
Vorbemerkung 

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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wurden nicht wirklich angepackt. 1933 mußte die Regierung abdanken, an die Macht 
kam die profaschistische Regierung Lerroux. 

Die Klassenkämpfe spitzten sich immer weiter zu. Erstmals organisierten die Land
arbeiterinnen und Landarbeiter im Juni 1934 einen Generalstreik, an dem sich eine 
halbe Million Menschen beteiligten. Der Generalstreik und bewaffnete Oktoberauf
stand der Bergarbeiter Asturiens von 1934 war die Antwort auf die offene Einbezie
hung von Repräsentanten der faschistischen Reaktion in die Regierung. Die Arbeite
rinnen und Arbeiter Asturiens besetzten unter fUhrender Beteiligung der KP Spaniens1 

wichtige Industriezentren, gründeten Arbeiter- und Bauernräte und erkämpften 14 Ta
ge lang die Kontrolle über die regionalen Machtzentren. Mit 40 000 Soldaten wurde 
der Aufstand blutig niedergeschlagen. Schon damals erwarb sich Franeo den Ruf als 
Arbeitermörder. Es folgten die "zwei schwarzen Jahre": Erneut wurde ein reaktionäres 
Terrorregime errichtet, die Volksmassen wurden unterdrückt, die Gefängnisse waren 
überfiillt mit 30 000 demokratischen und revolutionären Gefangenen. 

0 Die Schaffung der Volksfront: Im Verlauf des Jahres 1935 schlossen sich ein
schließlich der KP Spaniens nahezu alle linken und linksbürgerlichen Gruppen zur 
V alksfront zusammen und einigten sich auf eine Plattform mit den dringendsten de
mokratischen Forderungen2

. 

Das Volksfront-Bündnis trat zu den Wahlen im Februar 1936 an und errang mit 280 
Sitzen die Mehrheit, wobei die Sozialistische Partei mit 99 Sitzen die stärkste Kraft 
darstellte, und die KP Spaniens 17 Sitze erhielt. Eine - zunächst ohne Beteiligung der 
KP Spaniens - von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien dominierte republika
nische Regierung wurde gebildet. 

Die Arbeiter und Bauern drängten die Regierung zur Umsetzung des Volksfront
Programms und tatsächlich wurden eine Reihe positiver, radikal-demokratischer Maß
nahmen zumindest in Angriff genommen: die Frage demokratischer Rechte, die Bau
ern- und Nationalitätenfrage sowie vor allem die Amnestierung von 30 000 revolutio-

1 Die KP Spaniens war Mitte der 20er Jahre eine relativ kleine und unbedeutende Partei mit ca. 
800 Mitgliedern gewesen. Erst in den darauffolgenden Jahren, besonders durch ihre führende 
Beteiligung an den entscheidenden Klassenschlachten, insbesondere die Teilnahme an den 
bewaffneten Streiks der Bergarbeiter in Asturien 1934, hatte sie sich unter den Arbeitermassen 
zunehmend Ansehen und Einfluß verschaffen können. (1934: 20 000 Mitglieder, 1936: 50 000 
Mitglieder.) (Siehe: MINKLOS [Internationales Agrarinstitut Moskau] (Hrsg.): "Spaniens 
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit", Moskau 1937, S.539 in diesem Reader) 

2 Die KP Spaniens hatte bei der Programmausarbeitung zwar weitergehende Forderungen vor
geschlagen, wie die entschädigungslose Enteignung des gesamten - nicht nur des in Händen 
des Adels befindlichen- Großgrundbesitzes, Arbeiterkontrolle in der Produktion, Nationali
sierung der Staatsbank, aber die bürgerlichen Parteien weigerten sich, diese Vorschläge anzu
nehmen. 
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nären Gefangenen, hauptsächlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer am asturischen Ok
toberaufstand. Eindringlich forderten und kämpften die Genossinnen und Genossen der 
KP Spaniens fiir die konsequente Durchfiihrung des Programms der Volksfront und 
vor allem fiir die energische Bekämpfung und Liquidierung der Reaktionäre und Fa
schisten. Doch die in der Volksfront-Regierung dominierenden Kräfte weigerten sich, 
konsequent gegen die Reaktionäre und Faschisten vorzugehen: Die Armee und der 
Staatsapparat wurden nicht von den reaktionären und faschistischen Elementen gesäu
bert, die Tätigkeit der monarchistischen und faschistischen Parteien wurde nicht ener
gisch unterdrückt. 

0 Der konterrevolutionäre Putsch der vier Generale: In dieser sich zuspitzenden 
Situation begannen die faschistischen Militärs als bewaffnete Kraft der Großgrundbe
sitzer, Reaktionäre und Faschisten am 18. Juli 1936 einen konterrevolutionären Putsch 
gegen die Volksfront-Regierung. 

Nun rächte sich, daß die Reaktionäre und Faschisten ihre einflußreichen Stellungen 
im Staatsapparat, in der Armee und im Polizeiapparat der Volksfront-Regierung hatten 
behalten können.3 Die linksbürgerliche Regierung versuchte die Arbeiter und Bauern 
Spaniens mit dem "Argument" abzuwiegeln, es handele sich nur um isolierte Putsch
versuche, sie habe die Lage im Griff. 

Der Beginn des bewaffneten Kampfes der 
Völker Spaniens gegen die spanischen Faschisten 

Doch die Arbeiterinnen und Arbeiter Spaniens hatten aus ihrer eigenen Erfahrung, 
nicht zuletzt aus den Oktobertagen, gelernt und griffen zu den Waffen. Dabei hatten sie 
auch die Erfahrungen des internationalen Proletariats, die Errichtung der faschistischen 
Diktatur in Deutschland 1933, den Aufstand der Wiener Arbeiterinnen und Arbeiter 
1934 vor Augen. Arbeiterinnen und Arbeiter stürmten die Waffendepots. Sofort bilde
ten sich unter fUhrender Beteiligung der KP Spaniens antifaschistische Milizen und 
bereits in den ersten Tagen waren 60 000 Arbeiter und Bauern bewaffnet. Als sich am 
19. Juli die La Montafia-Kaserne in Madrid dem faschistischen Putschversuch 
anschloß und sich 14 000 Soldaten in der Kaserne verschanzt hatten, brachen die Ar
beiter und Arbeiterinnen die Waffenlager auf und stürmten mit nur 2000 Gewehren 
bewaffnet die Kaserne4 

Die Militärgarnisonen in "Spanisch-Marokko", dem von Spanien kolonial besetzten 
Teil Marokkos, und die Garnisonen auf den Karrarischen Inseln schlossen sich dem 

3 MINKLOS (Hrsg.): "Spaniens Bauern ... ", a.a.O., S.553 in diesem Reader. 
4 "Spanien im Kampf gegen den Faschismus" - "Die Kommunistische Internationale", Zeit
schrift des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale (EKKI), Nr. 10, September 
1936, S.218 in diesem Reader. 
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faschistischen Putsch an. Jedoch konnten die Faschisten sich auf dem spanischen Fest
land nur in wenigen Städten behaupten. Vor allem die Matrosen, aber auch viele Sol
daten der Luftwaffe blieben auf Seiten der Republik. 

Der Plan einer handstreichartigen Machtübernahme der faschistischen Konterrevolu
tionäre war vereitelt worden, der Großteil des Truppennachschubs saß in Marokko fest. 
Doch Franeo hatte Verbündete: Nazi-Deutschland und das faschistische Italien. Mit 
einem Vorauskommando von 30 Ju-52-Flugzeugen und großen Mengen Bomben an 
Bord eines als Ausflugsdampfer getarnten Frachters organisierte Nazi-Deutschland ei
ne Luftbrücke, mit der in 20 Tagen 13 000 Soldaten - Fremdenlegionäre und in Ma
rokko rekrutierte Söldner - mit Ausrüstung auf das spanische Festland überführt wur
den. 

Die Luftbrücke war der Auftakt zur militärischen Intervention Nazi-Deutschlands 
und Italiens, in deren Verlauf die Nazifaschisten Flugzeuge, Panzer, Geschütze sowie 
weiteres Kriegsmaterial und Offiziere, Ausbilder und Soldaten entsandten. Bereits in 
den ersten Monaten des spanischen Bürgerkriegs wurde von Nazi-Deutschland 1650 
Flugzeuge, 1150 Panzer, 2600 Artilleriegeschütze und 8800 Maschinengewehre gelie
fert. Insgesamt schickte der deutsche Imperialismus rund 20 000 Soldaten seiner Nazi
Wehrmacht, allen voran die 4500 Mann starke Elitetruppe der "Legion Condor", zur 
blutigen Niederschlagung der kämpfenden Völker Spaniens. Italien entsandte vor al
lem Soldaten ( ca. 100 000), Gewehre und Bomben. Die Zahl der Soldaten, die zur Un
terstützung der Faschisten nach Spanien geschickt wurde, beläuft sich insgesamt auf 
ca. 250 000. 

Nachdem der geplante handstreichartige faschistische Putsch gescheitert war, setzten 
die Faschisten alles daran, Madrid zu erobern. Ab dem 4. November 1936 ließ Franeo 
im Radio Burgos täglich das Programm "Die letzte Stunde von Madrid" senden. Mad
rid galt praktisch als verloren. Die Volksfront-Regierung siedelte am 7. November 
1936 nach Valencia über. Franeo behauptete großmäulig, er werde am nächsten Tag in 
Madrid zur Messe sein. Nun gab die KP Spaniens die Losung "No pasanin!" aus, rief 
die Bevölkerung auf, Madrid zum Grab der Faschisten zu machen. Die werktätige Be
völkerung Madrids setzte dem faschistischen Angriff erbitterten Widerstand entgegen 
und schlug diesen zurück. Bereits bei der Verteidigung Madrids - wie im gesamten 
Verlauf des spanischen Bürgerkriegs - stach die breite Beteiligung der Frauen am anti
faschistischen Kampf und gerade auch am bewaffneten Kampf hervor. Eigene Frauen
bataillone wurden gebildet5

• Frauen waren Kämpferinnen der Volksarmee, Komman
dantinnen, politische Kommissarinnen und Dinamiteras, d .h. mit Dynamitbomben be
waffnete Kämpferinnen. Am 8. November trafen auch die ersten Kämpferinnen und 
Kämpfer der erst kurz zuvor aufgestellten Internationalen Brigade ein, am Himmel 
tauchten zum ersten Mal sowjetische Jagdflugzeuge auf und beendeten die faschisti
sche Luftherrschaft. 

5 MINKLOS (Hrsg.): "Spaniens Bauern ... ", a.a.O., S.558 in diesem Reader. 
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Der Kampf für die Schaffung einer Volksarmee 

Im Verlauf des Kampfes, insbesondere um Madrid, zeigte sich, daß die spontan nach 
Bekanntwerden des Putsches entstandenen Milizen der Arbeiter und Bauern nicht aus
reichten. Jede Partei, jede Gewerkschaft hatte ihre eigene Miliz. Auch die Funktion der 
Miliz-Kommandeure war nicht einheitlich- sie hatten teilweise nur beratende Funkti
on. All das erschwerte ein einheitliches, geschlossenes Vorgehen. Darüber hinaus hatte 
jede Provinz ihr eigenes Oberkommando, das selbständig handelte. 

Dementgegen propagierte die KP Spaniens von Anfang an die Notwendigkeit der 
Schaffung einer Volksarmee mit einer einheitlichen zentralen Entscheidungsgewalt, 
um schlagkräftig gegen die faschistische Armee vorgehen und die fortschrittlichen und 
revolutionären Maßnahmen der V alksfront durchsetzen zu können. Im Vergleich zu 
den militärisch geschulten faschistischen Truppen mußten die antifaschistischen Kräfte 
diese Volksarmee praktisch aus dem Nichts schaffen. 

Zahlenmäßig war die gerade erst im Entstehen begriffene Volksarmee den Faschisten 
hoffnungslos unterlegen. Ständig erhielten diese Nachschub aus den Reihen der Frem
denlegionäre und der zwangsrekrutierten Marokkaner, von den deutschen und italieni
schen Faschisten, ständig wurde mehr und mehr Kriegsmaterial, Militärberater usw. 
geliefert. Die meisten Kämpferinnen und Kämpfer verfügten über keinerlei militärische 
Erfahrung. Fast die gesamte militärische Offiziersriege kämpfte auf Seiten der Faschis
ten und erst im Verlauf des Kriegs konnte die Volksarmee aus den Volksmassen her
vorgegangene Kämpferinnen und Kämpfer, Kommandeure wie Lister oder El Campe
sino heranbilden. 

Unter diesen scheinbar ausweglosen Voraussetzungen hatten die bewaffneten Völker 
Spaniens jedoch ein gewichtiges Plus auf ihrer Seite: Sie wußten, was sie verteidigten, 
sie wußten, wofür sie kämpften, und sie haßten die Faschisten. Deshalb waren sie be
reit, ihr Leben einzusetzen gegen die faschistische Konterrevolution. Aus diesem Be
wußtsein entstand der heldenhafte Einsatz und die Kühnheit, mit der sie sich anfangs 
nur mit Messern und Spaten bewaffnet den faschistischen Truppen entgegenstellten. 

Und die Nachrichten aus den von den Faschisten besetzten Gebieten führten es vor 
Augen: Dort wütete der weiße Terror, die alte "Macht und Herrlichkeit" von Gutsbe
sitzern, Kaziken (feudale Dorfgewaltige ), Kirche und Reaktion war wiederhergestellt. 
Bei der Einnahme von Badajoz wurden beispielsweise alle Menschen verhaftet, die 
Schwielen oder Spuren eines Gewehrs an den Händen hatten. 1500 Menschen wurden 
in die Stierkampf-Arena getrieben und in Anwesenheit der Repräsentanten der herr
schenden Klassen mit Maschinengewehren erschossen6

. 

6 "Spanien im Kampf gegen den Faschismus" - "Die Kommunistische Internationale", Zeit
schrift des EKKI, Nr. 10, September 1936, S.219fin diesem Reader. 
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ten. Am 18. März 1939 schickte der "Verteidigungsrat" sein Kapitulationsangebot an 
Franco. 

Der spanische Bürgerkrieg endete mit einer Niederlage der antifaschistischen und re
volutionären Kräfte. Das Ende dieses Kampfes war jedoch in zweifacher Hinsicht nicht 
der Schlußpunkt: Zum einen wurde der Widerstand in der Illegalität fmigesetzt und 
führten revolutionäre Kräfte im Land den Partisanenkampf gegen den spanischen Fa
schismus weiter. Zum anderen war diese verlorene Schlacht der Auftakt für den welt
umspannenden antifaschistischen Krieg zur Niederringung des Nazifaschismus und der 
anderen faschistischen Aggressoren. Viele Kämpferinnen und Kämpfer des spanischen 
Bürgerkriegs gingen ins Exil und schlossen sich nach der nazifaschistischen Besetzung 
Frankreichs der Resistance und anderen Kampffronten des antifaschistischen Welt
kriegs in verschiedenen Ländern an. 

Das Studium der Erfahrungen und Lehren des spanischen Bürgerkriegs muß für alle 
Genossinnen und Genossen heute ein Anliegen sein, die wirklich konsequent, revoluti
onär und proletarisch-internationalistisch für die Revolution kämpfen wollen. Die da
mals praktizierte proletarische internationale Solidarität zeigt eindrucksvoll die Bedeu
tung des Vorhandenseins einer starken, wirklich kommunistischen Bewegung in allen 
Ländern. Der unversöhnliche Kampf für den Aufbau der Kommunistischen Partei, für 
den Sturz und die Zerschlagung des deutschen Imperialismus, für die Errichtung der 
Diktatur des Proletariats und den Kommunismus erfordert im höchsten Maß eben den 
Kampfeswillen, die Einsatz- und Opferbereitschaft, welche die Kämpferinnen und 
Kämpfer in Spanien damals auszeichnete. 

Einige kritische Anmerkungen zu den im 
Reader enthaltenen Dokumenten 

Mit diesem Reader stellen wir allen Genossinnen und Genossen, die an einem ernst
haften und kritischen Studium des revolutionären bewaffneten Kampfes der Völker 
Spaniens gegen Faschismus und die imperialistisch-militärische Intervention interes
siert sind, eine Auswahl an Artikeln und Stellungnahmen der Kommunistischen Welt
bewegung aus dieser Zeit zur Verfügung. Bei der Zusammenstellung aus der ungeheu
ren Anzahl von Stellungnahmen, Broschüren, Analysen zu diesem Thema haben wir 
uns auf Dokumente der KP Spaniens und ihrer führenden Genossinnen und Genossen 
sowie auf Artikel von Genossinnen und Genossen der kommunistischen Weltbewe
gung, die in der Zeitschrift "Die Kommunistische Internationale" und in der "Rund
schau für Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung" veröffentlicht wurden, bezogen 
und davon die unserer Meinung nach informativsten und besten Artikel ausgewählt. 
Bei der Auswahl haben wir sowohl Artikel, die den Verlauf und den Charakter des 
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damaligen revolutionären Kampfes behandeln, mit aufgenommen, als auch solche, die 
einzelne speziellere Fragen dieses bedeutenden Kampfes beleuchten. Mit der zahlen
mäßig sehr umfangreichen, im Verhältnis zu den gesamten Stellungnahmen und Publi
kationen jedoch sehr beschränkten Textzusammenstellung soll allen Genossinnen und 
Genossen Material sowohl für ein tiefgehendes kritisches Studium dieses wichtigen 
internationalistischen Kampfes als auch für die Entlarvung der antikommunistischen 
Verleumdungen und Lügen an die Hand gegeben werden. Wir forde1n alle Leserinnen 
und Leser auf, die vorgenommen Auswahl kritisch zu prüfen (eine Auflistung weiterer 
auf deutsch erschienenen Artikel der kommunistischen Weltbewegung der damaligen 
Zeit zur Thematik des spanischen Bürgerkriegs befindet sich im Anhang). 

I. 
Um sich in der Fülle des Materials zurechtzufinden und einzuarbeiten, ist es sicher 

hilfreich, mit dem Studium einiger der unserer Meinung besten und grundlegenden 
Dokumente über den spanischen Bürgerkrieg zu beginnen. Fürall diejenigen Genos
sinnen und Genossen, die sich erst einmal einen groben Überblick über die ganze 
Bandbreite der Ereignisse, der beteiligten Kräfte sowie über die auftretenden Fragen 
dieses Kampfes verschaffen wollen, empfehlen wir den Einstieg mit folgenden Arti
keln, die wir im Reader voran gestellt haben: 

• Einen kurzen Gesamtüberblick über den spanischen Bürgerkrieg bietet der Auszug 
aus der "Geschichte Spaniens - Sowjetenzylopädie", den wir der Textzusammen
stellung vorangestellt haben. 

• Zur Vorgeschichte es spanischen Bürgerkrieges, zur Entwicklung der Arbeiterbewe
gung und ihrer Kämpfe gibt der Artikel "Die Entfaltung der demokratischen Revo
lution in Spanien" einen guten Einstieg. 

• Zur Entwicklung der Volksfrontbewegung und den Problemen und Aufgaben, vor 
denen die KP Spaniens bei der Durchführung eines konsequenten gegen die Faschis
ten gerichtetem Kampfes stand, gibt der Artikel "Für den Sieg - gegen die Ver
leumdung der Kommunistischen Partei" von Jose Diaz, dem Generalsekretär dei
KP Spaniens, einen Einblick. 

• Zur Beteiligung und den Verbrechen der Nazifaschisten der italienischen Faschisten 
und, zur internationalen Situation und Bedeutung des spanischen Bürgerkrieges als 
des ersten großen bewaffneten Kampfes der Völker Spaniens und des internationa
len Proletariats gegen den Faschismus sollte der Artikel Dimitroffs "Ein Jahr he
roischer Kampf des spanischen Volkes" gelesen werden. 

• Die von der KP Spaniens herausgegebenen Auszugsammlung "Der Weg zum Ziel" 
gibt einen Überblick über die Haltung der KP Spaniens zu verschiedenen grundle
gend-programmatischen Fragen des sich im spanischen Bürgerkrieg entwickelnden 
revolutionären Kampfes, seines Charakters, seines Ziels, seiner fuhrenden Kraft und 
seiner Bündnispartner. 
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Die umfangreiche Dokumentensammlung birgt die Gefahr, sich gleich zu Beginn in 
einzelne spezielle und mehr untergeordnete Probleme und Fragen zu verzetteln, die 
sich erst im Verlauf des weiteren Studiums der Dokumente lösen werden lassen. 

Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, vom revolutionären Schwung der Massen 
in diesem Kampf, von den großartigen Beispielen eines praktizierten proletarischen 
Internationalismus, der sich in vielen Dokumenten widerspiegelt, im Enthusiasmus des 
damaligen Kampfes vorhandene Mängel und Probleme zu übersehen. 

II. 

Eine weiterbringende Diskussion über den spanischen Bürgerkrieg wird immer wie
der auf die Grundfragen nach dem Verhältnis des antifaschistischen Abwehrkampfes 
zur demokratischen und sozialistischen Revolution sowie zur Politik der KP Spaniens 
in der V alksfront zurückkommen müssen, um auf dieser Basis die untergeordneten, 
weniger wichtigen Fragen und Probleme lösen zu können. 

In welchem Verhältnis standen Krieg und Revolution? Was für einen Charakter hatte 
die sich während des spanischen Bürgerkriegs entwickelnde Revolution? Wie ist die 
Politik der KP Spaniens innerhalb der Volksfront zu beurteilen? Was sind die Ursa
chen für die Niederlage der Volksfront? Für eine Einschätzung dieser und anderer Fra
gen ist ein Studium der im Reader abgedruckten Originaldokumente ein erster Schritt, 
die vor allem auch im Zusammenhang mit den Beschlüssen des VII. Weltkongresses 
der Kommunistischen Internationale 1935 über die Taktik der Einheitsfront und der 
Volksfront diskutiert werden müssen. Hinweisen wollen wir vorab auf folgende Punk
te, die uns aufgefallen sind: 

1. 

Das Studium der Dokumente der KP Spaniens läßt erahnen, daß die Diskussion über 
die Frage des Charakters der Revolution, in dem der konsequente demokratische 
Kampf gegen Faschisten, Feudale und Reaktionäre sowie gegen die deutschen und ita
lienischen Interventen verbunden war mit der weitergehenden Perspektive des Über
gangs zur sozialistischen Revolution, nicht nur innerhalb der Reihen der KP Spaniens 
heftig geführt wurde. Aufgefallen sind uns dabei neben ganz eindeutigen und richtigen 
Stellungnahmen auch teilweise sich widersprechende und unklare Formulierungen, die 
sicherlich nicht zur Schaffung eindeutiger Klarheit unter den kommunistischen Kräften 
im ideologischen Kampf gegen anarchistische oder sozialdemokratische Positionen 
beigetragen haben. Richtig entwickelt unserer Meinung nach Jose Diazin diesen Zu
sammenhang, wenn er sagt: 

"Wenn der Krieg nicht gewonnen wird, wird es auch keine siegreiche Revolu
tion geben. Beides ist untrennbar miteinander verbunden." 
(Jose Diaz, "Für den Sieg- gegen die Verleumdung der Kommunistischen Partei", S.23 in 
diesem Reader) 
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