
Weltkrieges, der Zeit der tiefsten Schmach und Schande Deutschlands, 
Die Kommunistische Partei war die einzige Partei in Deutschland, 
die, im festen Vertrauen in die Kraft der Arbeiterklasse und des werk
tätigen deutschen Volkes, den unversöhnlichen Kampf gegen die faschi
stische Terrorherrscbaft der deutschen Imperialisten und Militaristen 
führte, deren Ziel die Entfesselung eines neuen Raubkrieges war. 
In diesem großen Kampf konnte sich unsere Partei auf die Soli
darität aller Freunde der Freiheit und des Friedens in der ganzen Welt 
stützen.

Von großer Bedeutung für die Stärkung des antifaschistischen Wi
derstandskampfes in Deutschland war der Sieg des Sozialismus in der 
Sowjetunion. Die neue Verfassung der Sowjetunion, die Verfassung des 
siegreichen Sozialismus und der entfalteten sozialistischen Demokratie, 
war eine moralische Hilfe und eine reale Stütze im Kampf gegen die 
faschistische Barbarei. Sie zeugte davon, daß Demokratie und Sozialis
mus unbesiegbar sind, und festigte den Glauben an die eigene Kraft 
und die Siegesgewißheit der antifaschistischen Kämpfer.

Der Kampf der Kommunistischen Partei Deutschlands für den Sturz 
des Hitlerfaschismus war ein Kampf um Demokratie und Frieden, der 
den ureigensten Interessen der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und 
des ganzen deutschen Volkes entsprach.

11. Auf der Reichskonferenz in Brüssel (Oktober 1935) nahm die 
Kommunistische Partei Deutschlands auf der Grundlage der auf dem 
VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale an der KPD ge
übten Kritik eine Überprüfung ihrer bisherigen Politik vor. Die KPD 
zog „die Lehren für ihre weitere Arbeit, wobei sie eine scharfe Selbst
kritik ihrer Fehler und Schwächen übte, um daraus die Kräfte für die 
Umstellung ihrer ganzen Politik zu gewinnen und in Gang zu setzen“ 
(W. Pieck).

Entsprechend der durch den Machtantritt des Hitlerfaschismus ver
änderten Situation in Deutschland arbeitete die Partei eine neue tak
tische Linie und neue Formen und Methoden des Massenkampfes aus. 
Während der Bankrott der sozialdemokratischen Ideologie und Politik 
durch den Sieg des Faschismus offenbar geworden war, konnte die Kon
ferenz feststellen, daß die Grundlinie der Politik der Kommunistischen 
Partei richtig war.

Die Konferenz beschloß als zentrale Aufgabe der Partei die Her
stellung der Aktionseinheit aller Teile der deutschen Arbeiterklasse und 
die Schaffung der antifaschistischen Volksfront aller Hitlergegner zum
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