be-

sornlders wichtige Bedeutung mehr ha'be. Das ist ein grober Fehler.

Die Tatsachen bezeugen gerade das (iegenteil. Die Tatsachen

haben deulflich gezeigi 11nd zeigen, duB im jetzigen China die

Frage der antiimperialistischen Volksfmnt nicht nur eine hervor-

ragende. snndern‘. ich mi'mhte sagen, entscheidenzde Bedeutung
hai.

Dals erklart sich da'raus, dafl China eine beispiellose nationale

Krise durchmacht. Diese vbeispiellose nationale Krise ist in erster

Linie dun-h die zunehmende mil-itiirische, 'politische und wirt—

sehaftliche Expans‘km des japanischen Imperialismus und den

beispiellosen. schéindlichen nationalen Verratder Kuomintang her-

vongerufen wonden. In der seit dem Augenxblick der mandschuri-

schen Ereignisse (1931) verflossenen Zeit, d. h. innerhalb von

weniger zils vier Jahren, ist fast die Héihfte des Territoriums Chi—

nas vom japanischen Imperialismus teils rdirekt besetzt weir-den.

tei‘ls befin‘det es sich ‘fakfisch “unter der eisemen Ferse der japa-
nischen Solldateska.

Nach der Mandscrhurei ——- Jehol, nach Jehol die Zane um die

GroBe Mauer und Schanlhaikwan, nach Schanhaikwan und den

strategischen Punkten der GroBen Ma‘uer —— die sogenannten «ent—

militarisierten N‘antunger Bezirke», nach den «entmilitamisiverlen

N‘antunger Bezirken) — die faktische Besetzung der Provinzen

Hope, T'schaohar, Suijuan dutch die japanisehen Streitkrfifte. Der

Im Tanaka-Memorandum vorgezeichnete Plan der véflligen Ver—

nichtung Chinas als Staat wird system‘atisch in die Tat mmgesetzt.

In den letzten Jahren hahen Tschang Kai Schek, \Van Tsing
Wei, Tschang Hsui Liang und andere Vaterlandsverrfiter, Hwamg
Fu, Jang Jung Tei, Wang Ji 'l‘éng, ’l‘schan-g 'l‘schu Jing und an—

dcre Agenten des ja'panischen Imperialismus dutch die Politik des

«Nichtwiderstandllei'stensn eine chinesische Provinz mach der an<

deren verkau'ft, eine japanische Forderung nach der andbren an—

genommen. Gleichzeitig ffilireii alle diese Verrater einen blutigen
Krieg gegxen das eigene Volk unxd unterdriicken jeden Vbrsuch der

MaS'sen. Widersta-nd zu lei-stem und die Heimat zu retten, indem
sie demagogisch erkllfiren, daB «erst die innem Ruhe he'rgestelli
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wenden muB und darau‘f dem iiufleren Feirnd Wi‘derstan'd geleistel

werden kann». In der letzten Zeit betrei‘ben ndliese Vaterlandsver--

rfiter unter den Losungen ei‘ner «Zusammenarbeit zwisclien China

und Japan» eine so offen kaufliche, schmachvolle Kapitulanten—

politik, wie sic in der Gesohichte ‘Ch'fvnas, ii‘berhaupt in der Ge—

sohichte der ‘ga-nzen Welt, noch nicht «dalgewesen ist.

Die janpanischen I'm'peri'ali‘sten ‘forderten :die Zuriickzierhung der'

Trwppen Jui Hsu Tschungs, Sung Tschei Juangs un-d anderer aus

Nordchina —— alle ‘djese Trup'pen wunden unverziiglich nach dem

Siiden und nach dem Westen geworfen, um gegen daxs eigene-
Volk Krieg zu ffi'hren. Die japan'ischen Imperialisten forderten die

Abs‘etzung zahlrei-cher chinesischer lpolitischer und militarlscher

Leiter — alle an‘gege’benen Pers-onen wurden unverzii-gfiich ihrer

Posten enthoben. Die japanischen Imp‘erial-isten ‘forderten die But—

fernu‘ng d-er Provinzialregierung ‘von Hope 'a'us 'I‘ientsin ——

der'
ganze Apparat dieser Provinzialregierung \vurde unverziighch

nach Paoting ii‘ber-fiihrt. Die japanischen Imperialisten forderten,

daB rdie 'ihnen nicht genehmen chinesischen Zeitungen u'nud Zeit—

schriften venboten Wiir-den und i‘hr Erscheinen einstellten — alle

von ihnen angegebenen Zeitungen und Zeitschriften wurden un-

verziiglich verboten vund stellten ihr Ersoheinen ein. Die japani-
when Imperialisten forderten die Verh‘aftung und Bestrafung ver—

schiedener Redakteure und KorreSIpondenten chinesischer Zeitun—

gen und Zeitschri'ften — unverzfiglich wurden alle von ihnen

namhaft ‘gema'chten Personen verhaftet 11nd ins Gefiingnis gewor—

fen. Die ja‘p-anischen Imperialisten forderten die Einfiihrung eirnes

sk‘lavi'schen japanfreundlichen Erziehu-ngssystems in den chinesi—

sohen Schulen und Universitiiten — und die gesamte rfortschritt-

liche oh'inesisch'e Literatur wurde unverziiglich ‘ver‘brannt, wah—

rend zahlreiche ehrliche junge Manner und Madchen, die nichl

Sklaven eines fremlden Staates wenden wollten, verhaftet und viele

von ihnen erschossen wurden. Die japanischen Imperialisten for-

derten, daB inn allen chinesisohen Sta‘atsfimtern Japaner a‘ls Be-

rater eingestellt wiirden — und die japanischen Spione erschienen

unverzii'glich in den militiirischen, politisohen und Finanzinstitu»

tionen der .Nankingregierung. Die japanischen Imperialisten for—

derten sugar die Auflésung der Kunmintangorganisationen ’ und
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die Lokalorganisationcn dcr Kuonrintang in Nordchina und in

Amoy wur'den nnverziigliloh au'fgeliist. Die japanischen Imperia-
listen fonderten die Aufilbsung des Venbandes der «Blauhem‘den»
—- und seine Fiihrer Tsing Kwang T‘sching und Schang Hsau

Hsien 'flohen unverziiglich ans N'ondldhina.

Dauert eine solch‘e Lage der Dinge an, so werden offenbur

anch unsere fibrigen Provinzen, die an den Ul'ern ides Yangtse-

klang, 1m Strombett des Tschungkiang u. a. liegen, allmiih‘livch von

den Aapanischen itmperialistischen Réiu'bern besetzt werden. Und

(in-inn wind unser Lan-d. das auf eine fiin‘ftausendjéihrige Kultur,
die aiteste in der Geschichte der Menschhe'it, zuriick’blicken kann.

endgiiltig in eine Kolonie 'verwandelt und unser ~150-MiHi-onenv01k.

das griiBte der Welt, endgiiltig versklavt warden.

Kann dais groBe chinesische Volk eine solche Lagv weiter dul-

den‘.’_.\:ein, keineswegs. Sent n‘ur: das zwiilf Millimwn ziih‘l‘ende

abessm'ische Volk fijhrt die 'bewafl’nete Verteidigung seines Vu-

terlan-des gegen die Okkutpalion des italienischen Faschismus

(Birch: Kann das 450 Milllilonen zihlende chinesiische Volk nicht

i'nr seine nationale Exi‘stenz, ffir seine staatlic‘he U‘nabhiingigkeil.

lur seine territoriafle Integri‘tiit 11nd fiir seine Menschenrechte und

seine I‘rei-heit kz'i-m'pfen? Doch, es mub’ Iciimp/en. Dus ehinesische

)0“:
[mt gelciimpft, kdmpft and wird flit ulles (Ins meiter Him];-

en.

Die Frage ist mil aLler Schéirl'c gestellt: entweder Abwe/ir—

kampf gegen die Offensive des japanisclzen Imperialismus ~ and

(Ins bedeutet Leben, oder Verzicht auf den Widerstand gegen den

dufieren Feind — und das bedeutet Tod. Im Zusammenhang hier-

mit ist der Kampf ffir die Organisierung des Abwehrlcampies ge-

gen Japan und ffir die Rettung des Vaterlandes scImn seit Iangem
:ur heiligen Pflicht eines jeden Bz'itgers, eines jeden Sohnes and

einer jeden Tochter unseres Vaterlandes gewordcn. Angesichts
(Ier wachscnden nationalen Krise gibt es kein underes Mittel :ur

Rettung CIn'nus (:13 die allgcmcine Mobilisierung unseres gesamten

groflen Volkes :um entschlossenen und schonungslosen Kampf
gegen den Imperialismus. Und gleicbzeitig damit besitzt die Kom-

munistische Partei kein underes Mittel :ur allgemeinen Mobilisie-

rung des gesamten chinesischen Volkes [fir den heiligen national-

”.12

,
—____—T———

revolutiondren Kamp/ gegen den japunischen Impetialismus «13“

die ’I‘aktik der antiimperialistischen einheitIiChen Volksfront.

Die Kommunistiscrhe Partei C-hinas hat in den let‘zten Jahren

die Taktik der aniiimperiali‘stisohen Einheitsfront angewen'det und

Wendel sire a‘uch hente an. D‘ie KPCh hat diese Taktik im Kamrpf

der R-otcn Armee angewrxndel. die sich wiederho-lt an mlle Trup-

*penteile Kim-mintnng—(lhinas mit dean Angebot gewandt hatte, ein

Abkmn-men zum genieinsamen Kampf gegen den Imperialismirs

auf der Grundl‘ago ‘folgender elementarer, streng saohlicher Be-

dingungen abznschliefien: Einstellung' des Angriif-fs 3qu die Sowjet-

gebiete, demokmtisehe Freihe‘ilten fiir das Volk (Presse—,

Rede—. Verbands-, Organisation», Demonstrations—. Streik'freiheit

115w), Recht der ()rganisierung 11nd Bewa=ffnung antijapanisaher

Freiwiltligenabteilnngen. Die K-POh hat diese Taktik wiihrend der

helvdenharften Schanghaier Verteidigung Amfang 1932 angewandt:

damais kfimpften die Kommunisten Schulter an Schulter mit den

Kiimpl'ern der 15). Armee nn-d. der Bevélkernng von Schanrghai in

den vordersten Stellnngen: denials org‘anisi‘erten die Kommunisten

zur Unterstiitzung der 19. Armee den Generalstreik der Arbeiter

alier japanischen Textilfabriken in S‘changhai: damals bildeten

unsere Schangh'aier Partleiorganisationen bewaffnete Albteillungen'

nus Arbeit'ern und Studentcn zur Teillna-h‘me an den Kfimplfen, sie

bildeten Transport. Verhindungs—, Kundsehalter-, Versorgungs—

und Rote-ereuz-Abteilnngen zur Unterstiitzung der Armee un'd

zur Sliveherung des Hinterlandaes; damarls schickte die Zentrale

Sowjetregierung Chinas trntz ihrer iinBerst schweren Finanzlage

Zehntausende von Dollars zur Unierstiitzung der heldeinharften

:mtijnp‘anischen Ar’beiterstrei‘ks.

Die. Konnnuni-sti‘sche Par-”lei wandte diese Taktik in zahlreiohen

hdl'den'harften antijapanischen Kéimplfen in Nor'dchitna (038i Schan—

haikwan, in Tschachar usw.) an, als die Kommnnristen und ihre~

Anhiinger an den Fronten Schnlter an Schulter mit den Armee'n

'l‘i Hung 'l‘sang. Fang Tscheng \Vn, Sung Tien Jing u. a. kfimpf-
ten.

Die Konnmmistilsche Partei 'Chi'mls wandte und wend‘xat d'iese

‘l‘aldik in der Malldschuri und Jehxol an, we die Koxmnunivsten in

den ietzten J‘aln'en stets untd {libel-all] als Initiatoren 11nd Organisa-

13?



toren der Einheitsfronl a'lIler Partis-anentruiplps und aller Volks—

kréifte zum Kamp'f gegen (den gemeinsa-men Todfeind, die ja'pa-
nisc‘hen Besatzungsmipfpen, auftreten. Und gerade diese Taktik

der Kmnmunistischen Partei hat zur Folge gehabt, (128 die zahl-

reiohen und zersplitterten Partisanen‘trurplps in der Manid-schurei

und in Jehol sich in letzter Z-eit mit den von Klommun'isten ge-
fiihrten P-artisanentruvpps zusammengeschdossen ha‘ben, um eine

vereinilgle militarische Leitun‘g (Generalsta‘b der antijapanischen
Armee usw.) und eine .poLitivsche beitung (V-olk-sinaoh‘t usw.) zu

schaffen. Diamit wird die Kampfkraft ailler Partisanentrupips in

der Mandschurei und in Jehiol um ein Bedeutendes gestéirkt und

gefestigt. Di-e Kommunislische Partei wandte und wendet diese

Taklik in allen Formen «des vantiimpe-riaflistischen Kamp‘fes '—

z. B. Boykott der jalpanischen Waren, antiim'perialistische De-

monstratione‘n. Streiks usw. — in ganz China an.

Mil allem Ernst muB je-doch die Tatsache festgesbellt werden.

daB es der Kommunisti'schen Partei China's ibis jetz-t nicht gelun«
gen ist, diese Talctik tatséchlich [consequent und fehlerlos dutch-

zuffihren.

So 2. B. hfittc die KPCh \viilu‘end der heldenh‘aflen Verteidi-

gung Schanghai-s die ‘breiteste antiimperialistisohe Front mit alllen

jenen bilden miissen, die den 'bewalffneten Kampf der 19. Armeve

gegen :d'ie janpanischen Okkuupanten unterstiitzlen. Dooh infolge
der fehlerhaften Einstellung einzelner unserer Parbeifiihrer, die

die Losung «Biindn-is Idel' Arbeiter, Bauern, Soldaten, Handler und

Intellektuellen» ails unzulz'issig betrachteten, w‘upde eine wirklich

'breite antijapanische Volksfiront nicht \geschaffen. Die Kommuni-

stische Partei Chinas him: in ‘Schanghai den Generalstreik orga»
nisieren und sich die Bewa'ffnung der Arbeiter auf der Grun'dlage
einer breiten Einheitsfront afller roten 11nd gelben Gewerkschaften

gegen den japani-schen Ilmperialismus zum Ziel setzen mfissen.

Doch infolge der rechtsopportunistischen Sabotage und der

«linksmektiererischen Fehfler unse-rer Gewerkschaftsfunktiona‘i-m

wurde die Losung d-es Generalstreiks n'i'oht 'verwirk-licht und die

Arbeiter, die an die Front geschickt wenden sollten, nur verlhiilb

nisma‘iBig sohwach bewaffnet.
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Noch ein Beispviel. Die Sowjetmgieruug und der Revolutionare
Kriegsrat hatten sich an das gauze Violk und an alle imppentefle
mit dem Aufruf gewandt, ein A-blmmmen zum genleinsamen

be-

waffneten Kampf gegen den japanischen Imperialhsnms abzu—

schlieBen (-alle auflliindischen umd chinesischcn Zeitungen sahen

s‘ich genétigt, diesen Aul'ruif zu veréffentlich‘en). Der O-berbefeh-ls»

haber ider an Ider N-ordfront von Kiangsi gegen die Rate Armei-

operierenden Kuomintangtrurplp-en, General Tscheng 'i‘swcheng,
wandte ‘s‘ich gemeinsam mit ‘seine‘n Kommzmdeuren an l‘schang

Kai Schek mit der Forderung. ‘den Kirieg gegen die Rate Armee

einzusbellen und mit ilu' ein Kampfbiinvdnis gegen die jalpanischen

Okkupanten abzuschl‘ieBen. Als Antwort hierau‘f crkliirt‘e Ts'dnang
Kai Schek einerseits 0iffen. idaB jeder, «ider noch' von elnem

Kampf gegen Japan spricht. sohwer bestraift wir ». unxd- enthob

den General Tscheng Tschcug sefines Postens, andererselt-s aber

war er gezwungen, einen Aufrui‘ an die Rote Annee zu veréffent-

lichen, in 'dem er seine A'blehnung des gemeinsamen Ka'nlipfies ge—

gen Japan zu reahtfertigen suc‘ht‘e un‘d gleichzeitig gegen die Rots

Armee die freohsten Anschuldigungen vorbrac-hte (Mangel 'der

elementarsten Mensch‘enwiilrde usw.). Unter diesen Bedingungen
hfitte sich die KPGh mit ncch kxonkreteren Vorsohléigen an Gene—

ml Tscheng Tscheng und seine Truppen sowi‘e an allle anderen

Truppenteile, die gegen den japanischen Imperialismus kfimpfen
wollten, wenden sol-len. Man hatte die Diskussion mit Tsohanzg
Kai Sohek fortsetzcn sollen, um ihn vor Armee u‘nd Volk endgiil-
tig ails Nationalverréiter zu entlarven. Doch inrfolge der unkonse-

quenten Durchfiihrung ihrer Politik beg'niigte sich die KPGh mit

einer hIOBen Antwort an Tschang Kai Schek in der Anna-hme.
daB sie ihn damit ent‘larvt hatte un‘d mach-te keinen Versuch, zu

einer wirklichen, realen Verein-ba-rung mit den Kuomintangtru'p-
pen auf der Grundlalge «der vgegen Iden japan‘ischen Imperialismus
gerichteten Einheitsfront zu kommen.

Ein drittes Beispiel. Wfihrenld d-er Ereignisse in Fukien hatte
die KPrCh auch davon ausgehen miissen, daB diese Ereignisse das

unmittel-bane Ergebnis des Angebots der Roten Armee an d‘e Kuom

“untangtru-ppen, ein Abkommen zum gemeinsamen Kampf ge'gen
den ja'panischen Imperialismus und seinen A-genten Tschang Kai
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Schck ubzusch‘liefion, waren 11nd sic sich deshalb Init allein Ernsl

gegenii‘bcr der 19. Armee und ‘de‘r Fukienregierung wie zu ih‘rem

Verhiindeten verhalten inuBte. Doch infolge der mechanischen

liinsteilung einzelner unsel‘er I’arte-ifiiihrer zur Frage dies K-ampfes
gegen den «Versuch. einen dritten Weg der Entwicklnng Chinas

zu ‘findeli. d. h. einen \Veg, ‘der nicht fiber die Sowj‘ets un'd nicllt

fiber die Kuomimang l'iihrt». schatzte die KPC-h die politischo
Bvdmitnng dei‘ I’nkiener Ereignisse nicht nanh (iebiihr ei-n. Hier—

zms milsplang uucli unscr 111ilitiii'ischei' Fehler: :lnstali gcmcinszun
mit der 19.A1‘mee den bewad'fneten Kampf ‘gegen T-schang Kai

S-dhek an der so ii-beraus \vichtigen Nordosti'ront in Kiangsi und

Fukien zu fiihTen, beschloB die militarilsche Leitung der chinesi-

sohen Roten Armee, 'ihre Truppenteile von dieser Front zuriickzu-

ziehen 11nd sie in siidlicher und westlicher Richtung zu konzen»

trieren, um den Trurplpen Tschang Kai Schceks in den Riicken zu

fallen. Auf diese Weise war sie auBerstamd gesetzt, der 19. Armec

in i'hrem Ka‘mipf rechtzeitrig wirksame und ems-te Hilfe zu leisten.

Un'd schlliefllich hiitte die Kommunistische Partei Chinas wiih—

rend der bewaffneten Aktionen rdm' Tmmpen von ’I‘i Hung Tsang.

Fang T‘jeng W'u nnd Sung Tien Jin‘g in N-ondchina gegen Tschang
Kai Schek und Japan alile ihre Krafte in Nordchina und anderen

Gebieten d‘es Landes zur ['nterstiitznng dieser Akiionen mobili-

s1eren mussen.

Da j'edoch diese Ereignisse von unseren Parteifunktionaren in

Nondchina und in Sahanghai unterschatzt und nicht begriffen
wurden, gelvang es ‘uns nicht, dnrt neuc militarische Stiitz'punkh-
fiir den Kampf gegen Tschang Kai Schek und Japan zu schaffen.

Heute ist es here-its jedem k-lar, daB, wenn die K'PGh wiihrend

dieser Ereignisse wirklich ernsthavft. konsequent u-nd fehlerlos

die Takfik dyer antiimperialistischen Einlheitsfront d'urchgefiihrl
hatte, sich die npolitisahe Lage in China fiir die Enhfaltunlg des

revolutionfiren Kamipfes der breitesten Vioflksmassen .gegen den

Imperialismns und seine Agenten noch giinstigeq- gestalltet hiitlv.

Diese Fehlle‘r ergalben sich vor allem daraus, daB viele unserer

Genos-sen die neue, in den letzten Jain-en in China eingetretene

Lagen'icht verstanden und nicht verstehen. Sie verste‘hen nioht,
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wie man die Frage der Iantiilmrperialistischen Einheits‘fivomt in

China auf neue Art stellen muB.

Diese Momente bestehen in der Hauptsalche in folgendem:

1. Die beispiellose nationaie Krise, d"e d‘unch xdie japani‘sche
Expansion und den Verrat der Kuomintang hervongerul'cn wu‘Dde,

hat im Vvolk eine allgemeine Entrfistung fiber die fremidliindi—

schen Imperialisten und ihre Agenten au'sgeliist. Im Z‘usammen-

hnang damit verstérkt sich der nationail‘re'volutionflre Aut‘schwung
der bre‘testen Massen, und ‘fiir den heiligen nationalen Verteidi-

gungskrieg des chinesischen Volkes gegen Iden Lm-perialismus
treten sogar sehr viele Truipipenteile der Milita'risten ein.

2. Die Rote Armee ist in den letzten Jahren berei'cs :u einem

mdchtigen militdrischen Faktor in ganz China geworden. Nur

die. Rote Armee trilt offen unter der Losung des «nationalrevo-

lutionfiren K'rieges des bewaffneten Volkes gegen den japanischen

Imperialis-mus zur Verteidigung 'der Integritiit, Unaibhiingigkeit
und Vereinigun-g China-s» a'u‘f. Und von xalvlen Tschang Ka-i Schek

feindlioh gesinnten Streitkraften’i-st allein die Rote Armee im-

stande, die ununtenbroch‘enen Feldziige Tschang Kai Scheks er-

folgreich abzuweh‘ren und gegen diesen Hauptverrater des chine—

sischen Volkes Kriege zu fiihren. In Anbet'racht dessen sin-d alle

ant’jmpanischen und gegen Tschang Kai Schek eingestellten p0—

litischen un-d militarischen Gruppierun‘gen gezwungen
— unab—

hangig davon, ob sie aus wirkiicli patriotischer Ueberzeugung
und niationalem Freiheitswillen Oder lediglich kraft der mil'ta-

ristischen und imperialistischen Gegensatze handeln — die Rote

Armee als gréBten militarischen Faktor im bewaffneten Kamipf
gegen Japan und 'I‘schang Kai Sch‘ek zu beti'achten.

3. Zur Organ"siex‘ung und evfolgreichen Ffihrung des national-

revolutionaren Krieges dies bewavflfneten Volkes gegen die japa-
nischen Imperialisten ist es un'um'géinglicch ‘und unbedingt not—

wendig, daB sich an diesem Kriege nicht nur die Rote Anbeiter—

und Bauernarmee, nicht nur alle revolutionfir gestimmten, auf—

gek‘liivrten Werkliit’g'en, sondem awch die verschieden-en politi—
schen un-d militarischen Kriifte, die zeitWeilige, unsichere und

schwanken-de Verbi'lndete darstellen, beteiligen.

17



Ich vglaube, daB unsere Partei jetzt unter Beriicksiohtigung
unserer bisherigen p-ositiven und negativen Emfahrungen, unter

Beriicksicht'gung der gegenwiirtigen Lage unseres Landes, wo die
nationale Existenz unseres Vo-lk‘es bedroht ist, ihre Taktik der

antiimperial’stischen einheitlichen Volksfront weiter ausbauen
und konsequent dnnach streben muB, dieser Bewegung grbflte
Kiihnheit, Breite und Elan zu verleihen, damit das chinesische
Volk auf diese Wei‘se mégflichst schnell sich tatséchlich zum ge-
meinsamen Kampf gegen den Imperialismus und fiir die Rettung
unseres Vaterlandes verein"gen kann.

Wie muB diese Taktik der KPCh weiter entwickelt werden?

Narh unserer Meinung und nach der Meinung des gesamten ZK

der KPCh muB unsere Taktik darin bestehe'n, daB die KPCh sich

gemeinsam mit der chinesischen Sowjetregierung an das ganze

VoIk, an aIIe Parteien, Gruppen, Truppen, Massenorganisationen,
sowie an aIIe bekannten politischen and im 6ffentlichen Lebcn

stehenden Personen mit dem Angebot wendet, gemeinsam mit um

eine allchinesische vereinigte Volksregierung der nationalen Ver-

teidiglmg und eine allehinesische veteinigte antijapanisehe Vertei—

digungsarmee zu organisieren.
'

Gleichzeitig muB die KPCh im vollen BewuBtsein ihrer Ver-

antwortung offen vor dem ganzen Volk erklfiren. daB sie es be—

griiBt, wenn sich dieser vereinigten Volksregierung der nationalen

Verteid’gung neben Vert‘retem der Sowjetregierung alle jene be—

teiligen, die nircht Koionialsklaven sein wollen, alie Soldaten und

Kommande‘ure, die bereit sind, ihre Waffe zur Verteidigung ih-res

Volkes und ihrer Heimat zu ge'brauchen, alle Parteien, Grurppen
und Organisationen, d"e am heiligen nationalen‘ Be'freiungskampf
teilnehmen wollen, die gesamte ehrliche Jugend der Kuomin—

tangorganisatic-nen und des Bundes der Blauhemden, die tatséich—

lich ihr Volk und ihr Land lieben, alle chinesischen Emigranten,
die ihre Heimat retten wolnlen und alle Brfider unter den nat‘o-

nalen Minderheiten (Mongolen, Museimanen,. Koreaner, Tivbe»

taner, Miao, Li u. a.), die sich‘unter dem Joch der-Imperialisten
und ihrer Agenten, der chinesischen Militari-sien, beffnden.

Gleichzeitig muB die Kommvunistische Partei Chinas im vollen

BewuBtsein ihrer Verantwortung ofifen vou- dem ganzen Volk er-
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kléren, daB sie es ‘begriiBt, wenn sich an dieser vereinigten anti-

jaJpanischen Armee — neben der chinesi-schen Roten Armee und

den antijapvanischen bewaffneten Abteilungen in der Mandschurei,

in Jehol und Nordchina — alle Truppen, alle Soldaten, alle Kam-

manvdeure 11nd Generfile, die bereit sind, mit der Waffe in d-er

Hand fiir die Rettung unseres Vaterlandes zu kfimlp'fen, ibetei'ligen.

Das Zentralkomitee der Kommunistis‘chen Partei Chinas un-d

das Zentralexekutivk‘omitee der chinesischen Svo-wjet-Volks-pépublik
erk-léiren vor dem ganzen chinesisohen Volke und der ganzen

Weltéffentlichkeit:

1. Das ZK der KP‘Ch und die Regierung Sowjetchina‘s sind be-

reit, die Initiative zu ergreifen, um mit amen Parteien, allen

erppen, allen affentlichen Organisationen vund allen lokalen

politischen und militiirischen Behérden, mit alien politischen und

i-m éffentlichen Leben stehenvden Persénlichkeiten Verhandlungen
zu fiihren fiber konkrete Mafinahmen zur Schaffung einer sol-

chen Volksregierung der nationalen Verteidigung auf der Grund-

lage eines fiir alle annehmbavrern Programms des Kamplfe-s fiir

den bewaffneten Wilderstand gegen den iiuBeren Ueberfall und

fiir die Rettung des Vaterlandes, unabhfingixg davon, daB zwi'sehen

der Kommunistischen Partei 11nd der Sowjetregierung einerseits

und zwischen den obengenannten Parteien, Gruppen usw. an—

dererseits Ipolitische Meinungsverschie‘denheiten in vielen éiuBerst

wichtigen Problemen unseres Landes bestanden lund nroch be-

stehen.
,

2. Die Rote Arbeiter- und Bauernarmee ist bereit, als erste in

diese verein’gte antijapanische Armee einzutreten und sic-h Schul-

ter an Schulter mit alien Tru'ppenteilen fiilr die Rettung unseres

Volkes zu schlagen. \Venn die Kuomintangtruppen den Angrriff'
auf die Rote Armee einstellen und tatsiichlioh den bewaffneten

Kampf gegen den japanischen Imperialismus und seine Agenten
fiihren Werden, so wird ihnen die Rote Armee auf der Stelle die

Hand re’chen zum gemeinsamen Kampf ffir die Rettung des

Vaterlanldes, unabhéingig davon, daB sie gewisse Meinungsver—
lschiedenheiten in inneren p-olitischen Fragen trennten un-d tren-

nen und unabhéingig davon, daB zwischen der Roten Annee und

3 I
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den Kuomintangtruppen bis auf den heutigen Tag Krieg gefii'hrt
wn‘d.

AuBflerdem muB die KPCh vor dem ganzen Volk affen die

Erage uber den Cha'rakter der gegebenen Volksreg'erung der na-
tionalen Yerteidigung stellen, als eine Regierung, deren Hautpt-
aufgabe dle Organisierung des bewaffneten Widerstandes gegen
anan. und der Rettung des Vaterlandes ist. [m Zusam'menzhang
h1erm1t-miissen dem politischen Programm dieser Volkswegierung
foigen-de, die aligemeinen Interessen des gesamten Volkes zum

Ausdrutck bringenlden Punkte zu'grundegelegt werden:

1. Bewaffneter W'fdel‘stand gegen die japanische Expansion
und Riickgabe des gesamlen besetzten Gebiets.

2. Hil‘fe fiir die Hungernlden, duI‘chgreifende Wiederherstel-
lung der Deiche zum Kamvpf gegen Ueberschwemmungen und
Diirren.

3. 'Beschlagnahlne des gesamten Eigentums des japanischen
Ixnperialis'mus in China ‘un‘d Uebergabe des beschlagnahlmten
Eigentums an die Volksregierung zur Deck-ung der Ausgaben fiir
die Fiihrung «des antija'panischen Krieges.

4. Besohlagnahme des Bodens, der R-e?s- und Getreidevorrfite
unid des gesamten Vermégens aller Vate'niandsverriiter unvd Agen-
ten des javpanischen Im-perialismus und Uebergabe dieses Ver-

miigens an die ArbeitsI-osen, armen Leute und antija‘panischen
Kimpfer.

5. Aulfhebung aller untragbaren Steuern und Abgaben. Rege-
lung der F inanzpolitik und des Wiihrungs'systems lund Entwick-

lung der gesamten Volkswirtschaft.

6. Erhéhung der Lbhne und Gehfilter und Verbesserung der

materiellen Large der Arbeiter, Bauem, Militfirpersonen und In-

tellektuellen.

7. Demokralische Freiheiten und Befreiung aller «politisohen
Hfisftlinge. .

8. Ailgemeiner koslenlo-ser Unt-erricht unld Bescha-ffung von

Arbeit fiir die schulentlassene Ju-gend.
9. Gleichberechtigung ffir alle China bevfilkem-den Nationali-

tfit-en und Schutz der Unantastbarkeit der Person, des Eigenhum,
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der Wohnstfitte und der Berufe der chinesischen Emigranten in

ihrem Lande wie auch im Ausland.

10. Biindnis mit alien Vollksmassen, die dem ja'p-anischen Im-

perialismus feindlioh gesinnt sin-d (Biindnis mit dem japanischen

werktéitigen Volk, mit den Koreanern, Formosianern usw.), Biind-

nis mit alien Natio-nen un‘d Staaten, die mit dem nationavlen Be—

freiungskampf des chinesisc-hen Volkes sympathisieren und ihn

unterstiitzen, sowie Herstellung fr‘eunds‘chaftlicher Beziehungen

mit allen Mfichten unld allen Nationen, die in den Kriegshand-

lungen zwischen dem japanischen Imperialismus unrd dem chine-

si‘schen Volke eine gutnachbarliche Neutravlitéit wahren.

Manche gianben, daB ein solches Angehm der KPCh zunéiciist
nur agitato‘risch-pr-opagandistischen Charakter habe und kelne

wirklichen Resultate herbei'fiihren kénne. Das ist absol‘ut un-

riohtig! .

Dieses An‘g‘ebot unserer Parlei ist auf vbllig realen olbjektiven

11nd subjekti‘ven Faktoren aufgeb‘aut. Die objektive Lage Chinas

leg“: Vbere-dtes Zeugnis da'von ab, daB ein solches Angebot unserer

Partei verwirklicht werden kann. Als Beweis kann ich zahlreiche

Tatsachen anfiihren, die euch -das ganze Bild der gegenwéirtrgen
wirklichen Lage Chinas unzweideutig vor Augen fiihren. Dieses

Billd zeigt mit aller Klarheit jene Wandlungen und Verinderungen
im Kriifteverhiiitnis in China. die dav‘on zeugen, daB die I‘dee, daB

das Vaterland geretlet werden muB, bereits nicht nur breiteste

chinesische Volksmassen, sondern auch bedeulende Teile der Kno-

mintangtruppen mit i‘hren Kommandeuren sowie zahilreiche ange—

sehene polilische und im 6ffentlich‘en Leben stehende Persiinlich—

keiten Chinas erfaBt hat.

Als Beweis mégen folgende Tatsachen d"enen:

1. In der Zeit von Januar Ibis Méirz 1932 wurde Schanghai
heldenhaft von der 19. Arm-ee, d'e aus Kuomintangtrwppen zu-

sammengesetzt war, gegen die japanis'chen Imperialisten verteidigt.
Bis dahin hatte sie wfihrend zwei bis drei Jahren auf Brefehl

T'schang Kai Schecks deanamp-f gegen vunsere Rate Armee geffihrt
und wiederholt Niederlagen erlitten. Doch nach den mandschuri-

schen Ereignissen vom 18. September 1931 und besonders im Zu-

sammenhang mit der jwpanischen Offensive gegen .Sehanghai und
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dem ’beispiellosen Wachstum lder anti' I '1

I

'

“Ian-die diese 19. Armee, mit ihren Befeiiiiggggicrlner’i‘szigéki‘aiiiuolg:il
'lschang Kwang Leo, Wung Tschau Jun u. a. an der Spitzeg-ent:
gegen'dem Belehl der Nankingregierung ihre Waffen gegeii den

Japanlschen Imperial'smus un‘d schuf damit ein Ruhmesblatt in
der Geschlchte des Befreiungskampfes des chinesischen Vo-lkes.

1932. VVahrend der Ereignisse in Fukien Envde 1933 und Anfang
.4 sohloB die 19. Armee, mit denselben Kommalndeuren an der

Spitze, nachdem sie sich aus eigener bitterer Erfahrung von dem

schrm-achvollen nationalen Verrat der Nankfngregierung und der

Kuo-mmtang iiberzeugt hatte, (z. B. hatte Tschang Kai Schek wiih-
rend der Verleidigung von Solianghai Truppen ausgesandt die die
19. Arm-ee entwafl'nen sclllten, unvd nur durch den eigenmiichtigeu
Uebertrltt .der ab-gesandten Tru'plpen auf die Seite der 19. Armee
zum gemelnsamen Kampf gegen den japanischen Imperialismus
Viiur-de der Plan ’l‘s‘c‘hang Kai Scheks vere'telt) und iiber die mili-

tarischen Alftionen gegen das eigene Volk, d. h. gegen die Rote

Armee, 1n_hmp6rung geraten war, unit letzlerer ein Abkommen
zum

gememsamen Kampf gegen den japanischen Imperialismus
unrd semen Agenten Tschang Kai Sohek und wandte nicht nur

von neuem ihre Waffen gegen den Volksfeind Tschang Kai Schek,

son'dern erklfirte auch offen ilhren Austritt aus der Kuomintang
und i-hren BeschluB, eine von Nanking unabhfingige Fukiener

Vollfsreglerung zu organisieren. An diesen Fukiener Ereignissen
beleiligten sich sugar bekannte groBe Militars wie Tschang Ming
Tschu. Li Ti Scheng u. a.

3. Die antijapanischen und gegen Tschang Kai Schek gerich-

teten bewaffnelen Aktionen der von den Generiilen Ti Hung
'lsang, Fang Tschang Wu, Sung Tien Jing u. a. befehliglen Korps
der Kuom ntanglruppen, die im Jahre 1934 in Nordohina stati-

fanden, sin-d —— das zeigt das Verhalten des Generals Ti Hung
Tsang —— der beste Beweis fiir die Radikalisierung dieser K-orps
un'd eines Teils ihrer Kommandeure. Als Kommandeur des XXX.

«Korps der Kuomintangarmee kampfte Ti Hung 'l‘sang mit seinem

Korps auf Befehd Tschang Kai Scheks zwei Jahre lang gegen d‘e

4. Rote Armee an der Front Honan-Hupeh-Nganhwei. Begeisteri
vom Heldemnut der Roten Armee und der roten Partisanen in
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ihrem Befreiun-gskampf und empiirt fiber den unaufhérlichen

Verrat der Nankingregierung an den Interessen des chinesischen

Volkes und fiber ihre vollstiin-dige Kapitulation vor Japan, begann

General Ti Hung Tsang d'e Notw-endigkeit einzusehen, auf die

Seite Ides Volkes fiberzugehen. Tschang Kai Schek, der von der

Wanrdlung in der StiIm-murng des Generals Ti Hung Tsang erfahren

hatte, beeilte sich, ihn zum Stu-dium des Krie-gswesens nach

Europa aibzukommanndzeren unvd ihn unter diesem Vorwand abzu-

berufen. Naoh China zurfickgekehrt, wandte sich Ti Hiung Tsang

wiederholt an das ZK der KPCh mit der dringenden Bitte, ihn in

die Kommunistische Partei alifzunehmen. Das ZK nahm ihn in

die Partei auf. Seit dieser Zeit arbeitete er als Kommunist und

fiihrte alle Anweisungen ulnxd Direkliven der Partei aus. Er gab

Geld und Gut fiir die Saohe der Revolution und des Volkes. Als

seine aktive Tz'itigkeit zum Zus‘ammenschluB der militarischen

und der Volkskrafte zur Rettung des Vaterlandes ganz Nordchina

in Bewegung braclite, organ‘sierte Tschang Kai Sch-ck mit Hilfe

des japanischen Imperialismus ein Attentat auf Ti Hung Tsang.

Ti Hung Tsang. der bei dem Attentat sohWer verwun'det worden

war und in einem Krankenhaus in der franzésischen Konzession

in Tientsin lag, wunde verhaftet und darau‘f auf Befehl Tschang

Kai Scheks in Pe‘ping hingerichtet. Nach Mitleilung der gesam-

ten chinesischen und auslfindischen Presse zeigten sich Ti Hung

Tsang und sein Anhi’mger, General Scheng Jing Tschi, trotz der

W-unden und ihres schllimimen k6rperlichen Zustandes vor dem

Kuomintanggericht und wahren-d der Hinrichtung als unerschiit-

terliche und ergebene Nationalhelden. Sie starben als wahre re-

volutionire Kampfer fiir die Sache des Vlolkes. Vor Gericht zéihl‘

ten sie heivde laut mit emrpiirter Stimme die zahllosen Verbrechen

auf, die die Kuomintang an Volk und Land veriibt hat. Vor der

Hinrichtung riefen sic nus: «Es lebe die Kommunistische Partei

Chinasl Nieder mit dem japanischen Imperialismus umd seinen

Kuomintangagentenh
'

Tschang Kai Schek, Wang Tsing Wei und andere Nat‘onal-

vex-rater benutzten den Beitritt des Genossen Ti Hung Tsang zu

unserer Partei‘ nicht nur‘ dazu, um ihn-en Befehl' iiber die Hin-

richtung dw Genosisen Ti Hung Tsang als eines «roten Banditen»
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zu rechtfertigen, son‘dern au‘ch dazu, um demagogisch vor Allen)
Volk zu erklfiren, daB es in den Re’hen dver Kommunislischen
Partei Chinas ebenfalls einen Generalr unyd Militaristen gebe.

Jawoh], die Komm‘unistische Partei Chin'as ist nach dem (Lha—
rakber ihrer Sti‘ategie und Taktik, nach ihrem :Programim und
ihren Zielen vor allem die Partei der Arbeiterklasse. Zugleich
aber ist die Kom‘munisti‘sohe Partei Chinas die Partei des gesam-
ten chinesischen Vcdkes im Kampf fiir seine nationale und so-

ziale Befreiung. Die Kommunisfisohe Partei Chinas sehéml sich
nichl nur nicht, daB es in ihren Reihen einzelne bekanmte Gene-
réle wie den Genossen Ti Hung Tsang gibt, sondern 'si-e ist im

Gegenteil Idarauf stoiz. Sie i-st d‘eshalb stolz daratirf, weil dies ein-
wandfrei davon zeugt, vdaB sie die einzige Partei der nationalen

Hoffnung und des nationalen Ruhms des gesamten chinesischen
Volkes ist. Und eben nur in unserer Partei ki’mnen sich die besten,
alie ehrlichen 11nd aide revolutfoniiren Sfihne un‘d Téchter des
chinesischen Volkes vereinigen, die nicht weiter dulden wolien,
daB man ihre Heimat in (fine Kodonie des Imperialismus ver-

wandle, daB man ihr Volk versklave, daB Millionen von W'erk-

téit’gen Hungers sterben!

Die Kommunistische Partei Chinas ist deshafllb darauf stolz.
weil die Autorifiit und der EinfluB unserer Partei so gro'B ist, daB

sogar Generfile und hohe Kommandeure der Kuomintangtruppen,
sobald sie einmal zur Erkenntnis ihrei' Pflicht gegeniiber den)

Vaterland und dem Voik gekomlmen sind, den einzigen Ausweg
und die einzige Heffnung in der KP'Ch sehen. Und sohliefllioh ist

unsere Partei deshalb dara'u‘f stoiz, weil die Kraft und der Ein—

fluB des Marxismus-Leninismus, die Kraft der Erziehung und

Einwirkung der Kommunistis'ohen Partei au-f ihre Mitglieder der-

art groB ist, daB sogar der ehem'alige General und Neul‘ng in

den Reihen der Partei, Genosée Ti Hung 'l‘sang, durch sein revo-

lutionfires Verhalten und seinen Heldentod ein Musterbeispiel des

Verhaltens eines wahren Kommunisten liefem konnte, der des

Vertrauens seiner Partei, seiner Kflasse und seines Volkes wiirdig
‘

istl

4. Im Jahre 1933 wurde die 'Grund'plattform fiber die Organi-
sierung des nationalen Krieges des chinesischen Volkes gegen den
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japanisohen Impetialismus vertiffentlicht, die you 'l‘eusenden vim
Personen (als erste lunterschrie'b Sun Tsin Lin, Witwe Sun \at

Sens) unterzeichnet Wurlde.
.. .

Diese Piattform enthiillt foigende konkrete Punlfle ll‘bei' die

Organisierung des antijasp‘anischen nationalen Befreiungskrieges:

1. Aligemeine Mobilmachung a‘llei' Tru'p‘penteirle (.Infenterie,
Luft— umd Seestreitkri‘fte) Chinas zum Krieg gegen den Jaipam-
schen hmperialismus und Einstellrung aller be\\'a’ffneten Kampfe

innerhalb des ohinesischen lekes.

2. Aflflgemeine Mobilmac‘humg des gesamlen cliiaiesiechen Vol-

kes zu diesem heiligen Krieg an ‘den Fronten und 1m Hmterlande.

3. Allgemeine Bewaffnung des ganzen Volkes.

4. Dunchfiihrung folgenlder MaBna‘hmen zur Deci'mng der $115-
gaben fiir den Krieg gegen den jarpanischen Impenahsmusr

a) Beschlagna‘hme des g-esamten Vermégcns des japanis-chen

Imperialismus in China und Einstellung der Schuldzahlungen an

Ja an:
‘ ..

pb) Beschlagnahme des Vermiigens alder nationalen Verrater;

c) Unbergabe aller staatlidhen und 6rtlichen Steuereingfinge

an die antijmpanischen Truppen;
d} Einfiihrung einer [progressiv‘en Einkommenssteuer;

e5 Durchfiihrung einer breiten Kamrpagne zur Sammlung von

Mitteln in Ghina und unter den Auslandchmesen 11nd allen_Aus_-
lfindern. die mit der natiornalen Befreiu‘ngsbewegung des chineSI-

scnhen V01kes sympathisieren.

5. Bildung eines aflichinesisc-hen Komitees dei' nationalen Ver—

teidigung HUS denlokratisch 'gewéihlten Vertretemfies- gesamten

Volkes mit 6rt1ichen Konldtees und unteren Org-amsahonen.

6. Biin-dmis mit alien Gegnem des japanischen Imspel'ialismus

(dem japanischen werktfitigen Volk, den Koreanem, Formosizi-
nem usw.) 'und Herstellung «freundschaftlicher Beziehungen mit

alien Nationen and Staaten, die mit dem nationalen Befrennngs:
kampf des chinesi‘schen Volkes sympathisieren oder

z-um
minde-

sten eine gutnaohbanliche Neutralitfit im Knege zmsohen Idem
chinesischen Vlolk und dem ja‘panischen I-mpenalismus wahrem
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afield“es_tchma ausgefiihrt. Die Hauplkriifte der RotenmX:

"If: t rims
51nd dureh das Gebiet von neun Provinzen mar-

sc ier, when hohe bebirgsziige, Wegelosigkoit -und gewaltige
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Striime (Wukiang, Yangtse, Dingschakiang, Tatuho u.a.) iilber—

wunden, ha‘ben kfimrpfen‘d mehr als 3000 Kilometer zuriickgele‘gt

11nd damit in der Geschichte ‘des Biirg-erkrieges einen beisxpiellosen

Heldenmut und eine beispiellose Kriegskunst an den Tag gelegt..

Die Rote Armee hat rechtzeitig Iden Generalplan ides Uebengangs

mach Szetschwan ausg'e'fiiihrt, sich mit dem anderen Hauptteil der

roten bewaififnreten Kréifte (4. Armee) in der Umgebung 'der Stadt

Tschéngtu vereinigt und gemeinsam mit dieser ein so umfang-

r-eiches und starkes neues zentrailes Sowjetgebiet auf dem Terri-

toriurn eines Tei‘ls der Provinzen Kweitschou, Szetschwan und

Hsik‘ang, Jiinnan, Kansu und Schensi geschaffen, wie es bisher

noch nie bestanden hat.

Die lebendige Kraft der Roten Arm-ea hat sich in alrlen Sowjet-

gebieten in der letzten Zeit der schweren Kfimpfe nioht nur nicht

vermindert, sondern um ein vielfaches vergriifiert. Nadh Angaben

der feimdlichen auslfindiscthen und ehinesischen Presse nii‘hert

sich die Zahl der reguléiren Truppen del' Roten Armee gegenwfirtig

einer :h-allben Million.

AnBerdem waren friiher alle grofien Formationen der Roten

Armee (1.———6.Armee und andere Anmeegmp‘pen auBer 'der 1.,

3. und 5.) zerspdittert und initeinander nicht ~verbun'd‘en. Jetzt

aber hvaben sie sicli_ent\veder territorial vereinigt Oder eine Parti-

sanenverbindung und andere Vlenbindungen miteimander herge—~

stellt. Friih‘er befanden sich die Hauptkréifte der Roten Armee in

Bezirken der Provinzen Kiangsi u'nld Fukien, die infolge des lang-

wierigen Kl‘ieges 11nd ‘der ununterhroehenen allseitigen Blockade

duroh die Gegner wirtschiaftlich stark entkréiftet waren. Jetzt

haben die Hauptkriifte der Roten Arm'ee umfangreic‘he Gebiete den

Provinzen Szetschwan, Hsikang, Kweitschou, Kansu u. a. besetzt,

wo die Quellen fiir die Versorgung ader Armee und die Aut‘fiillung

ihrer Kader unvergleichliah gréfier sind, wo es Ieicht‘er ist, die-

ini'litérische Verteidigung zu organisieren und wo der Gegner be—

deutend schwieriger Offensiwprléine, geschweige denn einc militéi;

rische Unlzingelu-nsg durch‘zu‘fiihren vermag.

Der von der Roten ‘Arme in der letzten Zeit errungene grolzle

Sieg wird atmh dutch die Tatsach‘e bekrii'ftigt, daB die Losungen

der KPCh iilber die Erhdhung (IPI' reguléren Teile“ rler. Roten
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Armee auf evine Million and iib
‘
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. .

er (11c brweiterun de
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nums der Sowjetgebiete, a‘ie eine Bevé‘lketung bis gzu 1300131515:-
"En el iassen soilen 15018113 “I ”(R 11318! ; Flt d!” Chtfll De ll)“ Idfl'h‘) 4 S I'

Ohigggse:”13:11:13. lifitorisnlllm Sieg der Roten Armee und der Sowjets
-

1c es 1' nen zweifellos, in noch ihéherem M B
und mlt noch groBerer Kraft als der Ffihrer und das Veiciln:
gungszentmm des cliinesi-schen Volk

‘
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" ‘
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lung des Vaterlan‘des aufzutreten!
l 3111pr {111' dle RU"

. (11111:: Vlei'sturkliqig def subjekti-ven Faktors wird nicht nur dutch

(19:11 lliilcssiinm
dei Km'fvte vder Roten Armee und der SowjeLs, son-

Zeugt:
01 ulch das \Vachstnm d‘er Kmnmnnistischen Partei be—

w [:10 ko'mmunislisc‘ho Partei Chinas ist yhere-its eine Partei ge-
orien, Idle fnst emu lmlbe Million Milglieder zéihlt und die in

den Sox'vjetgebleten nicht nnr di-e ‘Mehnheit der Arbeiter sender-n

t‘mch'die Melirheit der Volksmassen iiir ‘sich lfiewonnen hat In

schn‘ierlgen Verhiiltnissen leitet Idie Kommuni‘sltaisohe Partei nus-
gezelchnnt den Kampf der Bloten Arbeiter- und Banemarmee urid
def Sowjetmacht: 'l‘rotz atller Schwierigkeiten und um den l’x‘eis

gIroBter 'Op‘ferirltt die KPCli lwldenrha‘ft in der Mandschnrei in

if'liOL
Nordchma nnd in den Kumnintanggcbieten als einzigcr

ulrer nnd Orgamsator des revcvlutionfiren Massenkampfes anf

.angefangen von der primitiven un=d Ipassiven Form (Petitioner)~
Salbntage nsw.) his 211 den schéinfisten Fox-men ('politische Massen:
sireiks un-d Generalstr‘eiks, ‘bewalffnete Aktionen gelgen den japa-
mschen Ismperialismus und seine Agentur, die Ma‘rionettenredic-

rung des sogenannten «Mandschukuo» nn'd die Nnnkingregieriin"
Tschang Kai Schek-Wang F11; fiir die Verteidig-ung der Teil- 11nd
Gesamtlnteressen der breitesten Volksmassen). Au-‘f der Grund—

lage der Lenin-Stalinschen Linie der Kom-intern. in vder liarten

Sohule des nationalen nnd des Klassenkampfes hat es die Kom-

mumstische Partei verslanden, Hunderte un-d 'l‘ausemde von Kamp-
fern zu schmieden und zu stéilhllen, die def Sache der Revolution

ergeben sind, hat sie es verstanden, talentierte und kamipfvfiihige

Kadei' z'u sdh‘arffen, die keine Schvwierigkeiten ffimhtén und den
Schwmngkeiten entgegentreten, um sie zu iiberwinden. Unter die-
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sen Kiimpfem befinden sich so‘lche hervorragenden Partei- und'

Staatsfiihrer, wie die Genossen Mao Tse Dung, Tsohang Kuo Tao,

Hsiang Jing, Tschou Jéng Luei, Po Ku, Tsohang Wu Tien, Ling

'l‘su Han, Wang T‘jan Hsiang u. a. Unter ihnen =l)efinden sioh

solclie legendfire Heenfiihrer wie die Genossen Tschn D6, P6ng

T6 Hwei, Hsui Hsien Kian, Ho Lung, Tong Tjeng Tang, Tscheng

'l‘sang Haou, Hsiau K6, Ling Piao, Lo Ping Kwei, Lil Pei T‘jen-g

u. a., nnter ihnen hefinden sic-h solche National’helden unld Klas-

senkfimpfer wie die Genossen Ping Pei, Janvg Jing, Tsii Tsii P0,.

Lo Tijng Hsien, 'l‘sai Ho Scheng (sie alle sind Mitglieder des P0-

litvbiiro des Z'K der KPlCh), Ti'mg Tschung Hsia (‘M‘itglied des ZK),

Jung Tei Jing (Mitglied des ZK der Partei und Ffihrer des Kom—

mnnistischen Jugendverbandes Ohinas), ’l‘scheng Juan Tao? H0

'l‘siii ‘Schu (bedeutende Ffihre‘r des Kampfes gegen die Li Li~

Hsian Gruppe), Mo Ping Lan (bekannte Kommnnistin) und an-

depe Nationalhellden un-d Klassenkéimlpfer, deren bo‘lschewistische

Standha‘ftigkeit gegeniiber den Folternngen u-nd Geffingnisqnalen,

denen vdie Feinde sie aussetzten, und deren heldenhafter Tod

Kampfvonbilder fiir jeden Komm'unisten d-arstellen und in der

tiffentlichen Meinung ‘gan‘z C‘hinas die tiefste Vereh‘rung fiir sie

geweckt ‘haben. Unter i'hnen gibt es unerschrockene, heldenhafte

Kim-pfer wie die Genossen Hwang Kung Tsc‘niio (Mitglied des

ZK der Partei, Konmi-andenr der 5. Roten Armee), Scheng Tsei

Ming (Mitglied des ZK der Partei). Lu Ji (Politischer Kommissar

der 2. Roten Ammee), Hsiing Hwei Tschou (Kommissar des 7.

Korps der Roten Armee), «die fiir die Sache der Rite und der R0-

ten Armee bis znm letzten Blutstrorpfen gekfimlplft haben. Unter'

diesen Kadem gibt es so therii‘hmte Nationalhelden wie die Genossen

Suing Hs‘iao Pao, Fu Wii Jui u. 3., die Kcmmandeure der Arbeiter-

frniwilligen waren und ihr Leben in den entscheidendsten Kfimlp-

fen wiihrend der heldenlhaften Schang'haier Verteidigung hingaben;

Tnng Tsang Djiin'g, Pei Jang u. 3., [die ihr Leben im Kampf gegen

die japanischen Besatzungstruppen in der Mandschurei cpferten;

Und unler ihnen gibt es so hervorragende Komman'dieure und 'po-

litische Funktionéire der beriihrrmen Vorhut der Roten Anbeiter-

11nd B'anernarmee wie den Grenossen Fang Tschi Ming, der, V011

den Knomintanghenkem gefangengenommen, vor dem Gericht des
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v'Gegne'rs das glorreiche Banner der Roten Arnlee und der Kom-
munistiscxhen Partei hochhéilt und das Mitgefiihl 11nd die Hoch-

achtung der besten Leute Chinas erweckt.
'

Das ideologische, politisohe u‘nd organisatorische \Vachstum
'der Ko'mm'unistischen Partei C‘hinas erklfirt sich daraus, daB sie

unter der Fiihrung der Leninschen Kom'munistischen Internatio-

nale steht, daB sie die Erfahrungen und die Unterstiitzung :fller

Sektionen Idler Komintern und in erster Li‘nie die iibemus reichen

E‘rfa'hrung‘en der ffihrenden Sektion der Kommunistischen Inter-

‘11ati01nale, der KPdSU (B), auszunutzen verm‘ag.
Unsere Partei ist «der Lehre des Mannes treu~ der nach dem

'Tode Lenins die Theorie 11nd Taktik des Marxismus-Lcninismus

fi'berhau‘pt, =die Theorie und Taktik des Marxismus-Leninismus in

den kooloni‘alen R-evolutionen im besonderen weiterentwickell 11nd

die Gnundlagen der Strategie 11nd Taktik der chinesischen Revo-
lution theoretisch nusgeanbeitet hat, de1' Lehre des groBen Stalin.

Die Kommuni‘stische Partei Chinas ist auf idler Grundl'age des

unversiihnlichen Kamxpfes gegen den konterrevolutionéiren Trotz-
'kismus und den liquidatorilschen ’l‘schiingtusinismus, gegen die

halbtrotzkistische L'ili'hsianlinie und die konterrevolutioniire Lot~

schanglvunggrwplpe gewachsen un:d erstarkt. Sie ist gewachsen
'und erstarkt auf der Grundlage der aktivsten Beteiligung 11nd

Fii‘hrung der verschiedenen Fo-rmen des Massenkamspfes in der

antiimperi-alistischen 11nd Agrarrevolution. Unvd gerade das
Wachstum der eriifte der KPCh erlavubt es ihr, mutig un'd ent—

schlossen au‘f neue Art die Frage der antiimxperiallistischen Ein-
heits’front zu stellen.

Manche glauben, ‘daB das Angebot der KPCh ii'ber die anti-

imperialistisc‘he Einheitsfront ein gewéhnliohes Manéver und
keine reale Politik sei. Das ist viillig unrichtig.

Diese ‘Leute verstehen die einfache Wa-hrheit niIGhL (123 die
Kommunistische Partei keine anderen lnteressen hat als die In-
teressen des Volkes. Entspricht etwa die Rettung 'dES Vaterlandes
vor der Invasion der Imxperialisten nicht den Interessen des chi-
nesisdhen Volkes‘? Ja und abermals Ja! China —- das ist unser

WterlIandI Die chinesische Nation — das sind die Kommunisten,
die Rate Armee 11nd alle Sii‘hne und T6chter unseres Vaterlandes!
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Rettung des Vaterla

koloni‘a‘ller Sklaverei
‘

t. h
‘

P rtei gel-add B d’e Kraft der Kommunls 190 -en a A

.

K _

d:B itllre Worte, zum Unterschied von der Kuommtang, den so

zialdemokratischen und 1allen bfirgerlioh'en und kleinbiirgerflichen

Parteien, stets ihren Taten entspreohen.

n-des heiBt Rettung unseres ganzen Volkes vor

. ‘. ht
1 Hu-n ertod. D1ese Leute verstehen n10 ,und g

e d-arin hesteht,

Brasilien.

In Brasilien hat eine ernste nationale BeVVIe-gung eben erst

und doch hrat ‘si‘e Ibereits zu einer p011t1rschlen K'rlse ge-
lmgonnen, ,

.
~

ff zierung..
..

-

g doch fmdet noch keme starke D1 eren
. _fuhrt. Vorlauflg )9

‘n Teil der nationalen B'oungreorsw
der Klassenkriifte statt, und e1

. .

_

unterstiitzt noch den Volkskampf gegen den Iinlipenahsmus. .Aln
fangs sdieses Jvahres wurde in Brasiflien auf Inltlatlve des P10 e-

tariats und der nationalrevn-l‘utioniiren K15fte 'dle.Nat1on»a1¢i E:—
freiungsallianz gegrfindet, el‘ne Orgamsatlon, d1e

engin $301310
niiren antiimperialistischen Klassenblock danstellt. 1e

t
“a

1

ter-

Befreiungsal‘li-a-nz Wind von der FommumstlscherifPail:e((311 'unVie-
stiitzt, und die Kom-munisten gehoren neben den 1t(g)10 e1rs1rlti0n
let anderer politischer Parte1en 11nd (3:21)ng dleeei'. t-gzim 1p“-
an (wie z. B. Tenientes*, Trava1ll1sten ,udle 5021315111 venLiim-
teien der einzelnen Staaten, ‘der 11nke Flugel der «. lanca

***
u. 3.).

.
.

1Iah7'um Untersohied von der ohines1schen Kuomlntang der Jallre
J

'

1

‘
‘ tiimperial-istischen«4927, 3115 dlese nooh e1n Block der an. .

gigginisationen war, stellt die 'brasiillamsche Natlonale M1e1ungs-
'allianz von Anfang an eine breite Idemokrat‘lsehe.Organlsanon dar,

die au-f uder in'di'viduellen und kollektiven Mltglbederschaft awfge-

baut ist. Ihr gehéren an die Gewerkschaftsverbfinde der Ar‘beiter,

if

'
' '

f‘fizienstums die in ihrer
* Tementes —— P.arte1 des m1ttle1'en O ,

'VIehrheit auvs kleinbiirgerlfichen re-vo-lut-lonaren Elem-amen pastel“;A

** Travaillisten —— Anbeitenpantei, gehért der II.Iunternat1onalet1.11t
‘iite “besit'zt keinen gmBan (Einfllufi 'untel' den Massen. un-d unters 11 z

k

'

la'ti‘k des Arbeitsministeriums.
. .

-

(“8*22111Alfianca Liberal» — Partei der Bourgeome 11nd Gutsbesuzer,

die vorwdegend mit dem Imperiaflismws dar USA venbunden vist. film

hhre 1930 gelxangte sie dlurch einen Staatsstreiah zur Macht.
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die Organisationen der Studentenschal‘t und der Jugend, Bauern-

ligen n. a. Der Nationalen Befreiungsallianz haben sich ‘auBer'dem
viele Offiziere von Armee un‘d Flotte und einfache Soldaten und

Matmsen angesohlossen. Dieser Volkscharakter und demokrafisohe
Aufbau der Nationalen Befreiungsallianz erleichtert detm Proleta-
riat und seiner Klommunistischen Partei in erhebliohem MaBe den

Kampf um die Hegemonie inner-hall) rund auflerhal'b der ‘Allianz.
Aul‘ zahlreiohen Meetings und Vol‘ksversammlungen wurde unser

Genosse Louis Carlos Prestes a (lieser Nationallield u-nd der «Rit—
ter vder Ho'ffnung» ides brasilianischen Violkes —— zum Ehrenvor-
sitzenden der Nationalen Befreiungsallianz :gewéihlt.

’

Der Aufruf des Genossen Prestes vom 5. Juli 1935 zeigt, daB
unsere brasilianischen Genos'sen die fiihrenden Kéimpfer fiir die
nationa‘le Befreiun‘g des gesa-mten Ibrasilianischen Volkes sind. In
den Autfrufen der Natixonaflen Befreiungsallianz wie in den Mani-
festenr Prestes’ werden drei rprogrammatische Haurptforderungen
zur Bildung einer ‘breiben antiimperi-alistischen Einvheitsfront auf—

gestelilt: 1. Der Kamtpvf fiir die nationale Unabhfingigkeit Brasi—

liens; 2. der Kampf gegen den Latifundismsus, fiir sorfortige Be-

schla'gnahme der Latifundien der Imtperialisten und Nationalver-
rz‘iter 11nd ihre Uebergalbe an die Bauem und 3. der Kamlpf fiir
die Volksdemokratie, zum Schulz der demokratischen Rechte und

Volksfreiheiten gegen die Anschliige und die Gewalttaten d’er re-

aktionéiren Regienmg Vargas und der Faschisten.

Angesichts des gewaltigen \Vach-stums des Einflusses und der
Krifte der nationailen Befreiungsallianz hebt die Regierung Var—

gas
-—— untrer dem verlogenen Vorwand, die «liberale Demokratie

und den Frieden gegen den Extremismus von links und rechts zu

verteidigen» — mit Unterstiitzung und aurf Weisung der Imperia—
listen und vor allem des britischen Imperialismus die Volksfrei-
heiten au‘f, erlfiBt Notverordnungen. schlieBt Vertriige mit der
reaktionfiren Regierun‘g Argentiniens iiber eine auslfindische be-
waffnete Intervention fiir den Fall eines Ausbruohs der nationallen

Befreiungsrevolution in Brasilien, schweiBt die klerikal-g‘utsherr-
lichen Krfilfte zusammen, ins'piriert die Verbrechen der Integra-
listen* und bewaffnet konterrevolutionfire Banden. Diese Regie—

5.7 Iniegglisten -—:‘ brasilianische Faschisten..
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rung des nationalen Verrats, die ihre Isolierung von _den Volks-
maséen fiiihlt, versucht nicht nur die Nationale Betrelungsalllianz
zu verbieten, son‘dem bereitet izm geheimen auch eine bluti'ge Ab-

reohnung mit den Kampfern fiir die nationale Frel'heit des Ina-
silia-ni'sdhen Volkes vor ‘und trifl't alle Vorbereitungen zur Ernohj
lung einer offenen reaktionfiren Diktatur. Demgegeniiber hat Gef
nosse Prestes im Namen des gesamten brasilia-mschen Volkes un—
ler der Losung «Alle Macht der Nationalen Befreiungsahlianz.»
dus Banner des Kanlpfes entfaltcl.

Angesiohts dieser La‘ge steht vor unseren brasilinnischen Ge-

nossen die Auf'gatbe, die einheitliche antn-mperiallstische Voll-(s-
front noch welter au‘szubauen und m (festlgent, darmt d1e l‘latio-
nale Befreiungsallianz die reaktionz'ire Offenswe der Regiemng
tatséichlioh zuriick'schlagen 11nd ihre verantwortliche umd ehren-
volle Aufgabe, die Staatsmacht im Interesse des brasfliamschen

Volkes zu erobern, zu erfiillen vermag.

Die Kmnmunistische Partei Brasi‘liens steht vor (der Anfgaloe,
auf dem eingeschlagenen Weg des Zusamrnenschlusses d‘er. natio-

nalen Einheits‘front ivorwéirtszuschreiten, die Zweifel und den eek-
tiererischen W'idersland einzelner Kommunisten gegen

dle I‘lCh-

tige Parteiilinie zu ii'berwinden, die Massenbewcgung 1m Namen

11nd zur Verteidigung der Nationalen Befreiungsalllanz funchtlos

zu entfalten und diese Bewegung Ibis zu den hochsten Formen des

Kampfes um die Mao‘ht zu erlheben.
.

Hicnlmi miissen die Komlmunisten dessen eingedenk sem, dall

der Kampf gegen Imperialismu's und Reaktion ohne die aktiYe
Unterstiitzung Ider Bauemmassen nicht ‘von Erfolg gekront‘ seln

11nd daB die Unterschéitzung des Kampfes der Bauem, ime
dJe Er-

l'ahrung der Kommunistischen Partei C'hi-nas (1927) geze1gt_:hat, Zn

schweren Niederlagen fiirhren kann. Die Kommunrsten 31nd des-

hall) bestrebt, die brasili‘anische Blauernsc-hnft, die Hnwptmsassen
des brasilianisohen Volkes, mit atllen Kré'mften in den .aktiven Kampf

um die nationale Befreiung 11nd fiir die Tagesforderungen def
'

Bauem die ‘gegen die Guts- unnd Latifundienbesitzer geriohtet sind,

einzuschalten, Bauernligen zu organisieren und diese Ider Natio-

nalen Befreiungsallianz anzuschlieBen some deny bmrfluB deg

Prolemriats i-m Bauernkampf zu stiirken. M
,
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Gleichzeitig werden unsere bra‘silianischen Genossen die anti-

imperialistische Einheitsfront des Volkes verhreitern, indern sie

alle mé‘glichen, wenn au-ch nur zeitweiligen Verbiindeten unud Mit~

léiulfer (-darunter auch die parliimentarischen Oppositionsparteien
und die mit ~der R‘egier‘ung Vargas unzufriedenen ‘Gouverneuro

der verschiedenen Staaten Brasiliens) in diese Front ein'beziehen.

um die Regierung Vargas zu schwéichen und zu i‘solieren und den

nationalen Befreiu-ngskaimlpf ider ‘Aliianz zu erleichtern.

Die Nationale Be‘freiungsa'lilian-z ihat ein groBes und ruhm—

volles Werk begonnen. \Viirde sie wirklich die Macht erobem, so

kénnte sie die Verwirklich‘ung eines weittragenden Programms
nati‘onaler und sozialer Umwanvdlu‘ng-en i-rn Interesse des brasilia-

nischen Volkes Adu‘rchsetzen. Eine auf der Grundl‘age der antiim-

periali-s‘tisohen Einheitsfront entstandene Regierumg der Nationa~

Ien Befreiungsalili‘anz wiire im wesenhlichen eine antiimperiali-
stische Regierung, jedoch noch nicht eine revalutionéir-demokra-

tisohe Diktatur des Proletariats und der Bauernsohaft. Neben Ver-

tretern des Proletari‘ats werden in diese Regier-u-ng Vertreter der

anderen Kilassen eintreten, die vam Kampf um die nationale Be-

freiung d-es Ibrasilianisohen Volkes tei‘lnehme'n (darunter ‘auch Ver-

treter jenes Teils der nationalen Bourgeoisie. der jetzt noch zeit—

weilig den Volkskampf unterstiitzt).
Die Komnmnisten werden in dieser Regierung das ngramm

der nationalen und sozialen Umwanvdilung irrn‘ Interesse des Vol-

kes verfechten.

In ihrem Kampf fiir die nationale U‘nabhéingigkeit Brasiliens

werden die Koxnmunist‘en ffir die Annullier-ung aller fiuBeren

Wuoheranleihen und fiir id'ie Nationalisierung der Betriebe jener
auslfindisohen Kapitalisten, vdie sich den Gesetzen der nationalen

Regierung nicht unterwerfen, eintreten und sich gleiohzeitig ifiir

die Ermfiglidhung einer Investierung ausliindisc'her Kapitaiien zu

Bedingungen, die die Souveriin‘itéit des brasiliani-schen Vo'lkes nicht

verletzen, aussprechen. Die Kommunisten werden ‘ffir die Einifiih-

rung von Zélien zum Schutz Ider nationalen Industrie vor dem- im-

perialistischen Dumping eintreten \und gleichzeitig daffir kiimipfen.
daB hierbei die Interessen der vbreiten Volksmassen nicht leiden,
in (1218 die Kleinlhandelspreise auf dem Innenmarkt nicht stei-
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gen Oder aber die Léhne der Arbeiter enlsprechend erhi‘ylit wer-

den.

Die Kommunisten werden darauf hinarbeiten,.daB die natio-

nalrevdlu’tionéire Regierung zu einem Zenirnm erd, :das ifonse—
quent fiir den Frieden, gegen den imperialistlschen Krieg kampft,

zu einem Zentrum, das die Vblksmassen zum gererc-hten Kaniipf
fl'ir die Befreiung vom Jvoch Ides Imperlnlismus

1n ganz Latem-

Amerika emporreifit und zusammenschllefit.

Gleichzeitig werden die ‘Kommunisten die Durchfiihruing um-

l'assender sozialer MaBnahmen i‘m Interesse der Anbeiter, Bauern

un'd des st‘édtischen Kleimbiirgertums anstreben; Sle werden den
Kamipf fiivhren fiir eine wahre Demokratie fiir das "Volk. und fur

seine Bewaffnung, fiir Brot fiir die Hungernden. fur die Ueber-

weisung der zu spekulativen Zwecken verbnrgen gehaltenen Le-

bensmitteivorrfite (Kaiffee u. a.) an die istadtische Armut; Sle “Zer-
den die Einfiihrung ides Achtstund‘entages: emerflmodernen S_ozmi-
versicherung und die Festsetzung von Mindestloimen iur die Ar-

beiter fordern.
.

Die Kommunisten werden ider Regicrung der §at10nalen
Be-

freiungsafllianz vorschlagen, Maflnahmen durchzwfuhren, die das

Los der stiidtischen werktfitigen Massen bedeutend erlelchtern,

d. h. ErlaB aller riickstiindigen Steuern, idie Senkung der quh'
nungsmiete und der Miete Ifiir Rfiumliohkeiten, die von “Idem-
hfin‘diern und Gewerbetreilbenlden benutzt werden, (he Gewahrung
billiger Kredite, die 'Einfiihrung des unentgeltlichen Dnterr‘iochls
fiir die Kinder der Werktfitigen in den Schu'ilen un'd Umversxtaten.

Die Kommunisten werden Idafiir eintrelen, daB die National-

regierung den Kampf fiir die 'Erleichterung der Lage der Bauern-
schaft beginnt, allle feudalen Aibga'ben und Steuern aufthebt, die

Schulden der Bauern bei lden Bankiers, Wucherern und Grund-
besitzern annurl‘l'iert. ‘die 'Lé'msdereien ider aus-liindlschen Latifun

dienbesitzer und der Volk‘s- und Vaterlandsfemde bestha-gnahiml

und unter die Bauern au'fteilt, alle von den 'hungemden Bauem

bei den Gutshesitzern vorgenommenen Expropnationen von Le-

bensmittelv-orrfiten guth-eiBt, den Bauem da§ Recht zuerkennt,
sich in Bauernligen zu organisieren und die Schaiffung emes
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biiuerlichen Selbstschulzos gegen die (iewaittéitigkeiten der Beak—

tioniire aférdert.

Unsere brasilianischen Genossen haben mit der Schatifung der

antiimperialistischen Volksfront einen guten Anfa-ng gemacht. Ich

hoffe, daB sie diese groBe und sc‘hwierige A'ufaga‘be weiter erfolg<
reiéh durohfii‘hren werden.

In .erster Linie muB d‘an‘n der Kampl' rder Kommunistischen

Partei Kubas erwéihnt wet-den, die bereits die ersten Schritte

zu'm Abschllufl eines Abkomm'ens 'lnit d‘er nationalrevolutioniiren

Organisation «Junges Kub‘a», die starken EinfluB auf die Massen

hesitzt, unxd mit der nationalreffovrmist‘ischen Partei «Autenticos»,
die'von dem ehemaligen Prfisidenten Kubas, Gi‘au {San Martin, ge
fiihr't wind, zwecks gemeinsamer Aktionen gegen den Imlperi‘alis-
mus und die Diktatur Mendienta-Batista getan hat.

Den gleichen Weg beginnen auch die anderen k0mmunisti-

schen Parteien Latein-Aunerikas zu betreten, [die bei uvnseren bra-

silianischen ‘Genossen vial lernen k6nnen, woibei sie serstver—

stéindlich deron Ifrfahrungen den Besonderheiten ihrer Lander

anlpassen miissen.

In einer R‘eihe von Lé'm'dern Latein-Amerik‘as ist aber der

Kurs auf Schaffung einer breiten antii-msperialistischen Front bis

in~die letzte Zeit 'hinein n'icht immer richtig verstanden wonden

11nd zeitweise sugar auf ernsten \Viderstand gestoBen.
‘In Mexiko hat die Kmnmunistisc-he Partei zwar gewisse Er-

folge im Kampf um die Gewerkschaftseinheit und im Bauern—

kampf erzielt. Das ist sehr wichti-g. und man kann unsere mexi-

kanisohen Genossen zu diesem Erfolg begliickwiinsnh‘en. Doch hat

die Komrmunistische Partei Mexikos bis jetzt im Kampf um ldie

antiimrperialistische Einheitsfront sfast nights getan. In der Partei
unterschfitzt man die Gefahr eines reaktionéiren Sta-atsstreichs

Calles’*, und die falsohe Einstel‘lung, die in der nationalreformi-
stischen Regierung ‘Cardenos eine Regierung sielht, die angeblich

* Der Staatsstreich Calles' — ein reaktionéirer Umsturz, der von

Callus, dem ehemaligen Prfisidenten Mexikos, vowbereitet w:ird. Calles

vertritl den reaktioninsten Te‘il der mationa‘len Bourgeoisie ‘und der

GroBgrnndbesitzer‘ tund genieBt die Unterstiitzung des amerikanischen
Imperialism“.

‘

- ,-- '
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die Faschisiepung des- Landes durehi‘iih-rt; ist nooh lnicht endgiilttg
ii’berwumden. Vorlfiufig ist fi-m K-a-mspf fiir die 'Herausknstal‘lrsm;
rung eines nationalre‘volutionéiren Fla-gels innerhaln der PL‘IR»
noch kein Umschwung ein‘getreten. Dies kann aber nicht erreioht
werden, dhne daB der RNB von unserer Seite offene und au-fricih
tige Angebote fiber gemeinsame Aktionen gegen den Imperial?
mus, gegen die IGe'f'ahr eines ‘Shaatsstreiches C‘alles’ und gegen die

kleriknie \Reaktion gemachtvwerden.
' .

‘

-_

Noch weniger ist vorlayufig offenbar in Argentlnlen getan “for-
den, obwohl die Konmmnistische Partei Argentlnlens uber moht

wenige gute, theoretisch gesdhulte Kader venfiigt und in der Ver-

gangenheit groBe Erfahrungen im Klassenitamlpf eryvorben hat:

In den letzten Monaten hat siéh \drie Lage in Argentlmen sehr zu-

gespitzt. Die Volksbewegumg, ins-besondere die antlinmperiahstisohe
Bewegung, schwillt an. Unter diesen Bedlngungen smd _d1e Enfolge,

die die Kommunistisc'he Partei Argenfiniens zu verzeichnen hat,

unzureichend, und die Kommunistisc‘he ParteimuBunoch‘ sehr
starke sektiererische Einstellungen in ihren. Relhen wherwmdem
Die argentinischen Kommunisten wenden emen Umschwung 1rn
'Kam‘prf um die Schaffung einer hreiten Volksfront gegen den Uri-
burismrus* und 'den Imperialismus erstreben; und

z.war werden ale

nicht nur mit der sozialistisahen. sondern auch mlt der radlkalen

Partei —- unter Ausscfihaltung 'ihrer rechten Eflemente H A'bkom-

mien schliefien. Es wiire ein Fehller zu glau‘ben (ein solcher Stand:

punkt abet kann in den Reihen der Kommunistischen Partei Ar:

entiniens Platz greifen), (138 die proletarische Einheitsfront noch

unbedjngt vor dem Uebergang zum Kamp‘f um die Volksfront ver-

wirkflicht werden miisse. Die Erfa'hrun-g hat gezeigt (z. B. in Bra-

silien), daB die Sohat‘fung der antiimperialistischen E'inheitsrfront

7* PNR —— die sogenannte «National-R‘evollutionéire Partei», in

‘Virklriehkeit eine nationaI-reforlnistivsche Partei. Sie befiimdet ,sich in

Mexiko an den- Macht.

* Uriburismus —— eine Gruspipierunxg, die den reaktionfiren Teil dc}:

Ji-utionalen Bourgeoisie und der GroBg-rund'besitzer Argentiniens‘ mm:
faBt- Sie ist mit dem Imperd'alis-mu-s venbumden und “amide van-dem
kfirzlich \‘erxstorhenen ehemaiigen Priisidenten Argentiniens Uri-bum

geffihri.
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slischen Massen‘bewegung trugen diese kommunislisc‘hen Grup'pen

objektiv dazu bei, (1:113 lder Gand‘hismus* und der Nationalrefor-

mismus i‘hren Eintflufi aurf die Massen au'freohterhalten konnten.

in den halbkolonialen Liindern die Ver'wirklidhfung der Einheit.

der Geuterksadhaftsbewegung in bedeutendem MaBe erfleichtert. Die

proletansche Einhe'itsfront aber fiiihrt ihrerseits zu einer Stir—

kun'g und
2n

emem Zu-samn-lenschrluB 'der Volksfront des Kampfes Erst in den letzten Monaten hat die Ende 1933 konstituierte

iii) Rialtftl?1:1eunq Imlperlallsmufi. Man diarf d‘ahen nicht diese Allindische Kommunistisehe P'artei begonnen, ihre sektiererisehen

Eta

n

ujga
n emander gegenu‘berstellen oder lrgendwelche Fehle-r zu fiber'winden, 11nd hat vdie ersten Schritte zur Herstel-

. PM“??? Stuff?" zur Losung dieser All'fga‘ben SChaffenI 65 lung einer antiilnaperiwlistischen Einheitsfront getan. Jedoch wird

8"”, mung fl_11‘_dle 'PFOletaI‘ISche Ein‘heitsfront und die Volksfront diekEinheitsfrolnttaktik von unseren jungen indischen Genossen,

gegen Impenallsmus und Reakti-on Z“ kfimlpfen! die diesen \Veg bes-chritten haben, nioht vol41 und:ganz begriffen.

Hiervon zeugt beisp-ielsweivse die Tatsache, \daB unsere indischen

Genossen. in tdem Bestreben. die antiimqperialistische Einheitsfront

mit dem Nationalkongrefi herzustellen, diesem im Dezember vori-

gen Jahres folgende Forderungen stellten; «'Errichtu‘ng der Indi-

schen Arbeiter- und Bauernsowjetrepublik», «entschfidigungslorse

Beschlagnahme aller den Gutsfibesitzem gehéren‘den Landereien».

«Generalstreik als einziges wirksamses Akfionspro-gramm» usw.

Di'ese F‘orderungen unserer indischen Genossen sind elin B-eispiel

Indien.

.. Dies ist ein klassisches Kol-onialland mit einem verhiltnis-

m‘ang zarhlreichen Proletariat unld einer ziemliuh weit fortge-

sehrittenen Klassendifrferenzierung. Wenn in den Ausfiihrungen
fiber China und B‘rasilien :darau‘f hingewiesen wurde, daB es die

kommunistischen Parteien in diesen L§n=dem verstanden haben. 4

wesentliche Enfolge in der Ausanbe‘itung Ider Platttform der Forde-
1

rungen zu erzielen und geeig'nete Fonmen zur Organisierung der
_

.
.. . . . . . .

Massen zwecks Herstellung einer breiten antiimlperialisti-schen
dafiir, wie dle Taktlk der antnmlpena‘hstlschen Em-helwfront 111cht

Voilksfront zu finden, so ist die Lage in Indien eine andere. dumhugefii‘hrt werden. dfimf- Allerdrmgs h-asben die indischen Ge—

In Indien litten unsere Genossen lange Zeit un‘ter den Fehlem 11055911 Spéite-r ihre Lmlf’ zum Teil korrigiert und einerseits die

deS linkslerischen Sektierertums; sie nahmen nicht an allen Mas» Vereinigung der revolutloniren Gewerkschaften mit den reformi-

stisohen, andererse‘its ein Abkommen mit den sogenan'nten Kon-

senaktionen, die vom Nvationalkon' reB o‘der den ihm an eschlos—g g
GreBsozi‘alisten im Ram-pf gegen die n-eue sklavische Verfassung

senen Organisationen durohgefii-hrt wurden, tei]. Dabei alber ver- rs . .
. .

..

ffigten die indischen Kommu'nisten nicht fiber genii'gende Krfifte, erzielt. Diese POhm.‘ hat bere1t-s_d1e ersten Eruchte getragen: die

um selbstfindig eine wirk‘lich machhvolle antiimperia'listische Mas- gmBen Protestmeetmgs gegen dle neue sklawsche Ver'fassung, die

von den Kommunisten und KongrreBsozia'listen in Bombay und

senbewegung zu organ'isieren. Aus diesem G'nmde waren die indi— ,
- n -

schen Kommunisten his in die fletzte Zeit hinein von den Volks— Kxalkutta auf der (xrundla‘ge der ‘brelten hmheltsfront organisiert

massen und dem antiimperialistischen Massenkalmpf ziemflich

stark isol~iert. Den werktiitigen Massen Indiens fehlte die Ueber-

zeugung, dafi rdie Kommunisten wir-klich nic‘ht nur selbst den

Kampf erstreben, sonldern es auoh verste’hen, die Milli-onen-m'assen

zum Kampf gegen den ‘versoh‘worenen Hauptfeind d‘es indischen

Volkes, den briti‘schen Imperialismus, zu fii<hren. Dies hatte zur

Folge, daB die kleinen, Zersplitterten Grulpipen der K0mmunislen
v

lange Zeit nicht imstande Waren, sich in eine vereini‘gte alflrindi- * Gandhismus
— die Lehrc Gandhié, der den pa‘ss‘iven Widerstand

sche kom'munis’tische Massenpartei zu verwandeln. Durch ihre gegen den bribischen Imperiaflismus predigt und der faktische Ffihrer

sektiererische Politik 11nd i'hre Isulierung von der antiimperiali- dos indischen Nationalkongresses ist.

wurden.

Im Interesse des weiteren erfolgrei'c-hen Kampfes gegen den

hrilischen Im‘perialismus mrfissen die indischen Kommunisten ent—

schieden mil -d=em Sektierertum aufrfiu'men u-nd an der antiimpe-

rialistischen Massenbewegung aktiv teilnehmen. Die indisohen

Kommuni‘sten diirfen in keinem Fall die Al‘beit im Nationalkon-



Siprache, Geschichte unvd gemeinsame revoluti-onfire Tradition ver—,

bunden.’
-

Hieraus folgt, daB die arabischen Kommunisten, die an der

Herstelllung einer einheitlichen antiimperialislischen Voiksfronl

in jedem dies-er Lfmder arbeiten, gleichzeitig ihre Anstrengungen

vereinigen und danach trachten mfissen, eine Koordinierung des

antiim'perialistischen Kampfes in allen diesen Liindern zu errei-

chen unld eine antiimperialislische Volksfrdnt in ganz Arabien zu

errichten. Die arabischen Kommunisten miissen ein Programm

mit Forderunlgen ausarbeiten, das als Plattform ffir die Vereini-

gung aller antiimperialistisohen Kriifte der arabischen Lander

dienen kann.

Es ist zu erwarten, daB die Erfahrung Chinas, Brasiliens und

anlderer Lander von unseren Genossen in den iihiigen koionialen

un-d halbkoioniaien Lfin‘dern dazu ausgenulzt wird, entsprechend
den konkrelen Bedingungen ihres Kannpfes fiir sich die taktischen.

SchluBfolgerungen zu ziehen.

Einheitsfront und Einheit der Gewerlcschaftsbewegung.

Manche sagen, (138 die Fragen der Einheits-front der Arbeiter—

klasse und der Gewerksohaftseinheit in den kolonialen und imlb-

kolonialen Lin‘dern nicht au‘f der Tagesordnung stehen Oder we-

nigstens keine emsthafte Bedeutung haben, da die Arbeiterkiasse

in diesen Lindem in der Regel nicht in ein revolutionfires (kom-

munistisches) und in ein reformistisches (sozialdemokratischesi

Lager gespalten war. Das ist falsch. ‘

Richtig ist, daB die Arbeiter der kolonialen und abhfing‘gen

Lfinder in Anbetrécht der beson'd-eren historischen Bedingungen

dieser Lfinder in der Regei nicht in kommunistische und sozial—

demokratische Lager gespalten nren, wie dies in den kapitali—

stischen Liindern der Fall war un‘fl ist. Aber die Arbeiterklasse

und ihre Gewerkschaftsbewegung in den koionialen und abhfingi-

gen Lin-dern sind in bedeuten-dem MaBe gespalten erstens in ein

revolutiondres und ein nationalreformistisches Lager und zwei~

tens durch die versohiedene’n" Traditionen des Zunftwesens und

[9

der mittelalterlichen Gebréiu-ohe (z. B. Landsmannschaften, reli-

giiise Organisationen usw.). I-m Zusrammenhang mit dem anstei—

genden nationaien Kampf und Klassenkampf in den ko-lonialen

und abhfingigen Lénrdem und unter dem Ein'fluB des breiten und

machtvollen Kampfes der Arbeiterklasse in den ka'pitalistischcn
Lfiindern (beson‘ders in Frankreich, Deutschland, Spanien, Oester-

reioh) fiir die antifaschistische Einhe’tsfront und die Gewerk-

sc.haftseinh-eit legten un-d legen die Aubeiter in den koloni-alen und

halbkosio-nialen Lfindem die gréBte Aktivitiit und den heiBen

Wunsoh an den Tag, die E’nheitsfront der gesamten Klasse um]

die Einheit der Gewerkschaftshewegung herzusteilen. Dav‘on zeu-

gen zahlreiche Tatsachen.

Angesichts des wachsen-den Willens d-er Arbeitermassen zur

Herstellung der Einheitsfront und der Einheit ‘der Gewerkschafts-

beweg-ung hat sich die Stellung der Fiihrer der reformistischen,

anarcho-syndikalistischen und anderer Gewerksch-aftsverbéinde

ebenfalls geiindert. So z. B. war die anarcho—syn‘dikalistisch-e Alil-

gemeine Arbeitskonféderation in Chile, die sich entschieden gegen

eine Eini’eitsfront mit den Anhfingern der revolut’ronfiren Gewerk—

sohaftsbewegung ausgesprcchen hatte, in letzter Zeit gezwungen.

ihre Bereitschaft zu erkliiren, ein Abkommen fiber die Einheits—

front a-bzuschlieBen. Auf der Tagesordnung des ordentlichen Kon-

gresses der AAK, der im A‘pril dieses Jahres tagte, stand ein Punkt

fiber d'e Einheitsfront und die Einheit der Gewerkschaftsbewe—

gung. Die reformistische Gewerkschaftskonffideration Chiles er-

klérte Anfang dieses Jahres, sie sei zu der Ueberzeugung gekom-

men, daB die Gewerkschaftsbewegung vereinigt werden miisse,

11nd schritt zur Bilvdung von Einheitskomitees.

In Brasilien brachen v’eie Regierungsgewerkschaften und so-

gar eine Reihe von Gewerksohaftsférderationen, die dem Arbeits-

ministerium angesohtlossen waren, unter dem Druck d-er Masscn

mit letzterem und sohlossen sich dem von der revolutionireu AAK

Brasiliens einberufenen EinheitskongreB an.

In Argentinien wagten es die Fiihrer der reformistisohen AAK

nicht, offen gegen die statlgefundene Vereinigung der drei Ge-

Werkschaften der Holzarbeiter von Buenos Aires zu einer cinheit-

lichen Gewerkschaft aufzutreten.

.-
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In Mexiko, we die Gewerkschaftsbewegung mehr als anderswo

zersplitlert ist, treten die I’iihrer der l'eformistischen Gewerk—

S‘ChflftSVCI‘lfiIldC (GRUB/1*, Koinfii‘deratton Toledano**, Arbcits-

kamn1er*** un‘d revolutioniire Arbeitskammer) in letzter Zeit in

der Rolle van Anhiingern der Einheit auf.

In Indien fund (im April 1935) die Vereinigung des reformi—

stischon Allin‘dischen Gewerkschafbsko-ngresses und des Roten Ge»

Werkschaftskongresses stalt.

In China verwfrkliclien die Arbeiter —~— vdie Mitglieder der gel-

h-en Kuu'mintanggewerkschaften und die Mitglieder dcr rolen G0-

Werkscillal'ten _‘ ilire Einheilskamrpfl'i‘ont in zahlreiohen Slroiks-

Demonstrationcn und anderen Aktionen.

Es m‘ulS jcdoch l'estgestclll werden, ‘daB die Kommunistcn in

den meislen kolonialen und hulbkolonialen Lfindvem (vie‘lle‘cht mit

Ausnahme \'Ol1 Brasilien), daruntcr auch in China, die Bedeulung

der ’l‘aktik der Einheitsfront und dex- Gewerkschavftseinlzeit unlcr-

schéilzlen. es nicht worstandon. den wuchsenden Drang der Ar'bei-

termzxssen znr Einheilsfrcnt uml zux‘ Gewerkschaftseinhe't 211 lei-

ten und zu organisieren und (1211‘) sic damit die Initiative den Rt"

formisten (1.13. in Indien) und selbst der nationalreformistischen

Reg'erung (z. B. in Mexiko) fiberlassen haben.

Nur (lurch Herstollung vder Einhvitsfront und der Gewerk
sclia-ftseinh‘eil der Arbeilerklasse kann (lie Kommunistische I’artel

WII‘kIICIl einen proletarischen Kern in der antiimperial'stischen
einlieitlichen Volksfront sichcrstellen und ihren Kam‘pf um die

HegemC-nie des Proletariats in der antiimtperialistisehen und agra-

risc‘nen Volksrevolution um vieles erlei‘chtem. Andererseits 31W

erleichtert die Scliaffung einer anliimlperialistischen Einheiisl‘ront‘

*CROM — rel'm‘mistischer Gewerkschaftsverband in Mex'ko. def-
sen Fiihrcr mi! (101‘ reaktionfiren Gruppiemng des ehemaligen Pris!-

denten von Mexilm. C-a‘lles, verbunden sind.

** Konfiideruiinn Toledano —— ei'ner der gr

venbfinde Mcxikos. der von Lombvarrdo Toledano gefiihrt wird

gegenwfirtig der Organisation «der gewerkschaftlichen Einheitsfront

angehért.
*** Atheilskammer — ein von der Arbeiterabbe‘ilu

reformistischen Regierungspartei geleiteter Gewexksch

éfiten G‘ewerkschal‘ts-
'uml

ng dex national

afisverband.
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Wi‘e dies jetzt die Erfahrung Brasiiliens un‘d 'l'riiher, in der Zeit

von 1925—1927, die Erfahrung Chinas geze'gt hat, um Vieles die

Schaffung der Einheitsfront und der einheitlichen Gewerkschafts-

bewegung der Arbeiterklasse.

Selbstverstfindlich diirfen in vielen kolonialen und halbkolo-

nialen Liindern (z. B. in den noch nicht sowjetisierlen Gebl'eten

Chinas), in denen sich die revolutioniire Gewerkschaftsl)ewegung

in tiefster Ilrlegalitfit befinvdet, die in Lfindem mit legaler Gewerk-

schiafts‘bewegung angewandten Methoden und Formen des Kamp-

f-es der Arbeitermassen fiir dl'e Einheibs-fmnt und die Gewerk-

schaftseinh-eit nicht einfach kopiert werden. Dort miissen die

Kommunisten und Anhiinger ider revlolutioniiren Gewerkschafts-

bewegung solche Formen und Methoden der Arbeit un‘d des

Kampfes finvden, mit deren Hilfe sie letzten Endes ihr Ziel, die

Herstellung der Einhe‘itsfront und der Ge\Verk‘s‘chaflseinheit der

Arbeiterklasse. erreichen k6mien. Ich glaube, daB eine der besten

und wirksam‘sten Methoden und Formen des Kamipfes fiir Ein-

heilsfront un‘d Gewerkschavftseinheit in jenen Liindem, wo unsere

Bewegung illegal ist, darin besteht, d‘as Schwergewiclit in der Ge-

werkschxal'tsarbeit von der Schaffung ktleiner unld kleinster ille-

galer roter Gewerkschaftsgrurppen 'auf die Arbeit innerhalb aller

legal un-(l halblegal bestehenden Arbeitermassenorganisationen zu

Verlegen. um idiese Organisationen zu erobern.

Auf allen Gebieten der Parteiarbeit mufi cin

Umschwung erfolgen.

AuBerdem muB festgestellt werden, daB wir zur erl‘olgreichen

\Verxvirlglichung der wiehtigsten Aufgabe der Kommunisten der

Koloniallfinder in der nfichsten Zeit — im Sinne der Schaffung,

Verbreiterung, Be-festigung der antiimperialistischen Volksfront -—

nicht nur die Taktik der Ein‘heitsfront und \der Gewerkschlafts-

einheit anwenvden, so'nxdern auch in den taktischen Einstellungen

auf anderen wichtigen Gebieten der Parteiarheit einen wirkliohen

Ums'chwung herbeifiihren mfissen, und zwar:

1. Um ilhre neue. vfyllig richtige taktirsche Linie auf dem
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Gebiet der Schaffung und Verbreiterung der antiimlperialistischen
Volksfront zu verwirklichen, wird die KPCh nicht nur mit alien

Mitteln die starken sektiererisohen Tendenzen und Traditionen in

den Parteiorganisationen in der Frage der antiim'perialistischen
Volksfront un~d Gewerkschaflseinheit usw. bekiim'pfen. Sie wird

dariiber hinaus eine Reihe von Mafinahmen auf dem Gebiet der

Wirtschaftspolitik revidieren, die die Kommunistische Partei in

der Vergnngenheit, vor allem im Zusammenhang mit dem lang—

Jfihrigen Krieg und, der Beschriinktheit der Hilfsque'llen, im frii-

heren zentraien Sowjetgebiet und in anderen Sowjetgebieten
durchzuffihren gezwungen war. So 2. B. wird die Politik gegen-

fiber dem GroBbauemtum \prfizisiert werden. Die Politik gegen—

iiber den kleinen und kleinsten Bodeneigenliimern, die ihren

Boden nicht selbst bearbeiten, ihrer wirtschlaftlichen und sozialen

Lage naoh aber keineswegs zu den Grun-dbesitzern gerechnet wer-

den diirfen, wird korrigiert werden. Es han‘delt sich darum, ‘dafl

auf .Grund einzelner unrichtiger Instruktionen der 6rtlichen

.Sow1e.ls, die besugten, duB der Boden, der Besitzern gehért, die

ihn nicht selbst bearbeiten. der Beschlagnahme unterliegt, hfiufig

der Boden selbsf Adieser kleinen Eigentiimer beschlagnahmt wurde.

Die Steuer-, Finanz-, HandeISIpolitik usw. wird in dem Sinne revi-

dierl werden, daB sie einen noch stdrker ausgeprdgten allqemeinen

Vollcscharakter und einen Iclar ausgeprrigten nationalen Dharakter
erhalt. um dadurch die Mobil‘sierung und Organisierung der brei-

teeten Voiksmassen unter der Fiihrung der Kommunistischen Par—

tei und der Sowjets in ganz China zum nationalrevoiutioniiren

Kamipf gegen den mz‘ichtigen Feind, den japanischen Imperialis-
mus und seine Agenten, zu erleichtern.

2. Um die Kommunistische Partei tatsiichlich in die Lage zu

versetzen, auf die breitesten Schichten der Jugen‘d EinfluB zu

gewmnen un-d sie zur aktiven Teilnahme am antiimperialistischen

Kampf und am K'lassenkamoprf heranzuziehen, ist es erforderlich,

Organleation und Arbeit unseres Kommunistischen Jugend-verban—
des grimdlich zu revidieren. In den jetzigen Verhéiltnissen Chinas

m u B zum Beispiei:

a)
. unser Kommunistischer Jugendverband aus einer engen

Organisation der Arbelterjugend in eine breite M‘assenorganisation
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umgewandelt werden. die sich ernsthaft die Aufgabe stellt, die

Arbeiter- unid Bauernjugend, sowie die gesamte antiinrperiali—

stische Jugenvd zu erfassen; b) ider Kommunistisdhe Jugenu'lverh-and

muB von der Nachahmung der Methoden und Formen der Par-

teiarheit zu einer Wirklichen politischen, kulturellen und militari—

schen Erziehung der Ju‘gend iiebergehen, und zwar durch ver—

stiirkte Propaganda des Marxism‘us—Leninismus, durch Schaffimg

von Ku‘Itur-, Bildungs- Fund Sportorganisationen unid anvderen

Organisationsf-ormen' sowie dureh aktivste Arbeit in alien beste-

hen‘den M‘assenorganisationen der Ju‘gend mit dem Ziel, diese, un—

abhfingiig davon, von wem sie organisiert wurden, zu embern

USW. USW.

Die antiimperialistische Einheitsfront und die Fragen

der Hegemonie des Proletariats und der Sowjetmachi

Die Frage der antiimperialist‘schen Einheitsfront, der Hege—

monie des Proietariats und die Frage der Sowjelmacht ist von

gréflter .p01itischer Bedeutung. Manche glauhen, (138 die Beteili-

gung 'der Kommunistischen Partei an der anti‘miperialistischen

Einheitsfront eine Schwfichung ihres Kampfes um die Hegemonie

des Proletariats un'd um die Sowjetmacht bedeute. Das ist natiir-

lich vélllig falsch. .

Die He-gorrnonie des Proletar’ats in der revolutionfiren Bewe-

gung ist keine abstrakte Losung und keine Ieere Phrase, son—

dern eine konkrele Sache, die vor allem in der ideologischen,

pol'tis-chen un‘d organisatorischen Fiihrerrolle des Prolelariats und

seiner P‘artei gegenfiber den Verbfindeteten in der Revoflution

(Bauernschaft, stfidlisches Kleinbiirgerlum) ium Ausdruck ko-mmt,

angefangen von Teilkfimpfen fiir ihre Tagesforderungen bis zur

staatlichen Form des Kampfes. Die Hegemonie ides Proletariats

kommt nicht von aliein: die Kom‘munisten. miissen ~s"e durch

systematische und aufopfemde praktische Arbeil erringen.

Die Sowjetmacht kann nicht ohne eine entsprechendc Vor—

bereitung der Millionenmassen und der Kommunistischen Partei

zum revolut’onéiren Kampfe geschaffen werden. Die Sowjetmacht

kann erst dann geschaffen werden; wenn dasNiveau des Klassen-
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kampfes when geniigend hoch ist, und die Kréi‘fte des Proletariats

und der Bauernschaft, die von der Kommunistisehen Partei

gefiihrt werden, schon genfigend stark sind.

AuBepdem hat die Kommunislische Partei Chinas die Hege-
monie des Proletari‘ats Kim revolutionfiren Klampfe aus dem Grunde

errungen und die Sowjetmacht auf einem bedeutenden Territo-

rium des Landes errichtet, Wei] sie von Beginn ihr'er Entwicklung

en (schon in den Jahren 1924/25) und bis auf den heutigen Tag
1m imper5a'listischen Kampf vor dem ganzen Vo‘lke aI-s selbstiin-

dige Kraft und Vorhut aulftrat und auftritt und entsohlossen den

Kampf von Dutzenden Millionen Bauern um den Gmnd un-d

Boden, das heiBt fiir die Agrarrevolution ”leitete und Jeitet. Die

Kommunistische Partei Brasiliens beg'nnt als selbstéindiger poli-
tischer Faktor im ganzen Leben des Landes aufzutreten und ist

auf dem W'ege, sich gerade jelzt, wo sie die Initiative zur Schaf«

fund der Nationalen Befreiungsallianz als des konkreten Aus-

drucks der antiimperialistischen Volksfront in den gegenwfirtigen
Verhfiltnissen Brasiliens ergriffen hat und ‘im revolutionfiren Mas-

senkaniipf gegen den Imperialism'us und seine Agentur, die reak-

ti-onfire Regierung Vargas, aktivv au‘ftritt, in eine revolutionfire

Massenlpa-rtei zu verwandeln.

Anderersefts sind die kommunistischen Parteien in jenen Lin-

dern, wo es die Kommunisten im Lauife vieler Jahre nicht ver-

sianden hatten, eine antiim'perialistische Einheitsfront zu scha'ffen,

blS Jetzt noch nicht erstarkt und nicht zu Massenparte’en gewor—
den. Diese T-atsachen bezeugen, daB sich ko-mmunisti‘sche Grup-

vpen oder eine junge, zahlenmfiBig schwache Kommunistische

Partei ohne die aktive Betei-ligung der Kommunisten am allgemei-

nen Voikskampf und allgemeinen nationalen Kampf gegen daS

imperialistische Joch nicht in eine wirkliche Massenlpartei ver-

wa‘ndeln kennen, abet ohne «diese kann an eine Hegemonie des Pro

letarlats und an eine Sowjetmaeht im eigenen Lande n’scht gedacht
wepden. Der Imperialismus ist zweifellos der Hau'ptfeind aller

Kolonialvélker, und wenn die Kommunisten nicht in den vor-

dersten Reihen des Volkes gegen den Imperiarll'sm-us aufzutreten

verstehen, wie kann dann das Vblk die Kommunistisohe Partei

als seine Vorhut und seinen Fuhrer anerkennen‘?
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Jeder Kmnmunist in den Koloniulliiudern muli der i‘esten

l‘eherzeugung sein, daB die richtige Anwendung der 'I‘uktik der

:xntiimperialisti‘schen Volksf-ront in den Verhiiltnissen eines sol—

chen Landes wie China, wo die Sowjetmacht bereits in einem Teil

des Landes besteht, die Positionen und den EinfluB der Ko-mmu-

stischen Partei im Kamrpf um die Festigung der Hegemonie des

Proletariats un-d um den weiteren S'ieg der Sowjetrevolution nicht

schwfichf. sondern im Gegenteiil stiirkt. In den Venhfiltnissen eines

solchen La'ndes wie Brasilien wiederum, wo bereits die Nationale

Befreiungsallianz gescha'f'fen worden ist, w‘ird der K-o-mmunisti-

schen Partei dutch die weitere richtige und geschiekte Anwendung

der. Taktik der antiimperialistischen Volksfront der Kampf und

Sieg der Revolution in der Etarplpe vder allgemeinen nationalen

Front erleichtert und der Boden i'iir die Weiterentwiekihmg der

Revolution in der folgenden, hiiheren Etaxppe violrbereitet, das

heiBt der Kampf der Konmnunistischen Partei fiir die Perspektive
der Scha‘ffung der Sowjetmacht fiir das brasilianisclle V0Ilk er-

]eichtert. Un‘d schliefiliioh wird dureh die richtige Anwen'dung

der Taktik der antiimperilalistischen Eiinheitsfront in den Vner—

hiiltnissen solcher Lfinder wie Indien 11. 3., in denen die objek-

tiven Voraussetzungen fiir die Enhfailtung des revo-lutioniiren antiv

imperialistischen Mass‘enkamlpfes bestehen, W0 die koimmunisti—

schen Parteien a-ber noch schwach sind, der EinfluB und die Auk»

riifit der Kornmunistischen Partei schnell gehoben und der Violks—

kampf gegen den Imperialismus zur schnellen Entfaltung gebracht.

Hieraus darf sellbstiverstiindllich nicht der SchluB gezogen wer-

dien, daB eine faische Anwcnd‘ung dieser Taktik durc‘n die Kom-

munisten keine ernste Gefahr fiir die Kormmnunistisehe Partei

und die revolutionfire Bewegung darstelle. Aus der Gescrhichte des

Kampfes der KPCH wissen wir, ‘daB, als die Opfporhlnisten aus

der Parteileitung. mit 'Fsclliellg Fu Hsii an der Slpirtze, im kriti—

schen Moment der revolutionl'iren Bewegung von 1927 die Taktik

der nation-alen Einheitsfmnt der Aufga‘be des K-lassenkampifes ent-

gegenstellten, 315 die Opportunisten im Namen der Aufrechterhal -

lung d'er n-ationailen Einheitsfront mit einem Teil der nationaien

Bourgeoisie awf den revolutionfiren Kampf der Anheiterkila‘sse zur

Verteidigung ihrer wichtigsten Interessen, auf die. Agrarrevolution
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dle‘l' Bauemschaft, auf den Kamplf um die Erobe‘r-ung. der national-

revol-uti-o‘niiren Armeen und aulf die Bewaf‘fnung der Anbeiter 11nd

Bauem und schliefiiich auf eine seibstfindige Pofllitik gegenfi'ber un—

seren zeitweifligen Verbiindeten verzichteten (Verzicht erst auf die

Kritik vder Schwankungen, dann des Vex-rats der rechten und spiiter
der linken Kuomintangleute usw.) —— sie die Revolution von 1927

der Niederlage entgegenffihrten. Hieraus aber ergibt sich mit aller

Klarheit, d‘aB dies nicht die Scliuld dcr Talctil: der antiimperiali-
stischen Einheitsfront selbst ist, sondern die Schuld der Opportu-
nisten, die diese tevolutiondre Taktik im Interesse der Bourgeoisie
and de‘s Imperialismus entstellen.

..

Die Genossen aus den kolonialen und *halbkolonialen Landern

Inussen ernsthaft an die Herstellung einer antiimperialistischen

theitsfront herangehen -un~d ernsthaft fiir die Erfiililung d’tesef

uberaus wichtigen Aufgabe, die der VII. KongI‘eB der Komintern

uns unid alien unseren Parleien ges-lellt hat. kfimpfen!

III. Ueber die Pmbleme des Faschismus in den

kolonialen und abhiingigen Lfindern

.Wenn wir dvavon ausgehen, dais rder Faschismus dtie offene. ter-

roristische Diktatur der ireaktionéirsten, am ‘mzeisten ‘chauvinisti-

sc_hen und imperial-istisohen Elemente ides Finanzka'pitals ist, Wen"

WlI‘ davon ausgehen, daB der Faschismus auf dem Baden def

bankrotten tbiirgerlichademokratilschen Ovdnung emrporgewachse“
ist und die 'Sozialdemrokratie Idem Faschismus den Weg zur M30ht

geebnet hat (wie wir dies 2. B. in Deutsohland und ltalien alkali
so kann asel‘hstverstiindlieh von einem rsolchen Fa‘s‘chismus in den

kolonlarlen unxd axbhan-gigen Landem nicht gesproehen werden.

Es. darf jedooh nicht geleugnet ‘wenden, daB in einer Reihe V0“

kolomalen und abhangigen Landem in den letzten Jahren, beson‘

ders nach dem Machtantritt des Faschismus in Deutschland, eine

sogenannte faschisltisehe Bewegung im- Entstehen begrififen ist.

In China _z. B. hat Tschan-g Kai Schek in den letzten‘ Jahren

groBev Anstrengungen z-ur Organisierung dm-Bundes der «Blan-

hemden» gemacht, die sich inoffiziell, tei-ls abet auch offiziell in
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der Presse Nationalsoziaiisten nannten. Diese terroristischen Ban—

den, die gegeniiber dem Volk, rder Kommunistischen Partei un'd

ailen antifaschisbisdhen Grulplpier-ungen die Roile der Henker, mit<

telalterlicher Barbaren (Verbrennung von Biiohem und Literatur,

Eingrabung revolutionéiner Schriftste‘liler bei lebendigem rLeibe

usw.) und blutbefleckter Gendarmen in den Kuomintangtruprpen

el'fiillen, sind gleichzeitig bemfiht, ih‘ren Einflufi unte-r den

Massen zu erweitem. Darum fii'hren sie auch ein-e Kzampagne rfiir

ein «neues Leben», eine Kampagne ffir die Wiederherstellung der

alten chinesivschen Moral unnd ldes Konfuzianismius, daher die Ide-

magogischen Aufrufe zum Kampf ‘ffil' die nationale Befreiung Chi‘

nas usw.

'In Brasilien besteht eine faschistische Organisation (die soge—

nannten Integralisten), die i'hre Filialen in den Provinzen, Bezir-

ken, Schullen, Fabriken, Betrfieben unld auf den Giitern haben. Sie

haben Propaganda- unld Kulturabteilungen, eine militariscihe A‘b—

teilung, s'ozial-ékonomische Abteilungen ‘u. a. In der Organisation

herrscht strengste militarische Disziplin. Die Fii‘hver Idieser Orga-

nisation sind in ihrer ii'berwieg‘enden Mehrheit Intellektuelle ——

Aerzte, Advokaten usw. — dvoch gibt es unter den Fiihrem auch

nicht wenige GroBgrundbesitzer, Industrielle und Bank‘ers. In

Argentinien gibt es eine éi‘hniliohe Organisation, ldie «Biirgerlegion»,
in Mexiko die «Goldhemden», in Chile nationalsozialistische Orga-

nisationen usw. usw.

Allendings [haben alle diese sogenannten 'faschistischen Orga-

nisationen, mit Autsna'hme der Integralisten in Brasilien, this auf

den heutigen Tag noch keinen irgendwie nennenswerten Massen-

anhang. Mit der einen Oder anderen imperialistisehen Macht, vor

ailem mit dem faseheisti-schen Deutsohlan-d verbunden, sind sie a'lle

nvationalverraterrische Organisationen un'd Werkzeuge 'der imperia-

listi-schen Unierdrii'ckung des eigenen Volkes, sind ‘sie die reaktio—

nfirsten, konterrevolutionarsten und dunkelsten Mfiehte in iih~nem

Lande. Die wirtschaftlichen, 'poli'tisch-en und historischen Bedin-

gungen def koloni-alen und a-bhfingigen Lander unterscheiden sich

von denen Deutschlands, Italiens, Oesterreichs und anderer Lfin—

der. A5113 diese Um-sté'mde ibrimgen es4 ‘mit vsich, daB die fasohisti-

27milieu Bewegungen in den k'oloni‘alen und ‘abhiingigen Lindern
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selbsh‘ersiiindlich nicht in derselben Weisc, in densel‘ben Funnel]

nnd mit dorsel‘ben Kraft waohsen ki‘mnen wie in Deutsrchland.

“alien usw.

Wir ‘di'n'fen jedoch keineswegs die R-olle und die Bedeutung

der fasch‘isti'schen Bewegung 11nd der faschisli‘schen Organisatio-

nen untel‘schiitzcn, die, eine «Modefahne» der Reaktion, von den

konterrevoluhioniirsten Elementen unter den Gutsbesitzern und del‘

Bourgeoisie der kolonialen und abhfingigen Liinder znr ()rganisie-

rung der Kriilfte ‘dcr Konterrevol‘ution, zum Kvampfe gegen die

Volksrevol'ution und zu‘r Verstfirkung der imperialistischen Unter—

drfickung der Valker i‘hrer eigenen Liinder ausgenutzt. wenden. Div

l'aschistische Bewegung un-d dxi-e fas=chistischen Organisationen hil-

den fiir ‘die revoluti‘onfire Befreiungs‘bewegung in den kolvonialen

und halbkolonialen Liindel'n eine besondere Gefahrr, weil die Fa-

schisten fiberall‘l in diesen Lindern vor allem zur natiolnalsoziali-

stischen Demagogie greifen, die manchmal unter 'den Massen

leicht Glauben finzdet. Vermittels der sozialen Demragogie, die die

Faschisten ebenfalls in breitem MaBe anwenden, gelin‘gt es ihnen

manchmlal, die in Verzweiflung geratenen kleinhiirgerlichen Mafi-

sen fiir sich zu gewinnen, die hem-fen sin-d, in] antiimperialisti-
schen Ka‘mp'f der koll‘onialen und abhfingigen Lander eine ziem—

lich gmBe Rolle zu spielen. Und die Fusch‘isten sind ffir 111151)?-

sonders desh‘alh geféihrlich. weil sehr \iele kommunistische Par—

teien der kolonialen und hul‘bkollonilalen Léinder es auch heute

noch nicht verstehen. die antiimperiaflistischen und antireaktionfi-

ren Stimmungen der Massen in ‘das Fahrwasser des revolutionfiren

Kampfes zu lenken nnd :1qu die‘se Massen EinfluB zn gewinnen.

Hieraus folgt. daB del' Kampf gegen-die faschi‘sti‘schen Bewegun-

gen und die faschistischen O‘rganisati‘onen in den kolonialen und

halbkolonialen Liindern eine der unauvfschiebbnrsten und \vichtig-

sten Au‘fgaben unserer Parteien isl.

\Vie ldie Erfahrung gezeigt Ih'al', muB der Kampf gegen den F3-

sohismus in den kolonialen und ha‘lbkoelonia‘vlen Liindern jetzt an

zWei Fronten gefii'hrt werden: einerseits gegen die (geringschfitzige

Einstell-ung gegeniiber der fas-chistischen Bewegung im eigenen

Lande und die Unterschéitzung ihrer Geffiihrlichkeit nnd Schédlich-

keixt (7.. B. die Fehler ‘vieler Kommnnisten in China usw.) und an-
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dererseits gegen die ’l‘endenz, die 'Bedeutung (ler faschistischen Be-

Weg‘ung Yin rdiesen Lindem a‘uufz‘ubaus‘chen. So 1. B. werden fast

idle ‘biingerlichen und kilei‘nbiirgenliohen Parteien von vielen un-

serer Genossen in den Léindern Latein—A'merikas als faschi‘stis-Ghe

Oder sich zum Faschismus entwic-kelnde Parteien oingeschéitzt, wo-

durch die Herstellung der antiimrperialirstischen und antifaschisti-

schen Volks‘fmnt erschwert wird.

Wie mber muB gegen die Ifaschistische Bewegung und die fa—

schistisclhen Organi‘sationen in den kol-onialen un‘d abhiingigen

Landern gekéimpfi werden?

Ich glambe, daB die wichtilgsten u‘nd hawptséi‘chilichsten urntcr

den zahilreichen un'd mannigfaltigen taktisohen Mitteln d‘ie l'olgen-

den sind:

1. Die Onganisierung eines wirklilch revolutioniiren antiimpe-

r'alistischen Massenkampfes und die Schaffung einer antiimperia—

Iistischen 11nd antifaschistischen Volksfl'ont mit dem Ziel, die na-

tircnale Demagogie als Hauptdemagogie der Faschisten zu zer-

Schlagen, um den Massen den wirklichen A‘usweg aus ihrer k010-

nialen 11nd abhéingigen <Lage z‘u zeigen. Dieses Mittel zeitigt gute

Ergebnisse. So 2. B. hat in Brasiilien der mfivohtige Aufsch-wung der

BeWegu-ng der Nationalen Berfreiungsallianz in letzter Zeit nicht

nur den EinfluB der Integralisten vunter den Massen geslchwfichl.

nicht nur in der Frage fiber das Verhéiltnis zur Volksbewegung und

2111' Nationalen Befreiun'gsallianz eine Spaltung zwis'chen einem

bedeutenden Teifl der ein'fachen Mitgflieder und den Spitzen der

Integralisten werursacht, 'sondern |auch cine Spaltung in den Spit-

Zen der Integralisten und sogar ‘den Uebertritt einer ganzen Reiho

einzelner bekannter Funkti‘onfire (darunter auch eines Kandidaten

in das Parlament v-on San Paolo) auf die Seite der Nationalen Be-

freiungsallianz hervorgeruflen.
2. Geschickte Methloden ‘del' Entlrarvung uder faschistischen De-

magogie durch die Kommuni‘st'en mit odem Ziel, die Massen durch

eigene Er'fa-hrung von «der Verlo-genheit der faschistischen VergpnL

chungen zn fiberzeugen. lch wiffil einilge Beispiele aus der Praxis

einzelner ParteiorganiSat-ionen \in den Kuomintangge‘bieten Chinas

anffihren. A15 2. B. 'die «B'lauhemden» Tschang Kai Scheks eim-

Kampagne fiir ein «neues Leben». fiir die «Einih‘altwng der Zere-
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monien», «fiir die Acht'ung gegeniiher den Eltern», usw. durch—

fiihrten, benutzten unsere Parteiorganisationen in den Dérfern der

Provinz Kiangsu und Tschek‘iang den Neujahrsfeiertag dazu, um

an das stfidtische Komitee der Kuomintang und die Donf- un'd

Kreisbehérden eine Petition 'l‘ausender von Bauernfamilien einzu—

reichen. in der die Verabfolgung von Reis, Brot unld Kleidung

gefordert wurde, damit die Bauem den Neujahrsfeiertag wirklich

nach den Regeln des «neuen Lebens» im Gei‘ste der «Einhaltung

der .Zerem-onien) und der «Aehtung gegem’iber den Eltern» be-

gehen kénnten. A-ls ldie Jokalen K'uomintang‘behérden dies‘e For—

demngen ablehnten und die Polizei auf die Menge schoB, gingen
die Bauemmassen, von den Kiomm'unisten gefiihrt, von Petitio'nen

zu méichtigen, eindrucks'vollen D'emonstrationen gegen die fa‘schi»

stischen Betriiger aus dem Kuomintangla‘ger fiber. Ein anrderes Bei-

spiel: Als die. «Blau‘hemden» die Losungen des «neuen Lebens-\

(ii‘ber Hygiene und Sauberkeit in der Lebensweise usw.) verkiin-

deten, oirganisierten Idie Kommunisten in einzelnen Betrieben VOn

Scharnghai «Komitees ides Kampfes fiir ein neues Le'ben» und for-

derten von den Unternehmern eine Verbesserung der Arbeitshe-

dingungen entsprechend den Regeln des «neuen Lebens». Hierauf

stellten die «Bdauhemden» i'hre Propaganda des «neuen whens:

in einer Beihe von Betriebe'n 1in Schanghai zeitweifli-g ein.

3. Genosse Dimitro-ff hat in seinem Beric‘ht v611ig richtig au‘i

die Nolwendigkeit eines verstiirkten ixdeologischen KamthfeS gegen
dée Fa-schisten hingewiesen. In China 2. B. nutzen Tsehang Kai

Schek und die «Blauhemden» die riickstéindigsten mittelalterlichen

Lehren (Konfuzianismus, Buddhismus u. a.) zur Verdulmlmung der

Massen aus. U-m ihre Kapitulation vor dem Imperialismus zu

rechtfertigen, entsteltlten Sie die Lehre Sun Yat Sens. Viele K0111-

Inunisten unterschfitzen den ideologischen Kampf gegen die Kuo»

mintanlg und den Bun'd =der «Bulauhemden». Sie glauiben, daB dies

alles Kleinigkeiten, Uebenbleibsel der Riickstiindigkeit und ides Mit-

telalters seien und man dieshalb \d‘urch den Kampf gegen diese

Ueberbleibsel die Massen nicht embern kénne. Das ist falsoh.

Biehtfig ist, daB'der Konfuzianismus, der Buddxhi-smus usw. Ue‘ber'

bleibsel der' Bficksténdigkeit und des Mittelalters sind, doch was

kann man auBer Rfickstfindigem, Mittelalterli‘chem. Bavbarisehem

und Aggressivem in der Ideologie dieser Vertreter der venfaulen-

den und sterbenden Klassen ‘fillden?! Doch nieht durum geht es.

Es geht vielmehr damm, daB di-ese ‘ganze allte Idreolo‘gl’e tiefe W‘ur—

zeln in den Traditionen der Massen hat 11nd starken Einfl‘ufl 41qu

die Voiksmassen'ausfilbt. DeshalbmuB man mit diesen Ansiohten

rechnen, muB man geduidig den lbr‘eitesten ank'smuassen die Wur—

zeln und den tatséchliehen ISinn dieser An-sichten, wie auc‘h dlie

Einstellung'und die Au'flf'assungen der .Kommunisten fiber Moral;
Ethik usw. erkllfiren, damit die Massen begreiufen, daB die Kain-mu-

nisten die Erben alles Besten und alles Wertvollen aus unseren

alien Traditionen und unserer 'alten Ku-ltur und gleichze'itig die

Schépfer einer neuen, héheren 11nd schéneren Kultu-r undi Mora]

sind.

Und in bezug auf den aSunyahsenismus mmfl man nicht mir die

Inkonsequenz, die Mange], sondem auoh die rivchtigen Momente in

dieser Lehre erléiutem und den MasSen zeiagen, daB Sun Yat Sen

ein nationaler Revolutionéir war un-d es in seiner Ideologie rund

hes-onders in seiner Téitigkeit sehr 'viel Wertvolles und Gutes gibt.
da die Hauptsache bei ihm, wie er das 'selbst in seinem Testament

ausgesprochen hat, del‘ «Kampf um die Unabhfingigkeit und

Gleichherechbigung Chinas» ist. Umd gleichzeitig muB man den

Massen zeigen, daB rwir K'ommunisten die Erbender hesten revo—

lutionfiren Traditionen und Ildeen S-un Yat Sens sind, da ‘nur wir

Kommunisten unernn'idlich fiir die nzationale Befreiung and flats

Gedeihen unseres Volkes arbeiten und kfimpfen. Dagegen sind

Solche Schiiler Sun Yat eSens, wie Tschang Kai Schek, Wang T‘sing
Wei, Taé Ti Tan 11. a. nioht nur abscheuliche Vevbrecher vor

lhrem Volke und Lande, sondern au'eh gemeinc Verréter der Lehre
11nd des Vermfichtnisses Sun Yat Sens. Ohne einen systematischen,
geduldigen, geschickten und klugen ideologischen Kampf gegen vdje

Kuomintang,’ den Bnnd der «Bl-auhemden» usw. wird die Kommu-
nistische Partei jene Massen, die sich info-lge i’hrer Riickstiindj‘gJ
iieit, Naivitit, Unkull‘ur und _ihrer historisohen Bedingungen und
fraditionen noch unter dem EinfiluB der Kuomintang und anderer

Vflikaeindlichen Parteien 11nd Grmppen Minder], nicht unter da-s
Banner d_er Revolution sammeln‘kfmnen.
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IV. Die Rollo und Bedeutung der kolonialen Revolutionen

im neuen Tumus der Revolutionen und Kriege

\Venn die Kolonien und Halbkolonion um Voralbeml uml selbsl

wiihrend dos ersten i-nnperialistischen \Veltkrieges hauptsiichlicl:
nur -als Objekte der imperialistischen A‘u‘fleilung dienten und tat-

sfichlich Reserven der Mutterlfinder zur Versorgung derselben

mit Rollstoffen. Lebensmirttcln. Arbeitskriften un'd zur Auffiillung
der 'I‘l'u‘mwnleilo Waren, so ist ‘dus Biiltd am Viorahemd umd \viill-

rend dos neuen Turnus der Revolutionen und Kriege ein vollig
anderes. Unter dem Ein'flutl (ler GmBen ()ktoberrevolution und dos

Sioges des Sozialisnlus in dor Sowjetunion, unter dem {liin‘fluB dcr

allgemeinen Krise des Ka'pitalisnms um] der \Voltwirtschaftskrisv

sowio in‘l'olge dos Voriindel‘ten Kriil'teverhii‘lmissus ~dcl‘ K-lassen 11ml

d-es \Vachstunls des l’l'oleturials 11nd dol‘ kommunistisclwn Par-

teien werden die ko‘lonialen und halbkolonialen Vi'flker einv groBc
lli‘StOl‘iSChP Rolle im groflen Kumpf der gesamlen Menschhoil fiir

den Sturz des I‘mperialisnlus. fiir den Sieg Ider vintemationalen so»

zinlististzhen Revolution spielen unld spielen [diese Rollo ‘bereits.

Als Beweis hiel‘fiir kann man die Streikkéim’pfe ‘der Arbeiterl

klasse in der ganzen Welt nehmen. Nach gepriiften ‘statistischen

Angaiben entfielen in den letzten Jaln‘en fast 50 Prozcnt der Toil-

nehmer an Streikkfinllplfen auf die Arboitcl' der ostlichen Liinder

und Latein—Amorika‘s. Als Beweis hierfi'lr kann man auch div

Bauernkiinrpfo unfi'lln'en. \Viihrend ld’ie Bauern in vielen groBen
kapital-i'stischen Lindern erst in den letzten Zeit Teilkiimpfe rgegen
davs imuperialistische Monopol. gegen die Bankknechtschalft und ge-
gen die bfirgerliclxe Regiemng beginnen, erhebt sich die Bauer"-

séhaft in vielen kolo=nialen und lralbkolonialen Lfindern — infolgv
der d-reifaohen Ausbeutung 11ml Unhendriickung seitens def Impo-
rialisten, Grunldbesitzer 'u-nd Kapitalisten —— unau-fhorlich zum bo-

waffnelen Kampf zur Vertehdiugung ihrer ureigenen Interessen und

bilden die 'unmittelbare, treibende Kraft rder antiimjperialistischen
ll'nd der Agrarrevo‘lution. Alls Beweis hierffir kann man auch die
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Sowjetrevolution in China. ne‘nmen, die houle herons
zu' einem

der entschei-denden Fak-toren der internationalen rev-olnp-onaren
BeWegung gewor-den ist und in ihrer Weiterenlwicklung dl-e (ll-unfl-
lage des VVeltimperialismns erschiittem muB. Als Bewels hlenfur
kann auoh die Rolle‘der indischen Revolution dienen, deren Sieg—
reicher Ausgang zwangslfiufig zum Sturz dos britischen Imperm-
lismu's ffihren InuB.

Es muB jedoch die Tatsa-che festgestellt werden, d‘aB nichrt nlle
Kommunisten vdie Rolle und Bedeutung der kolonialen Revolutl-on
zur Gem'ige :begreil’en und erkennen. Hiervon zeu'gt elnyvandfrel
die Einstelzlung unserer Bruderparteien in den kapitahsusohen
Landern zu der chinesischen Revolution. Die Tatsachen zelgen,

daB his jetzt auBer unserer janpanisohen Bruderpartei, die nach

Kréiften ‘hel-den‘rmiitig “gegen den japaniso‘hen Imperialismus und

- ffir die Verteitdigung des ohinesischen Volkes kiimlplft, 11nd aufier

der amerikanischen Brudenpartei, die die Sammlung von Mitteln

zur Unterstfitzung der chinesischen Roten Armee begonnen hat —

we“ sie auch erst angefan-gen hat, so ist es doch schon ein Fort—

schritt —— unsere anderen Bru-derparteien sich bei der Hilfeerwei—
sung fiir die chinesische Sowjetrevolution Ivorl'ziurfig in gew1-ssern
MaBe noch auf Agitation und Propaganda beschriinken. Da‘bel

wher brancht die chinesische Revolution wirklich die Unterstiitzung

V‘or allem der Arbeiter ailer groBen imperialistischen Li'mder. Go
nosse Dimitroff hat in seinem Beriohlt unter dem stfirmischen Bel-

l'all des Kongresses die rfeste Entschlossenheit bekunvdet, den Kar'nn-f
des chinesischen Volkes fiir seine Befreiung -von allen imperiallstx-
schen Ré'ul‘bern und ihren chinesischen Agenten zu unlerstfitzen.

Naoh alledem hat das chinesische Volk abet dns Recht, *vom Welt-

prolelarilat prak’tische Taten zuguvnsten seiner Befreiungsbewegung

zu erwarten.

Im Zusammenhang hiermit muB eine ergreifende rhis'toris-ohc
Tat von wahrhaft nevoluiionfirer internationaler Sodidanztiit ver—

merkt werden, die vor anderthalb Monaten von einem heldenhaf—

ten jazpanivschen Gen-ossen 'voll'bracht wurde. Am‘ 23 .luni 19:35
brachte ein japanischer Militiirchauffeur in .Ostkn'm, 1m Krelse

Lingang, ein mit 60 000 Gewehr- und’Masonl-nengewehrpatronen,
Granaten unvd Bombenwbelad‘enes Lastau‘lo m‘ emen azbgeslegenen
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”Berg-on, “’9 Sick gewéhvnlich A'bteilungen chinesischer antijapani-
scher Parlxsanen verborgen Ihalten'. Troll langen Suchens konnte

er Ef’hber ‘dle Partisanen nicht «fi‘nden. A15 in. der Nfihe sghon die

SOhusse elner angreifenden japanischen Trurppenabteilung ertfin-

ten’ 'faflte def jap'anische Chauffeur den EntschluB, sich das Leben

zu nell'men.
‘

-

D1e chmesischen Partisanen schlugen den Angriff der japa-

msc'hen TW‘PPen zun‘ick 11nd Ifan‘den am Afrii-hen Morgen des 24.

«11qu fillf elnem Bergp-fad das Lastauto mit dem toten Chauffeur.
n seiner I‘asche rfanden sie einen Abschiedsbrief, der an sie ge-

ri‘ch‘tet war. In diesem Brief schrieb der unbekannte japanische
Chauffeur:

. ll
«he-b." ‘Gell'oss‘e‘ll tEms Kier anti japanlischen Vo‘lksamnee umd nus

a1 en nantuapamsch'en lPaI’t‘ilsanen‘abteilungen,

lob. habe Euch ein kleines Geschenk .gelbr‘acht — 60000 Patronen

13nd “1‘3 Handgranaten mm Bomben. Ioh wollte Euch persfin‘lich

:ifm gear grenz'en'vlosen Liebe, Solidlaniltét und Vlerehrunlg ea‘zéihllen, rdie

lVlelk Eommum‘SmSCh?
Partei Japan‘s und das japahische werktfilige

(,0. ”0111 11911 Nahonalhelden, dem ganzen uns nahestahemden und

1153allehtem xc‘h-vlnesirscrhen Volk uxm‘l «der glom-eiohem kommmsnislische'n

Kluqlefparte‘ Ch-ilna‘s geglenii‘ber .hegt, die zusammen mit uns den

'11:}:111)i gegen .dl‘e Jmpanisohen imp-erialistischen Riuiber :fiihrt. [eh

S hf range 2%” ‘Verg-elblich .a‘uf Ewch gewartet. vlch .hfirte sohon du‘

50 ".589 'der 519‘“ néihernden japanischen Tru'ppen. Was konnte ich

In emer soluhen Lage bun? Zu den japanisehen Tru‘ppen will and

J‘a-nn mh nich: ZUPfickkehren. Itch babe mich daher entscshlossen.

I?“
das Lebe“ Z“ nehmlen und Euch xdieses kdeine Geschenk ll!

1.1.1 terlasgen‘ 101‘ WeiB aber night, Oh Phr es erhalten wepdel. Ich

wuns‘che, daB 1hr es er‘haltet. M'it krfiftigem Hfinxdedlruck und ka-

meradvschnftliche‘m Gr-uB. Einer Eurer japanischen kormmunistischcn
Genossen. 23. 6. 1935.»

Bedguis
xst keine' zu-féillige Tat: dies ist eine Tat von Ihistqfiscllgr

ZWeieu
ung, due d}? gagenseiti‘ge Liebe, Verehrun-g unnd Salxdantnt

Chine: grofier Volker Ides Fernen Ostens widerspéegelt. Ja. WET

li b

.en
an’d gfe-gen den japanischen Imperialismus, doch W“

e
.en- dag .J‘apamsche V’olk. Wir sind gegen den japanischen Im-

ggrlahsmus, weil er uns, dlas ohinesi'sche Volk, untemin'ickts an“;
“t“ ““d Wmichtet. doch Wir lichen das jwpmisChe Volk. wall
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das japanisohe Volk uns Qh'mesen in Geso‘hichte uud Kultur am

nichsten steht und in ‘bezug aul’ gegenseitiges Verstfinldnis und

Verehrung das briiederlichste Volk i-st. Wir lieben d‘as japanische
Volk auch noch deS'halJb, weil es ein genau so arbeitsllebend-es, edles

und kluvges Volk ist wfe unser chinesisches. Und s‘chlieBilich lieben

wir das jaupamsche Volk besonders deshalb, well es zusamm‘en mit

uns den Kampf gegen ein und Idenselben Feirrd, den japanisch‘en

[mvperialismug affihrt.

Ja, dies is-t nur einer 'untel' unseren heldenhaften japanischen
koammunislisvchen Genossen. Solohe Helden ‘des revalution‘ziren In-

temalionalfismus muB es in der japanischen Partei und in lan‘deren

unserer Parteien 'viele geben. Und jeder dieser Hal-den ist :der Be-

Wunderung und Achtung Ider Revolutioniire 11ml 'besten Kilmpfer

(ler ganzen Welt wiirdig.

Ewiger Ruhm unseren unster'blilchen Helvden!

Ruhm unvserer hellden-haften Komm‘unistischen Partei Jarpans,

die in ihren Reihen einen solchen heldenmiitigen Kfimpfer ‘des re-

volutionfiren Internationalismus erzogen hat!

Ruhm der heldenhaften japanischen Arbeiterklasse und dem

japanischen werktéitigen Volk, die einen solch groBen Sohn, auf

den die gauze Welt stolz sein kann, hervo‘rgebracht hwben!

Ruhm unserer Leninschen-Stalinschen Kommunistischen Inter—

nationale! Nur in ihren Reihen konnte sich ein so-lcher wirklich

grofier Held schmie'den und rstfihlen. der sein Leben nioht geschont

h‘at ffir «die groBe Sache der Weltrevolufion.

Ich sagte schon, daB nicht alle Kommunisten ~die Ro‘lle und

Bedeutung vder kolonialen Revulutionen naoh Gebiihr einschfitzen

und verslehen. Davon zeugt auch Idie Tatsache, daB manche Kom—

munfisten, die in den karpitalistischen Lfindern arbeiten, die k010-

nialen Revolutionen gewfihnlich als Nebensache Oder ‘besten‘falls

als unhedeutende Hilfskrfifte der Wel-trevolution betrachten. Das

ist eine vallig falsche Aufrfazs‘sung von der Rolle und Bedeutung der

kolonialen Revolultionen der neuen Epoche — der Epoche der

proletarischen Wellrevolutiorn, zu der nach der Einschfitzung Le—

nins und Stalins die koloniale Revolution als einer ihrer Bestand-

teile gehért.

/



Genossen Komm'unisten und sozialdemokratische Arbeiter! Die

Sache der kolonialen Rev-o-lutionen ist nicht nur deshalb wichtig,
well die Vélker der kolonialen umd a'bhimgigen Linder die abso-

lute Mehrrheit der Menschheit auf dem Endball bilden; diese Sache
ist nicht nur deshal'b wichtig, weil die Mehrheit der kolonialen

Viilker twirk‘lich Werktiitige sind; sie rist auch nicht nur deshalb

wiohtig, weil dort Teile unserer ei‘genen Arbeiterkla‘sse un-d ihrer

Partei bestehen und kiimlpf-en, sondern deshalb, weil dort Afaktisch
dieselben Volksfeinde herrschen, gegen die Iihr in eurem eigenen
Hause kiimvpft, um ilire Mac-ht zu stiirzen. Das geringschéitzige Ver—
halten gegeniibcr der kolonialen Revolution ist eines der Ueber-
bleibsel der soziafldemokratischen A'bweichungen unter den Kom-

munisten un‘d vorgeschrittenen Arbeitern; sdamit muB entschieden
SchluB gemacht werdenl

In der gegenwiirtigen emsten Situation des intemationalen

Klassenkampfes miissen wir um jeden Preis eine wirkliph kampf—
ffihi-ge internationale revolutionire Einheitsfront des Proletariats
der kapitalistischen Liinder mit :den untendriickten Vélkem der

gesamten Koloni-alwelt zum ge'meinsamen Kampf gegen die inter-

nationai‘le konterrevolutionéire Einheitsfrontdes Imperialismus und

seine Agentur herstellen.

Hierzu sind alle wichtigen Voraussetzungen gegeben, wir

haben einen gemeinsamen Feind, den Imperialismus, wir haben
ein und dieselben Programme und Ziele des Kampfes fiir den So—

zialismus, wir haben die Strategie und Taktik der Weltrevolution,
wir haben eine einige Hioehburg des revolutionfiren Kamrpfes, die

Sowjetuni-on, wir haben eine einige Weltp‘artei, die Kommunisti-
sche Internatianale, und wir ‘haben einen einigen Leiter 11nd Fiih-

rer, den groBen Stalin!

_
Wir miissen stets an den detzten Artikel, an das Vermiichtnis

W'ladimir Iljitschs denken, in dem er eine klare Einschiitzun-g der

Perspektiven der Entwicklung des Kapitalismus der Nachkriegs-
zeit, der Perspektiven des Kampfes zwischen Kapxitalismus un'd
Sozialismuvs 11nd gleichzeitig eine Einschfitzung der Rolle und Be-

deutung der kolonialen Revolu-tionen i-m Entscheidungskamspf zwi—
schen der sozialistischen und der kapitailistischen Welt gegeben
hat. Am SchluB dieses Artikels sobrieb Lenin:

{’0 man/”AMMM

«Der Ausgang vdes Kampfes hingt [letzten En‘dves .dav-on mb,”dal5
RuBlanud Indien, China us'W. die gigantische Mehrheit der'Bevo-lke-
rung billiden. Um! gerade diese Mehrheit d-em‘ Bevfi'lkernng ist .es, die
in den letzten .l‘ahren mit a‘uBeroAndentlioher Sohnenlllgkeit an den

Kampf fiir ihre Be-freiung hineingezogen wird, so daB in diesem

‘Si‘nne nicht der geningste Zweifel dariiber bestehen kann, welehes
der endgihltige Ausgang dies Weltkalmpf-es sein wmrd. In d1-esem Slnne
ist der enldigiiltige Sielg 'des Sozia‘lism’us vollkommen 'un'd umbedmgt

gesichert. »*

Ja, der endgiiltige Sieg des So=zi-alismus ist vollknmmen .und
unbedingt gesichert. Bes‘ondiers heute, wo sich sowohl die Arbe1tei=
klasse der vorgesohrittenen imperialistisohen Lander als ziuch die

unterdrfickten Vélker der kolonialen Welt zum \gemem-semen
Kampf vgegen Faschismus, KaIp-italismus 11nd imperialistische

Kriege, zum gemein‘samen Kampf rfiir die Sowgetmacht und den

Sozialismus erhebenl
-

>

Vorwfirts, héher das Banner von Marx-Engelslenin-Stalin,
héher da-s Banner der Kommunistischen Internationale! Dem Sieg
der s‘ozialistischen Weltrevolution entgegenl

" Lenin, Simfl. Welte. Bd. XXVI-I, S. 416 fl. 2. Ann. mas.
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