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Ik hel) de eer Uwe Excellentie hierbij ter kennisneming aan te
Meden een copie van "Die Kamp f e in Indonesi&n" , ondertekend met de
initialen G.G-., vermoedelijk van G-erard Geelhoed, G.P.E.-secretaris
voor het district Den Haag en lid van de Gemeenteraad, alhier.

De "Pressedienst", welke voor de verspreiding heeft gezorgd,
is de persdienst van de "Socialistische üinheitspartei Deutschlands".
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Z.B.de Minister-President
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Zur Information . t

' •• ' ' • ' , . f
Die K&npfe i 'n Indpnesien , • * , . - - * -

Den Haag, Anfang november (PD) ' • • ; .
Die in die Presse lancierten Nachrichten über eineftj^fcinmuniaten- ^

Aufstand in der Indoneaischen Republik sollten dazu dienen, die
hollSndischen Truppen-Verschiffungen nach Indonesien und die
hoHandis,chen UnterdrückungamaSnahmen zu begründen. De Groot ,^
Seneralsekretëir 'der KP Hollands, erklarte dazu auf Srund heueater
Informationen, dafl es keinen "Kommmisten-Aufstand" gegeben hat» - \ö es sich vielmehr um elnen Sewaltakt der indonesiachen Regierang' •

Hatta handelt, die die Kommunistische Partei Indoneaiena in die ille-ï-
galitat drëmgte. Die falachen Nachrichteh aus indonesien erklftren
sich daraua, daQ alle Informationen von der Hatta-Regierung und von-
der holl^'ndischen Regierung in Batavia zensuriert werden.

Die Yorgeachichte ist folgende: Im August hatten die drei
indonesischen Arbeiterparteien beschlosaen, Ihren VereinlgungakongreB
am 1. Oktober abzuhalten. An dieaem Tag wurden in Maliua auf Java /•:
zahlreiche Witglieder der Kommunistiscnen Partei verhaftet, darunter '.
auch der Parteisekretar Daroesman. Der kommunistlsche Pührer AlimUa. '
lat hingerichtet worden. Zum Veratrndnis der Zusammenhange ffluB noch ,
folgendes gesagt werdenr Anfang Juli fand zwischen dem Presidente»
der indonesls^hen Republik Soekarno, Premierrair iater Hatta und de»
Amerikaner Ogburne eiue Geaeimtiee>i-recnuii^ a ta t t , in der Ogburne
und Munition zu liefern versprach, um gegen die Kommuniaten vorgel
zu können. Die bevorstehende Vereinigung der drei Arbeiterpartelen - . •'"..
veranlafite nun die Regierung zu ihrer anti-kommunistlachen Aktlon. ~~ty.
Die'Kommuniatiache Partei wurde verboten, daa indoneaiache Parla»«a4
zum Spielball der Hatta-Clique gemacht.

Seit der Gründung der Indoneaiscnen Republik in Jahre 1945 hat • "* ':
diese gegen imperialiatiscne Bedrohungen zu kampfeni erst gegen —'.<.
die englischen Truppen, dsinn gegen die hollandiache "Poliseiaktion"
und jetzt gegenddie von den Amerlkanem unterstiitzte Hatta-RégieruiOti.

Die Amerikaner benötlgen für ihr japaniachea Arsenal die Roh-
stoffe Indoneaiena, wie Grummi, Zinn, Nickel, Petroleum. Die indone*-
aischen Insein mit Ihren 70 Killionen Einwcnnern wfiren auch ein O
guter Absatzmarkt für japanische ïïaren. Durch die Amerikaner ange- -
apornt.begannen die Hollander im Juli 1947 ihre "Polizeiaktion".
Die imperialistische Mehrheit im Sicherheitsrat der UÏÏO aorgte dafür,
daS die nach Indoneaien entsandte Drel-Kachte-ITociniasion p as si v bliei»;
bis die hollc?.ndlachen Truppen gunstige Poaitionen eingenommen natten. ':
Die feollflndlschen Truppen behielten dann das Territorium^ das sle .
a ieh-mi t Gewalt angeeignet hatten. Im Januar 1948 schlofl eine Indo-
nesische lTarionetten-Regierung einen Vertrag mit den HollSnderii, ' v.
die diesen 'groSenTeile der Republik liberliefi und die hollSndische »
Oberhohelt über file indonesiachen Insein anerkannte.

Als Representant der indonesischen Bourgeoisie macht Minister- i. .;*
president Hatta die Republik den amerikanischen Interessen horig. ^ -^ ,
Er hat z.B. mit einer amerikanischen Pirma elnen Vertrag abgeachlö88tó|
wonach diese Plrma den gesamten Handel der Republik für die Dauér ; ?
von 15 Jahren monopoliaieren soll. Hatta schickte seinen Plnanzminie<ei
nach Washington, um über amerikanische Kredite zu verhandeln. Als
Slcherheit bot er den Amerikaneorn kriegswichtige Rohstoffe ah^
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Aucn in den hollandiach beaetzten Sebieten ae.tzten aich die
Amerikaner f e a t » Die USA ka'uften die ^eaamte Produktion der sich iia
hollandiachen Besitz befindlichen Zinngruben auf . Auf Celebea wurde
eine aroerikaniach-hollandiache Sesellachaft zur Auabeutung der
Bodenschatzé gegründet.

Trotz der TerrormaBnahnen getzt das indoneaiache Volk aeinen
BHefreiungakampf fort . In l'Tadiun ist es zu Streika, ï'aaaendenongtra-
tionen und ZuaaEiinenatöBen ui i t Regie rungatruppen gekommen. Die Konmu-
niaten fordern die Bildung einer Regierun~ der Demokratiachen Union
unter Führung der Arbeiter und Bauern. Die volkaderaokratische Be-
wegung steht unter, Pührung der Kommunisten, ihr gehören die Sozia-
liatische Partei, die Arbeiterpartei und die aozialiatische Jugend-
organiaation "Pesindo" au.


