
Zur Bedeutung und zum Verlauf des revolutionären be
waffneten Kampfes der Völker Spaniens gegen Faschis

mus und militärische Intervention 

Vor rund 50 Jahren, am 18. Juli 1936, begann ein revolutionärer bewaffneter Kampf: 
Breite Massen von Arbeiterinnen und Arbeitern, Bäuerinnen und Bauern, Spanier 
Schulter an Schulter mit Basken, Katalanen und Galiziern griffen zu den Waffen zur 
Niederschlagung des konterrevolutionären Putsches der Faschisten. Antifaschistische, 
revolutionäre und kommunistische Kräfte aus aller Welt solidarisierten sich mit dem 
Freiheitskampf der Völker Spaniens, rund 50 000 Interbrigadisten, Genossinnen und 
Genossen von über 50 Nationalitäten, kamen als Freiwillige nach Spanien und setzten 
ihr Leben ein für die internationale Sache des Kampfes gegen Faschismus und Imperia
lismus. Denn von vornherein war klar: Der spanische Bürgerkrieg war keine "Privat
angelegenheit" der Völker Spaniens, sondern eine erste wichtige Schlacht des sich an
bahnenden Zweiten Weltkriegs, des Kampfes der Völker der Welt gegen Faschismus 
und imperialistischen Krieg, insbesondere gegen die faschistische Aggression Nazi
Deutschlands und des faschistischen Italiens. Die italienischen und vor allem die deut
schen Imperialisten dirigierten und forcierten die faschistischen Kräfte, indem sie den 
Franco-Benkern von der ersten Stunde an Ausrüstung und Soldaten schickten, Städte 
und Dörfer in Brand setzten. 

Bis heute ist der mutige und entschlossene bewaffnete Kampf der Völker Spaniens 
ein Vorbild und Ansporn für alle Genossinnen und Genossen. Die konterrevolutionä
ren Kräfte jedoch spucken Gift und Galle, demagogische Abhandlungen und Artikel 
füllen die Regale, unzählige antikommunistische Lügen und Verleumdungen werden 
ausgeschüttet über die Rolle der Kommunistinnen und Kommunisten in diesem Bür
gerkrieg, üuer die Rolle und Unterstützung der sozialistischen Sowjetunion zu Zeiten 
Stalins. Um so notwendiger ist es, Fakten sprechen zu lassen. 

Vorgeschichte und Auslöser des spanischen Bürgerkriegs 

0 Die Vorgeschichte: 1931 stürzten die Volksmassen die verhaßte Bourbonen
Monarchie. Die Klassenkämpfe verschärften sich, Kapitalisten schlossen ihre Fabri
ken, Gutsbesitzer ließen ihre Felder brachliegen. Die aus Vertretern der Republikani
schen und Sozialistischen Partei bestehende bürgerliche Regierung war nicht gewillt, 
energisch gegen die Reaktionäre vorzugehen - dafür aber um so mehr gegen die kämp
fenden Arbeiterinnen und Arbeiter sowie gegen die Bäuerinnen und Bauern. Die drin
genden demokratischen Forderungen, wie z. B. die Enteignung des Großgrundbesitzes, 
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