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EINLEITUNG.
Die Arbeit der Internationale ist vor allem der Inbegriff der Arbeit der Parteien, die in ihr vereint sind. Ein vollständiges Bild der Größe der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und des Umfanges ihres Wirkens in allen der Arbeiterklasse lebenswichtigen politischen und wirtschaftlichen Fragen kann daher nur durch das Studium des Wirkens aller angeschlossenen Parteien gewonnen werden. Ihre Tätigkeitsberichte sind Broschüren und Bücher, die jährlich viele tausend Seiten umfassen, und schon durch diesen Umfang, aber noch mehr durch die Mannigfaltigkeit der Sprachen, in denen sie abgefaßt sind, bei weitem nicht allgemein zugänglich sind.Der Bericht, den das Sekretariat der SAI. dem Kongreß in Marseille vorlegt, kann selbstverständlich nicht die ganze Fülle des Lebens der internationalen Arbeiterbewegung wiedergeben, er versucht bloß ein W e g w e i s e r  zu sein, der die Orientierung über die Stärke und die Leistungen der Kampftruppen des internationalen Proletariats erleichtert.Aber die Arbeiter-Internationale ist nicht bloß die Summe der Arbeit der angeschlossenen Parteien. Durch die Z u s a m m e n f a s s u n g  der Aktionen in den einzelnen Ländern und durch ihre A b s t i m m u n g a u f e i n a n d e r  entsteht eine neue Leistung. Der Darstellung des oft so schweren Weges zur gemeinsamen Aktion durch die Verständigung der Parteien miteinander ist der Hauptteil des vorliegenden Berichtes gewidmet. Er umfaßt die erste Periode des Wirkens der durch den Hamburger Kongreß gegründeten Sozialistischen Arbeiter-Internationale, die Zeit von Ende Mai 1923 bis Ende Juni 1925. In den zwei Jahren, die dieser Bericht behandelt, war die Arbeiterklasse nicht nur vor äußerst schwierige Probleme, sondern auch vor stets wechselnde Bedingungen gestellt, die es nötig machten, die Bemühungen, zu internationaler Verständigung und zu internationaler Aktion zu gelangen, in den einzelnen Phasen zur Darstellung zu bringen.
Wir hoffen, daß aus diesem Bericht die Umrisse des Gesamtbildes der Tätigkeit der SAI. deutlich werden und damit die Klarheit über die Aufgaben und die Möglichkeiten der Internationale gefördert wird. Die Arbeiterklasse ist im letzten Jahrzehnt das Opfer von zwei gleich gefährlichen Illusionen geworden und sie leidet heute noch an den Folgen dieser Mißverständnisse. Die eine Illusion war, daß die einzelne Landespartei als solche in Isolation von den Bruderparteien a l l e s  zu leisten vermöge, die zweite, nicht minder verhängnisvolle Illusion war, daß die Internationale als solche a l l e s  leisten müsse, daß die einzelnen Parteien bloß zu militärautomatischen Vollzugsorganen herabsinken sollen. Aus dem vorliegenden Bericht tritt gleichermaßen deutlich hervor, wie falsch man die Internationale einschätzen würde, wenn man ihr Wirken losgelöst von dem Wirken der
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einzelnen Parteien betrachten wollte, wie umgekehrt ein wichtiger Zweig des Wirkens der Parteien nur in der Gemeinsamkeit, die die Internationale ermöglicht, durchführbar ist. Die Internationale kann nicht die Leistung der einzelnen Parteien ersetzen und ebenso wenig kann die einzelne Partei in Isolation alle Aufgaben erfüllen, die der proletarische Befreiungskampf ihr stellt.Die Grundsätze, von denen die Arbeit der Sozialistischen Arbeiter-Internationale geleitet ist, hat der Hamburger Kongreß an der Spitze der Statuten folgendermaßen formuliert:

1. In der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAI.) vereinigen sich 
sozialistische Arbeiterparteien, die in der Ersetzung der kapitalistischen 
Produktionsweise durch die sozialistische das Ziel und im Klassenkampf, 
der in der politischen und wirtschaftlichen Aktion seinen Ausdruck findet, 
das Mittel der Emanzipation c.er Arbeiterklasse erkennen.

2. Die SAI. hat die Aufgal e, die Tätigkeit der angeschlossenen Par
teien zu vereinheitlichen und in gemeinsamen Aktionen zusammenzu
fassen. Sie erstrebt die gänzliche Vereinheitlichung der internationalen 
sozialistischen Arbeiterbewegung entsprechend den Grundsätzen dieser 
Statuten.Die in der SAI. vereinigten Parteien verpflichten sich, keiner außer
halb dieser bestehenden polit sehen internationalen Vereinigung anzu
gehören.

3. Die Sozialistische Arbeit ^-Internationale ist nur insoweit lebendige 
Wirklichkeit, als ihre Beschlüsse in allen internationalen Fragen für alle ihre Teile bindend sind. Ein j :der Beschluß der internationalen Organi
sation bedeutet daher eine selpstgewollte Einschränkung der Autonomie 
der Parteien der einzelnen Länder.

4. Die SAI. ist nicht nur ein Instrument für die Aufgaben im Frieden, 
sondern ebenso ein unentbehrliches Instrument während jedes Krieges.

Bei Konflikten zwischen Nationen wird die SAI. von den ange
schlossenen Parteien für sich als höchste Instanz anerkannt.

Wir sind weit entfernt davon zu glauben, daß der Zeitpunkt, wo die SAI. auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen das Recht hätte, schon nahe sei, aber die Fortschritte in der internationalen Organisation und in der internationalen Kampffähigkeit, die aus dem nachfolgenden Bericht deutlich werden, geben uns die Zuversicht, daß die Arbeit auf den Grundlagen, die der Hamburger Kongreß gelegt, weitere Erfolge verbürgt.
L o n d o n ,  im Juli 1925. Das Sekretariat der SAI.
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I. DIE POLITISCHEN EREIGNISSE 
UND DIE AKTION DER SAI.

T. Seit Hamburg.
In der Zeit der Vorbereitungen für den Gründungskongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und ebenso in den ersten Monaten nach ihm war die internationale politische Lage, wie sie aus dem Krieg hervorgegangen war, in Europa wieder auf einen Höhepunkt der Verwirrung gelangt. Sie war charakterisiert durch die Besetzung des Ruhrgebietes, die aus ihr hervorgehende katastrophale Zuspitzung der Gegensätze, den Sturz der Mark und eine zunehmende Spannung zwischen England und Frankreich. All dies ergab eine Verschärfung der internationalen politischen Schwierigkeiten, denen gegenüber nicht zu versagen, in der Periode, da die neu entstehende internationale Organisation erst ihre Kräfte sammeln sollte, an sich schon eine gewaltige Aufgabe war.Man kann die Folgen des Krieges in drei große, untereinander aufs innigste zusammenhängende Gruppen gliedern: die wirtschaftlichen Erscheinungen, die sich in gewaltigen Verschiebungen des ökonomischen Gleichgewichts, in nachhaltigen Störungen des Weltgüteraustausches und in oftmals katastrophalen Krisen geäußert haben, von denen einzelne Länder heimgesucht wurden; die politischen Folgen, die die große Zerreißung der internationalen Staatenordnung nach sich zog und die nun als Friedensverträge, neue Staatsbildungen, Grenzziehungen, neue Staatengruppierungen, Konflikte und Bündnisse in Erscheinung treten; und schließlich die sozialen Geschehnisse, die im Gefolge des Krieges als Revolution und Konterrevolution aufgetreten sind und die namentlich in Mittelund Osteuropa die innere Struktur der Gesellschaft tiefgreifend verändert, nicht nur neue Staaten geschaffen, sondern auch neue Klassen zur Herrschaft emporgeführt, andere im Verein mit wirtschaftlichen und politischen Ereignissen deklassiert, hinabgestoßen, zum Teil enteignet und völlig vernichtet haben.Der vorliegende Bericht setzt sich vor allem die Aufgabe, die Stellung der SAI. zur Mannigfaltigkeit der politischen und sozialen Vorgänge des letzten Abschnittes unserer rasch bewegten Zeit in summarischer Zusammendrängung zu skizzieren.In einem größeren Zusammenhang gesehen, ist es ein historischer Beweis für die Kraft und Leistungsfähigkeit der Internationale, daß im ersten Abschnitt ihres Bestehens, über den hier berichtet wird, die Lösung und Milderung eines Teiles jener Schwierigkeiten, die als K r i s e  d e r  F r i e d e n s v e r t r ä g e  immer wieder in Erscheinung treten, unter dem Einfluß der Arbeiterparteien in den westlichen Ländern bewirkt wurde. Wenn heute das R ep  a r a t i o n s -
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p r o b l e m  den Frieden Europas nicht mehr beunruhigt und damit eine der Ursachen der Nachkriegskonflikte zum Teil beseitigt ist, so ist dies der Existenz der englischen Arbeiterregierung, dem Wahlsieg der französischen sozialistischen Partei, dem tapferen Eintreten der deutschen Sozialdemokratie für eine Politik der Verständigung zuzuschreiben — Kräften des Friedens, die ihre einheitliche Zusammenfassung in der Sozialistischen Arbeiter-Internationale fanden. Wie gerade diese Probleme die in der SAI. vereinigten Parteien mit Notwendigkeit in eine Kampfgemeinschaft zusammenführen muhten, zeigt sich schon darin, daß sie, noch bevor die gemeinsame Organisation zustande kam, auf der Fünfländerkonferenz in Frankfurt (1922) zu einem gemeinsamen Programm gelangten, das durch die Beschlüsse des Hamburger Kongresses und der ihm nachfolgenden sozialistischen Konferenzen immer weiter ausgestaltet und der jeweiligen politischen Lage angepaßt wurde. So ist der erste Abschnitt der Tätigkeit der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in politischer Hinsicht gekennzeichnet durch die t e i l w e i s e  L ö s u n g  d e r  w e s t e u r o p ä i s c h e n  P r o b l e m e ,  die ersten erfolgreichen Schritte zur UeberWindung der durch die Friedensverträge aufgeworfenen Schwierigkeiten und damit zur teilweisen Entspannung der weltpolitischen Situation.Damit ist freilich nur ein Teil der großen unmittelbar aktuellen Aufgabe — und auch dieser nicht vollständig — gelöst: die Welt aus dem Zustand der Verwirrung, in die sie der Krieg gestoßen hat, zu befreien. Und so tritt nach der Regelung der Reparationsfrage in der zweiten Hälfte des Abschnittes, den dieser Bericht umfaßt, ein neuer Komplex von politischen Fragen in den Vordergrund: die Fragen der S i c h e r u n g  gegen einen künftigen Krieg und der Mittel, zu dieser Sicherung zu gelangen. Sie werden von einigen als egoistisches Problem der Garantie der eigenen nationalen Interessen und vor allem der gegenwärtigen Grenzen aufgefaßt, von andern im Zusammenhang mit der großen Idee einer internationalen Rechtsorganisation der Völker, die den Frieden sichern soll, betrachtet. Es wird die Aufgabe der Internationale in der kommenden Periode ihrer Tätigkeit sein, die Lösung dieses Problems, das heute in den mannigfachsten Formen die Völker beschäftigt, im internationalen Sinne der Arbeiterklasse zu beeinflussen. Sie wird allen Illusionen gegenüber klarstellen, daß das kapitalistische System als solches eine fortwährende Quelle von Gefahren neuer Kriege ist. Aber sie wird gleichzeitig an der Schaffung der Formen arbeiten, in denen eine Austragung internationaler Konflikte auf friedlichem Wege möglich werden soll. Die Arbeiterklasse ist die eigentliche Trägerin des Ka m p f e s  g e g e n  d e n  K r i  eg und die einzige Macht in der Entwicklung der Menschheit, deren geschichtliche Berufung darin besteht, das große Ziel einer internationalen Organisation der von der kapitalistischen Ausbeutung befreiten Welt zu verwirklichen.

Die sozialen Erschütterungen, die im Gefolge des Weltkrieges aufgetreten waren, boten im Zeitpunkt des Hamburger Kongresses folgendes Bild: Die erste Welle der Revolution, die Mittel- und Osteuropa aufgewühlt, West- und Nordeuropa gerade nur gestreift hatte, war bereits wieder abgeflaut, die Welle der Konterrevolution, die ihr unmittelbar auf dem Fuße gefolgt war, nahezu auf ihrem höchsten Punkt angelangt. Im Oktober 1922 hatte die Machtergreifung
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des Faschismus in Italien stattgefunden. Unmittelbar nach dem Hamburger Kongreß, im Juni 1923, folgte der Staatsstreich in Bulgarien, im September 1923 der letzte Ausläufer der gewaltsamen Konterrevolution, die Aufrichtung der Militärdiktatur in Spanien und gleichzeitig im Herbst des Jahres 1923, als eine Folge der wirtschaftlichen Katastrophe, die tiefe soziale Erschütterung in Deutschland, die mit dem unverhüllten Herrschaftsantritt der reaktionären Bourgeoisie endete. In Rußland, wo sich ökonomisch und politisch beides, Revolution und Konterrevolution, im Rahmen des Sowjetsystems und unter dem Deckmantel einer immer mehr ihrem Ursprung entfremdeten Diktatur vollzog, war in diesem Zeitpunkt der Uebergang zur NEP vollendet, der für die russische Arbeiterschaft neue Opfer und neue Bedrückungen mit sich brachte. So war in dem Augenblicke, in dem die neu gegründete Internationale in die Geschichte eintrat, international gesehen, das Kräfteverhältnis der Klassen für die Arbeiterklasse außerordentlich ungünstig, ja es war geradezu auf den T i e f p u n k t  d e r p r o l e t a r i s c h e n  M a c h t  in den Jahren nach dem Krieg gelangt. Auch in dieser Beziehung war also die Aufgabe der neugeschaffenen Organisation eine ganz außerordentlich schwierige.Aber auch hier zeigt der Rückblick auf! die Periode dieses Berichts, daß während ihres Ablaufes der Höhepunkt der internationalen Reaktion, der Tiefstand der Macht der Arbeiterklasse in den einzelnen Ländern überwunden wurde und nach einigen Schwankungen nunmehr eine Lage eingetreten ist, die eine langsame Besserung, ein wenn auch allmähliches, so doch stetiges Fortschreiten verheißt und ermöglicht. Wohl ist die Macht der Konterrevolution in einigen Ländern noch ungebrochen, aber sie ist in Italien, in Spanien und selbst in Ungarn bereits schwer erschüttert und vor allem moralisch vollständig diskreditiert. Diese Entwicklung hat sich nicht gradlinig vollzogen. Einem vorübergehenden, sehr hoffnungsvollen Kraftzuwachs der Arbeiterklasse, die aus den Erfolgen ihrer Klassengenossen in England und Frankreich in allen Ländern Ermutigung und Zuversicht schöpfte, ist nach dem Rücktritt der englischen Arbeiterregierung ein fühlbarer Rückschlag, ein neuerliches Anschwellen der Reaktion insbesondere in den Balkanländern gefolgt. Auf der anderen Seite haben sich die Arbeiterregierungen in Dänemark und Schweden behauptet und ihr Beispiel hat in mannigfacher Beziehung anfeuemd und vorbildlich gewirkt. So ist der erste Abschnitt der Tätigkeit der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in sozialer Hinsicht gekennzeichnet durch das allmähliche Abflauen der Reaktion und den langsamen W i e d e r a u f s t i e g d e r A r b e i t e r -  b e w e g u n g  zu organisatorischer Kräftigung und politischem Einfluß.Auch diese Entwicklung stellt die Internationale vor große Probleme. Die sozialen Bewegungen, die unter der Bezeichnung Revolution und Konterrevolution zusammengefaßt werden, sind nicht einheitlich. Die Revolution, die in Mitteleuropa die Militärmonarchien gestürzt hat, ist, indem sie erst die volle bürgerliche Demokratie herstellte, eine Vollendung der bürgerlichen Revolution gewesen; indem sie aber die Macht der ehemals herrschenden Klassen ins Wanken brachte, indem zeitweilig die Arbeiterklasse zur relativ mächtigsten Klasse im Staate wurde, zeitweilig die Kräfte des Proletariats und der Bourgeoisie einander das Gleichgewicht hielten, schien sie den
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Massen zeitweilig bereits die Möglichkeit des Uebergangs zur sozialen Revolution zu eröffnen. Die Revolution im Osten, die die Despotie des Zaren über die Völker des Russischen Reiches, die Zwangsherrschaft der österreichisch-ungarischen Monarchie über die nichtdeutschen Nationen zerbrach, ist in erster Linie eine nationale Revolution gewesen, die einer Reihe bisher unterdrückter Nationen Selbständigkeit und Unabhängigkeit gab, ihnen den einheitlichen Nationalstaat schuf. Ihr sozialer Inhalt war im ganzen Osten Europas die Beseitigung des feudalen Grundbesitzes und die Uebergabe des Grund und Bodens an die zu freien Eigentümern gewordenen Bauern: die Revolution im Osten war ausschließlich eine bürgerliche Revolution. Demgemäß trägt auch die Reaktion in den verschiedenen Ländern ein verschiedenes Gesicht: Reaktion ist etwas anderes in Deutschland oder Italien, wo sie die Wiederherstellung der uneingeschränkten Herrschaft des Bürgertums über die Arbeiterklasse, etwas anderes in Ungarn oder Rumänien, wo sie die Verhinderung der Bodenaufteilung, die Behauptung der Herrschaft des Großgrundbesitzes gegenüber der Bauernklasse bedeutet. Das Auf und Ab der Klassenkräfte vollzieht sich also in von Land zu Land wechselnden Formen. Das Ringen der gesellschaftlichen Mächte tritt in allen möglichen Gestalten in Erscheinung: hier ist es der blutige faschistische Terror, da die Probleme der Agrarreform, dort die Unsicherheit der zwischen den neuen Nationalstaaten gezogenen Grenzen, die ebenso zum Gesamtbild des Kampfes zwischen Revolution und Konterrevolution, zwischen fortschrittlichen und reaktionären Kräften gehören, wie die große Frage der Beziehungen Rußlands zu seinen Nachbarn und der große Unterschied zwischen der erreichten Revolutionsstufe in Ost- und Westeuropa. Es wird die Aufgabe der Internationale in der kommenden Periode ihrer Tätigkeit sein, alle diese Faktoren in dem großen einheitlichen K a m p f  g e g e n  d i e  R e a k t i o n  zusammenzufassen, der allein zur wirklichen Befreiung aller Völker von jeder Form der Zwangsherrschaft, zur Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, zur Aufhebung der kapitalistischen Klassenherrschaft durch den Sieg der Arbeiterklasse führen kann.Für diesen Kampf gilt es, das Proletariat in allen Ländern geistig zu schulen und physisch kampffähig zu machen. Deshalb hat es seit jeher zu den Grundsätzen der sozialistischen Arbeiterbewegung gehört, die Vorbereitung zum Kampf nicht nur in der Schärfung der theoretischen Erkenntnis, der Klärung des Klassenbewußtseins, sondern auch in der Hebung der physischen und moralischen Kraft und der Verbesserung der täglichen Lebenshaltung der Arbeiterklasse zu suchen. In dieser Hinsicht fand die Sozialistische Arbeiter-Internationale, als sie in Hamburg gegründet wurde, einen wesentlichen Fortschritt vor, der in den meisten Ländern, auch in jenen, die nicht direkt von der Revolution berührt worden waren, die Folge der Erschütterung der kapitalistischen Klassenherrschaft durch den Krieg war. Alle diese Errungenschaften auf dem Gebiete des Arbeitsrechts und der Sozialreform — Achtstundentag, Arbeiterurlaub, Arbeitslosenversicherung, Jugend- und Frauenschutz, Sozialversicherung, Mieterschutz usw. — sowie die in einigen Ländern eroberten Ansätze zur Betriebsdemokratie und zur Sozialisierung — insbesondere die Betriebsräte — waren mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise und
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der politischen Reaktion dem wütenden Angriff der besitzenden Klassen ausgesetzt, der sehr bald nach dem Hamburger Kongreß seinen Höhepunkt erreichte, als es dem Zusammenwirken der Kapitalisten aller Länder gelang, im größten kontinentalen Industriestaat, in Deutschland, gegen den Achtstundentag einen schweren Schlag zu führen. Im allgemeinen ist es jedoch der Arbeiterklasse gelungen, den Hauptteil der sozialpolitischen Errungenschaften der Nachkriegszeit erfolgreich zu verteidigen; es war allerdings nicht möglich, diese Errungenschaften zu .vermehren. Vor allem dauert der K a m p f  u m d e n  A c h t s t u n d e n t a g  fort. So ist der erste Abschnitt der Tätigkeit der Sozialistischen Arbeiter-Internationale gekennzeichnet durch die B e h a u p t u n g  d e r  s o z i a l p o l i t i s c h e n  E r r u n g e n s c h a f t e n ,  ohne daß jedoch auf diesem Gebiete ein wesentlicher Schritt vorwärts getan werden konnte. Es wird die Aufgabe der Internationale in der kommenden Periode ihrer Tätigkeit sein, wie bisher im engsten Einvernehmen mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund und durch Kräftigung des Einflusses der Arbeitervertreter im Internationalen Arbeitsamt neue, vermehrte soziale Reformen zu erobern, das bereits Errungene auf die neu zur organisierten Klassenarmee des Proletariats gestoßenen Schichten — insbesondere die Landarbeiter und die Angestellten — auszudehnen und an der Ausgestaltung des internationalen Arbeitsrechts zu arbeiten, dessen nächster Triumph die i n t e r n a t i o n a l e g e s e t z l i c h e S i c h e r u n g d e s A c h t -  s t u n d e n t a g e s  durch die Ratifikation der Konvention von Washington sein muß.

So geht die Internationale aus dem ersten Abschnitt ihrer Tätigkeit in den kommenden mit einer dreifachen Leistung und einer dreifachen Aufgabe hinüber: K a m p f  g e g e n  d e n  K r i e g ,  um die Voraussetzungen eines dauernden Friedens; K a m p f  g e g e n  d i e  R e a k t i o n ,  die die Befreiung der Arbeiterklasse von den Fesseln des Kapitalismus hemmt; und K a m p f  um d i e  B e s s e r u n g  d e r  L a g e  d e r  a r b e i t e n d e n  M e n s c h e n ,  deren Symbol der endgültige Sieg des Achtstundentages sein muß. In diesen drei Kämpfen hat die Sozialistische Arbeiter-Internationale im abgelaufenen Abschnitt ihre Pflicht erfüllt. An diesen drei Fronten geht sie neuen Kämpfen entgegen.Alle diese Bestrebungen haben zur Voraussetzung die i n t e r n a t i o n a l e  E i n i g k e i t  u n d  A k t i o n s f ä h i g k e i t  d e s  P r o l e t a r i a t s ,  deren Grundlage das internationale Denken, deren Mittel die internationale Organisation und deren Ziel das internationale Handeln ist. In dieser Hinsicht kann die Sozialistische Arbeiter-Internationale mit Stolz auf die Erfolge der Verständigung zwischen den einzelnen sozialistischen Parteien und der Vereinheitlichung ihrer Aktion hinweisen, in denen das Wesen und Wirken der Internationale namentlich in den ersten Jahren ihres Bestandes notwendig und eigentlich beruht. Die Fortschritte im Aufbau und in der Vereinheitlichung der internationalen Organisation seit dem Hamburger Kongreß haben alle Erwartungen übertroffen. In ihnen drückt sich die eigentliche Leistung der Sozialistischen Arbeiter-Internationale im ersten Abschnitt ihrer Tätigkeit aus und von ihnen in erster Linie sprechen die nachfolgenden Seiten dieses Berichtes: von der erreichten E i n i g k e i t  u n d  G e s c h l o s s e n h e i t  d e s  i n t e r n a t i o n a l e n  s o z i a l i s t i s c h e n  P r o l e t a r i a t s .  Frei
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lieh steht immer noch ein Teil der Arbeiterklasse abseits, beträchtliche Gruppen von Arbeitern nicht nur in Rußland, sondern auch in Deutschland, in Frankreich, in der Tschechoslowakei, in Italien, der Schweiz, Norwegen und den Balkanländern verharren heute noch außerhalb der Reihen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale. Aber während sich diese Reihen immer mehr festigen, gehen die bolschewistischen Gruppen und Parteien, wie die Geschichte der letzten Jahre untrüglich gelehrt hat, immer neuer Spaltung und Zersplitterung und zum großen Teil unweigerlich der schließlichen Auflösung entgegen. Es wird die Aufgabe der internationale in den kommenden Jahren sein, den Prozeß der t h e o r e t i s c h e n  K l ä r u n g  wie der o r g a n i s a t o r i s c h e n  E i n i g u n g  in ihren eigenen Reihen ebenso wie unter jenen ihr heute noch fernstehenden Parteien oder Gruppen von Arbeitern zu fördern, dessen Ziel die Einigung der Proletarier aller Länder in einer einzigen, allumfassenden sozialistischen Internationale ist.

*
Wir lassen nunmehr eine kurze chronologische Uebersicht der wichtigsten Ereignisse innerhalb der Berichtsperiode folgen:Am 9. Juni 1923, unmittelbar nach dem Hamburger Kongreß, brachte der Staatsstreich in Bulgarien die Unsicherheit der politischen und sozialen Zustände in Ost- und Südeuropa wieder zum Bewußtsein der europäischen Oeffentlichkeit. Im September 1923 erfolgte der erste Aufstandsversuch der durch den Staatsstreich von der Regierung verdrängten Bauernpartei im Bündnis mit den Kommunisten. Er wurde blutig unterdrückt. Am 18. November 1923 fanden Neuwahlen statt, die mit dem alten ungerechten Wahlrecht das neue System bestätigten. Die Wirren dauerten jedoch fort und die reaktionären Gewaltmethoden der Regierung Tsankoff führten im April 1925 einen neuerlichen Ausbruch des Bürgerkrieges herbei. Dem Bombenattentat auf die Kathedrale in Sofia antwortete der furchtbarste weiße Terror, dessen Wüten viele Tausende zum Opfer gefallen sind.Am 11. Juli 1923 fand in Brüssel die erste Sitzung des Bureaus der neugegründeten Internationale statt. Ihr folgte eine Parteienkonferenz am 22. Juli in Easton Lodge bei London und am 3. und 4. Oktober eine neuerliche Bureausitzung in Brüssel. Alle diese Konferenzen beschäftigten sich mit der Reparationsfrage und der Ruhrbesetzung. Inzwischen war im August 1923 in Deutschland die Regierung Cuno gestürzt und eine Koalitionsregierung unter Mitwirkung der Sozialdemokratie gebildet worden, die, im Oktober 1923 umgebildet, den Ruhrkampf liquidierte, wodurch die Ueberwindung der Währungskatastrophe in Deutschland möglich wurde.Im September 1923 erfolgte die letzte gewaltsame Machtergreifung der Konterrevolution in einem europäischen Lande: der Militärputsch in Spanien, der die Diktatur des Generals Primo de Rivera aufrichtete.Am 21. Oktober 1923 verzeichnete dagegen die internationale Arbeiterschaft mit Genugtuung das erste Anzeichen eines Wiederaufstieges seit mehreren Jahren: den Wahlsieg der österreichischen Sozialdemokratie.Am 6. Dezember 1923 folgte der große Wahlsieg der englischen Arbeiterpartei, der das denkwürdige historische Ereignis der ersten englischen Arbeiterregierung herbeiführte. Sie trat am 22. Januar 1924 ihr Amt an.
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Damit hatte eine Reihe von Erfolgen ihren Anfang genommen, die das Jahr 1924 als W a h 1 j a h r in beinahe ununterbrochener Folge brachte und die in den verschiedensten Ländern die A r b e i t e r p a r t e i e n  a u f  d e m M a r s c h  z ur  M a j o r i t ä t  zeigten. Am 3. April fanden die Wahlen in Finnland statt, die der Sozialdemokratischen Partei eine Vennehrung ihrer Mandate von 53 auf 60 brachten. Am 6. April folgten die Wahlen in Italien, aus denen trotz des absurden Wahlrechts und des ungeheuerlichen Wahlterrors die sozialistische Partei als stärkste Partei der Opposition hervorging. Am 11. April errang die Sozialdemokratie bei den Wahlen in Dänemark einen namhaften Mandatgewinn und erzielte eine knappe Majorität der Linksparteien, so daß es ihr möglich war, mit Unterstützung der Radikalen die erste rein sozialdemokratische Minderheitsregierung in Dänemark zu bilden, die am 23. April1924 ins Amt trat. Am 4. Mai erlitt die Sozialdemokratie bei den Wahlen in Deutschland einen vorübergehenden Rückschlag, der jedoch bei den neuerlichen Wahlen am 7. Dezember 1924 glänzend wettgemacht wurde. Die französische Partei feierte am 11. Mai 1924 einen Wahlsieg, der die Zahl ihrer Vertreter von 50 auf 104 erhöhte und von nachhaltiger Wirkung auf die Politik ihres Landes und auf die gesamte europäische Politik war. Ende September brachten die Wahlen in Schweden der sozialdemokratischen Partei eine Vermehrung ihrer Sitze von 99 auf 104; die Uebernahme der schwedischen Regierung durch die Sozialdemokraten bedeutete eine willkommene Ergänzung und moralische Unterstützung der dänischen Arbeiterregierung. Weniger Erfolg war der Sozialdemokratie bei den Wahlen in Norwegen (Oktober 1923) beschieden, wo sie gerade nur ihren Besitzstand behaupten konnte. Damit setzt die Reihe der Wahlergebnisse ein, denen zumindest der äußere, die Massen anfeuernde Erfolg versagt war: vor allem die Neuwahlen in England am 29. Oktober 1924, die trotz eines Stimmengewinns von einer Million Stimmen für die Arbeiterpartei zum Rücktritt der englischen Arbeiterregierung führten; die amerikanischen Präsidentenwahlen am 4. November, die den Konservativen (Republikanern) einen leichten Sieg, der fortschrittlichen Kandidatur La Follettes nicht den erwarteten Erfolg brachten; schließlich die Terrorwahlen in Jugoslawien am 16. Februar 1925. Diese Reihe wurde wieder unterbrochen durch den Wahlerfolg in Luxemburg am 1. März 1925. Am 5. April1925 feierte die belgische Arbeiterpartei einen unter der Herrschaft des Proportionalwahlrechts geradezu außerordentlichen Wahlsieg, indem sie ihre Stimmenzahl von 672 474 auf 820650, d. h. um 22 Proz. die Zahl ihrer Vertreter in der Kammer von 68 auf 79 erhöhte und dadurch zur stärksten Partei im Lande wurde. Am 1. Juli 1925 errang schließlich die Sozialdemokratie bei den Wahlen in Holland einen prächtigen Erfolg.
Am 16. Februar 1924 war die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale zum erstenmal zusammengetreten. Diese Sitzung in Luxemburg bildete den Beginn einer Reihe fruchtbarer i n t e r n a t i o n a l e r  T a g u n g e n ,  die einander nun in regelmäßigen Abständen folgten und die Entscheidungen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale aus der gemeinsamen Beratung der Vertreter aller sozialistischen Parteien hervorgehen ließen: die Politik der Internationale, das Zusammenwirken in der Aktion war stets das Ergebnis
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gemeinsamer Beschlüsse, des Einvernehmens in der Diskussion, an der alle angeschlossenen Parteien mitgewirkt haben.Zum 1. Mai 1924 erließ die Sozialistische Arbeiter-Internationale einen Aufruf, der die Kampfparolen des Jahres 1924 zusammenfaite. Der erste M a i - A u f r u f  der wiedergeeinigten Internationale lautete: 

Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder!
Vor fünfunddreißig Jahren hat der internationale Sozialistenkongreß 

in Paris die Maifeier eingesetzt, um für die Eroberung des Achtstunden
tages zu demonstrieren. Während eines Menschenalters sind wir in harten 
und zähen Kämpfen Schritt für Schritt diesem Ziele näher gekommen. 
Heute geht der Kampf darum, das Eroberte zu verteidigen und1 den Acht
stundentag international gesetzlich festzulegen. In den nächsten Monaten 
wird die Entscheidung in vielen Ländern fallen. Daher ist der 1. Mai in so 
hohem Maße wie nur je gewidmet der Demonstration für den Acht
stundentag.

Zehn Jahre sind vergangen, seit das Unheil des Weltkrieges zum Aus
bruch kam. Zehn Jahre — aber der Frieden ist noch immer nicht da. Noch 
bluten die Wunden, die der Krieg geschlagen, noch sind die zerstörten 
Wohnstätten nicht wieder aufgebaut, noch ist die Produktion nicht in 
vollem Gang, noch steht die Welt unter dem unmittelbaren Eindruck, daß 
außer den zwölf Millionen Toten, die dem Krieg zum Opfer gefallen sind, 
Millionen von Krüppeln, Millionen von Hungernden und Darbenden, 
Millionen von Arbeitslosen als lebendige Zeugen gegen den Wahnsinn des 
Krieges in unserer Mitte sind. Und trotz alledem wagt sich der Gedanke 
an neue Kriege schon wieder hervor. Poincares Ruhrbesetzung und Luden
dorffs Revanchephantasien beweisen, wie wenig die Imperialisten auf 
beiden Seiten der Front gelernt haben. Und noch viel offener erörtert 
man die Möglichkeit eines Krieges auf dem Balkan, der schon einmal das 
Vorspiel der Weltkatastrophe gewesen. Die Friedensdiktate der imperia
listischen Sieger haben die Probleme nicht gelöst. Die Prinzipien der 
Demokratie, des Selbstbestimmungsrechts der Völker haben ihre Schuldig
keit als Propagandamittel im Kriege getan und sind nun zum alten Eisen geworfen. Gegenüber der unheilvollen Verblendung der Imperialisten wird 
die Arbeiterklasse in diesem Gedenkjahr immer wieder den Ruf erschallen 
lassen: Nie wieder Krieg!

Vor sechzig Jahren wurde in London die Internationale des Welt
proletariats gegründet. Zweimal ist sie geschlagen worden: dem deutsch
französischen Krieg von 1870 fiel der erste Versuch, dem Weltkrieg der 
zweite Versuch der internationalen Organisation des Proletariats zum 
Opfer. Aber immer von neuem drängt sich mit unwiderstehlicher Gewalt 
die Notwendigkeit der internationalen Geschlossenheit der Arbeiterklasse 
auf. Der Sozialistischen Arbeiter-Internationale ist es in dem Jahre seit 
ihrer Gründung in Hamburg gelungen, die großen Massen der sozialisti
schen Arbeiterschaft in ihren Reihen zu sammeln und den Boden zu 
schaffen, von dem aus gemeinsame internationale Aktionen des Welt
proletariats möglich werden. Als erste große Heerschau des sich wieder 
einigenden Weltproletariats rufen wir euch auf zu kraftvollen Demonstrationen am 1. Mai.

Für die internationale Festlegung des Achtstundentages!Gegen Kriegshetze und Kriegsgefahr!
Für die internationale Aktion des sozialistischen Weltproletariats!

Für die Geschäftskommission der Sozialistischen Arbeiter-Internationale:
Friedrich Adler.
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Die nächste Sitzung der Exekutive fand vom 5. bis 7. Juni in Wien gleichzeitig mit der Tagung des Internationalen Gewerkschaftskongresses statt, wobei die österreichische Arbeiterschaft die Delegierten der beiden Internationalen mit einer denkwürdigen Massendemonstration begrüßte. Eine neuerliche internationale Tagung (gemeinsame Bureausitzung der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und des Internationalen Gewerkschafts-Bundes) folgte am 14. Juli in Amsterdam am Vorabend der Regierungskonferenz von London, die am 16. Juli 1924 eröffnet wurde und zur Annahme des Sachverständigenplans durch Deutschland führte.
Ende Juli 1924 jährten sich zum zehnten Male die Gedenktage der Entfesselung des Weltkrieges im Jahre 1914. Die Sozialistische Arbeiter-Internationale erließ gemeinsam mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund und der Sozialistischen Jugend-Internationale folgendes M a n i f e s t  z u m G e d ä c h t n i s  d e s  K r i e g s a u s b r u c h s :

Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder!
Erinnert euch an die Zeit, als der große Krieg begann! Blickt zehn 

Jahre zurück! Erinnert euch vor allem an die ersten Tage und Wochen, 
wo ihr noch nicht wußtet, was ihr später in Schmerzen und Qualen er
fahren habt. Erinnert euch an die Begeisterung für den Krieg, die in jenen 
Tagen die Massen ergriff. Erinnert euch, mit wie vollendeter Kunst sie 
von den Zeitungen in allen Ländern geschürt wurde.Nach einem Menschenalter Frieden in Nord-, West- und Mitteleuropa 
begriffen die Massen zunächst gar nicht, was ihnen drohte. Ueberall 
glaubten sie ihren Zeitungen, daß ihr Land das angegriffene sei, überall 
operierten die Generalstäbe mit der Entflammung des Solidaritätsgefühls 
zur Verteidigung. Aber darüber hinaus erschien der Krieg als ein neues 
gToßes Erlebnis und nur zu gern glaubten die Menschen den Lügen
märchen, daß er ein Helfer in allen ihren Nöten sein könne. Aus dem 
Krieg sollte Glück und Wohlstand hervorgehen, ja sogar die Abnahme der Arbeitslosigkeit wagte man zu prophezeien. Erinnert euch an eure 
Arbeitsbrüder, die damals von der Welle des Hurrapatriotismus mit
gerissen wurden und prüft euch im stillen Kämmerlein, ob ihr nicht selbst 
zu denen gehört habt, die dem Kriegsrausch erlegen sind.

Nicht um euch zu tadeln, nicht um euch zu kränken, erinnern wir 
euch an die damalige Kriegsbegeisterung, sondern um euch zu fragen, 
ob solch unheilvolles Nichtverstehen noch einmal Vorkommen darf.

Die Wirklichkeit des Krieges hat den Menschen bald die Augen ge
öffnet. Wo der blutgierige Moloch seinen Fuß hinsetzte, da war es vorbei 
mit der Begeisterung, da erfüllte lähmendes Entsetzen das Volk, da hörte 
man Wehklagen, da gab es Leiden und Not von nie gekannter Härte. Das 
erste Opfer war das unglückliche Belgien. Sofort mit Kriegsbeginn hat es die Barbarei des Krieges in allen ihren Greueln und Schrecken zu fühlen 
bekommen. Wenige Tage später offenbarte sich das wahre Gesicht des 
Krieges auch im Osten. Zehntausende und aber Zehntausende von Frauen, 
Kindern und Greisen bewegten sich in wilder Flucht von den österreichisch
russischen Grenzen ins Innere ihrer Länder. Gebiet nach Gebiet wurde 
vom Unheil ergriffen; Ruinen neben Ruinen, Gräber neben Gräbern ent
standen. Nordfrankreich, Serbien, das östliche Polen wurden zu Wüsteneien. Paris erbebte unter dem Donner der Geschütze; in London 
sicherte man die unersetzbaren Kunstschätze in den tiefsten Kellern vor
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den Bomben der Flieger; die altberühmte Kathedrale von Reims wurde be
schossen und Königsberg, die Stadt des Philosophen Kant, verwüstet.*) 
Und wie am Lande so zur See tobte die Zerstörungswut, hielt der Tod Ernte 
gleichermaßen unter kämpfenden Soldaten und nichtkämpfender Zivil
bevölkerung. Hunderttausende bedeckten die Schlachtfelder, fanden den 
Tod in den Meeren; immer gefährlicher wurde die Geißel der Seuchen. 
Ganz Europa nagte am Hungertuch; am ärgsten war die Lebensmittelnot 
in Deutschland und Oesterreich, wo die planmäßige Blockade immer ent
setzlichere Wirkungen hervorbrachte. Kraftlose Männer, dahinsiechende 
Frauen, sterbende Kinder, das war die Form der Not in den Ländern, die 
von dem unmittelbaren Schrecken des Schlachtfeldes verschont waren. 
Von Land zu Land, von Weltteil zu Weltteil sprang die Kriegsfurie. Asien, 
Afrika, Amerika wurden immer tiefer in das Unheil verstrickt. Aber noch 
immer ertönten die Jubelhymnen an den Orten, die fern vom Schuß waren. 
Und dieser Gegensatz von Kriegsbegeisterung und Kriegsjammer währte 
durch den ganzen Krieg, wenn auch das Gebiet des Jammers immer 
größer, das Gebiet der Begeisterung immer kleiner wurde.

Erinnert euch an das, was war! Und antwortet auf die Frage: Darf 
solch verbrecherischer Wahnsinn noch einmal geschehen?

Millionen ruhen in den Gräbern; Millionen Krüppel leben unter uns; 
Millionen Kinder werden ihr Leben lang den Stempel der „großen Zeit“ 
tragen; Millionen sind arbeitslos; Millionen darben und hungern. Noch 
sind die Ruinen nicht aufgebaut, noch ist die Wirtschaft nicht im Gang;, 
noch sieht jeder, der sehen will, die Verheerungen des Krieges.

Aber schon wagen sich die Kriegshetzer wieder hervor.
Sie spekulieren auf die Vergeßlichkeit der Menschen. Ludendorff und Poincare wurden in diesem Jahre bei den Wahlen geschlagen. Aber 

täuschen wir uns nicht: je mehr Zeit vergeht, um so leichter wird es wieder, 
Kriegsstimmung zu erzeugen. Und daher rufen wir euch auf, benützt dieses 
Gedächtnisjahr des Kriegsbeginns, um die Erinnerung zu wecken an alle 
Greuel, die wir erlebt, um das Bewußtsein zu festigen, daß nie wieder 
Krieg sein darf!

Aber das Gefühl des Abscheus vor dem Krieg genügt nicht, die Völker 
müssen zur Erkenntnis der Ursachen der Kriege kommen, um sie zu be
seitigen.

Die ganze Welt weiß heute, wie im Kronrat zu Wien bereits Anfang Juli 1914 der Plan der Kriegsstiftung beschlossen, wie Wilhelm II. zum 
Komplicen und bald zum Haupt der Verbrecherbande wurde, die mit 
kalter Berechnung die Lunte ans Pulverfaß legte. Wir wissen, daß der 
Krieg das unausweichliche Resultat der imperialistischen Politik war, die 
die kapitalistischen Staaten seit einer Generation gemacht haben, und es 
besteht für uns kein Zweifel, daß auch der russische Zar — dessen 
Generalstab als erster die allgemeine Mobilisierung anordnete —, daß Herr 
Poincare und nur allzu viele andere „Staatsmänner“ desselben Verbrechens 
fähig gewesen wären, sobald sie den „günstigen Zeitpunkt“ für gekommen 
erachtet hätten.

Und deshalb genügt es uns nicht, die Verbrecher, deren Schuld in 
ihren eigenen amtlichen Dokumenten zweifelsfrei klargestellt ist, zu ver
fluchen, sondern wir müssen eine Welt Ordnung beseitigen, die immer 
wieder Kriegsverbrecher erzeugt, die uns ständig mit allem Unheil der 
Barbarei bedroht.

*) Soll richtig heißen: von Verwüstung bedroht.
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Ebenso groß wie das Verbrechen der Kriegsstiftung war das Ver

brechen der Kriegsverlängerung. Der Gedanke der Verteidigung wurde 
von allen Kriegführenden verraten. Aus der Parole der Abwehr des 
Feindes wurde früher oder später in jedem Land der Ruf nach dem mili
tärischen Sieg. Alle wollten den Krieg fortsetzen bis zur Sicherung der 
Beute. Man sprach von dem „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ und 
dachte an Annexionen, an die Eroberung von Kolonien. Das große Ge
schäft ist den Zentralmächten mißlungen, die Alliierten haben es gemacht.

Während des Krieges verkündete man, daß gekämpft werde, damit 
dieser Krieg der letzte Krieg sei. Wir sehen jedoch, daß der Militarismus 
immer neue Kraft gewinnt. Den Besiegten ist es zwar verboten, aber unter 
den ehemals verbündeten Siegern kommt das Wettrüsten zu nie gekannter 
Blüte. Und damit bleibt die Gefahr kriegerischer Explosionen so groß wie nur jemals.

Im Krieg verkündete man, daß sein Ergebnis der Völkerbund sein 
werde, der künftig Kriege unmöglich machen werde. Aber wie weit ent
fernt ist die Organisation, die heute diesen Namen trägt, von der Ver
wirklichung des großen Gedankens der friedlichen Organisation der Welt. 
Wir fordern, daß in den Völkerbund alle Staaten aufgenommen werden, 
daß er ein Instrument der Völker und nicht der Regierungen werde. Wir 
wollen keine Gelegenheit der Verständigung unbenützt und unversucht 
lassen. Aber wir wissen: das kapitalische Interesse kommt immer wieder 
in Widerspruch mit der friedlichen Organisation der Welt. Und daher 
wird die Kriegsgefahr bestehen, solange die kapitalistische Gesellschaftsordnung besteht.

Wir wollen arbeiten gegen die Kriegsgesinnung, gegen die Geheim
diplomatie, für allgemeine Abrüstung, für friedliche Verständigung und 
internationale Schiedsgerichte, wir wollen alle Kräfte organisieren in 
unseren Gewerkschaften und Genossenschaften, in unseren politischen 
Organisationen, in den Parlamenten, in den Institutionen des Völkerbundes 
und überall, wo wir uns geltend machen können. Wir wollen uns inter
national zusammenschließen, um den internationalen Abwehrkampf in allen 
Formen bis zum Generalstreik vorzubereiten. Aber wir wissen, daß alles dies nur die Kriegsgefahr einschränkt, sie nicht beseitigt.

Solange der ungeheuerliche Machtapparat des Militarismus besteht, 
solange kapitalistische Mächte die Möglichkeit haben, diesen Machtapparat 
in Bewegung zu setzen, solange werden die arbeitenden Menschen das 
Opfer von Kriegen sein. Physische Gewalt, ökonomischer Druck und nicht 
zuletzt zielbewußte Stimmungsmache für den Krieg werden den Massen 
immer wieder die Waffen in die Hand drücken, sie auch gegen ihren 
Willen zu blinden Werkzeugen der Kriegsinteressenten machen. Die per
sönliche Kriegsdienstverweigerung wird stets eine eindrucksvolle Demonstration sein, nicht aber als Massenerscheinung den Gang des Verhängnisses wirklich hemmen können.

Daher gibt es keinen Weg als die Kriegsmöglichkeit mit der Wurzel 
auszurotten; wir müssen die kapitalistische Gesellschaftsordnung be
seitigen. Die Herrschaft der Arbeiter in allen Ländern wird nicht nur das 
Ende der Ausbeutung, sondern auch das Ende der Kriege sein.

Deshalb rufen wir euch auf, in gewaltigen Demonstrationen der Menschheit zum Bewußtsein zu bringen, daß sie noch immer an demselben 
Abgrund des Wahnsinns und Verbrechens steht wie im Juli 1914.

Gedenket des großen Vorkämpfers des Weltfriedens und der sozia-
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listischen Gesellschaftsordnung-; gedenket Jean Jaurès’, des ersten Opfers im Weltkrieg!

Gedenket der Tausende und Tausende treuer Genossen, die uns ent
rissen wurden; gedenket der tausende Krüppel, die ihre Arbeitsfähigkeit 
verloren; gedenket der Leiden der Frauen und Kinder!

Denket, Arbeiter und Arbeiterinnen, und vor allem auch ihr Jugend
genossen, an eure große geschichtliche Aufgabe, und gelobet, daß ihr nicht 
erlahmen wollt im

Krieg gegen den Krieg!
Der Internationale Gewerkschaftsbund (Amsterdam).
Die Sozialistische Arbeiter-Internationale (London).

Die Sozialistische Jugend-Internationale (Berlin).
Am 28. September 1924 beging die Internationale in feierlicher W eise die S e c h z i g j a h r f e i e r  d e r  G r ü n d u n g  d e r  E r s t e n  I n t e r n a t i o n a l e .  An diesem Gedenktage versammelte sich die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in London, wo die Erste Internationale gegründet worden war und erließ folgende Kundgebung:

Arbeiter aller Länder!
Heute vor 60 Jahren wurde in der St.-Martins-Hall in London der 

Grundstein zur Ersten Internationalen Arbeiterassoziation gelegt. Die 
Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale hat sich an diesem Gedenktag zu festlicher Versammlung an der Geburtsstätte der ersten 
internationalen Organisation des Proletariats versammelt.

Vor 60 Jahren erhielten jene Prinzipien, für die wir heute noch 
kämpfen, ihre klassische Formulierung in der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation, Vor 60 Jahren fand jene tiefbegründete 
Solidarität der sozialistischen Arbeiterbewegung auf politischem Gebiet 
mit den Interessen des Tageskampfes, der in den Gewerkschaften geführt 
werden muß, ihren ersten Ausdruck. Heute treten die Gedanken, die die 
Männer in der St.-Martins-Hall erfüllten, in Erscheinung in den gewaltigen, 
millionenstarken Organisationen des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
und der Sozialistischen Arbeiter-Internationale.

Vor 60 Jahfen erklärte die Inauguraladresse: „Das Zehnstundengesetz 
in England war nicht nur ein großer praktischer Erfolg, es war der Sieg 
•eines Prinzips.“ Heute stehen die Arbeiter aller Länder im entscheidenden 
Kampf um die endgültige internationale Festlegung des Achtstundentages. 
Dieser gewaltige Fortschritt, den die Arbeiterklasse nicht nur in England, sondern bis weit hinein in schwachindustrielle Länder errungen hat, ist das 
eindrucksvollste Zeichen der großen Erfolge in den zähen Kämpfen von 
sechs Jahrzehnten auf sozialpolitischem Gebiet.

Die Inauguraladresse pries die Genossenschaftsbewegung als einen 
großen Sieg der Arbeit über das Kapital. Wie gewaltig weit es dieser Zweig der Arbeiterbewegung seit jenen Anfängen gebracht hat, zeigt sich 
in dem gewaltigen Erfolg, den der Internationale Genossenschaftsbund 
auf seinem Kongreß und seiner Ausstellung in Gent in diesem Sommer 
feiern durfte.„Die politische Macht zu erobern, ist daher jetzt die große Pflicht der Arbeiterklasse.“ So erklärte die Inauguraladresse vor 60 Jahren und 
schöpfte Hoffnung daraus, daß die Arbeiterbewegung nach der Periode .der Reaktion nicht nur in England, sondern auch auf dem Kontinent



DIE SECHZIGJAHRFEIER DER INTERNATIONALE 
IN LONDON, AM 28. SEPTEMBER 1924

Die Exekutive der S.A.I. 
vor dem Wohn- und Sterbehause Karl Marx’

Die drei Redner der Gedenkfeier vor Marx’ Haus:
E Belfort-Bax (England), Karl Kautsky, Bracke (Frankreich)
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wieder aufzuleben begann. Heute ist der Vorsitzende der englischen Arbeiterpartei, der unserer Feier seinen Gruß sendet, Premierminister des britischen Weltreiches; heute steht die Arbeiterklasse in vielen anderen Ländern an der Schwelle der politischen Macht.

Noch ist das Ziel, das die Inauguraladresse gesetzt hat, nicht erreicht, denn in keinem Land hat die Arbeiterklasse noch die wirkliche Herrschaft. Ueberall, wo Arbeiterregierungen bestehen, sind es irgendwelche Formen von Minderheitsregierungen. Minderheitsregierungen, gestützt auf parlamentarische Konstellationen wie in England und Dänemark, gestützt auf Bajonette, die auch gegen Teile der Arbeiterklasse selbst gerichtet sind, wie in Rußland. Das letzte Ziel der Inauguraladresse wird erreicht werden, wenn die Proletarier, die die wahre Mehrheit des Volkes sind, zum Bewußtsein ihrer Lage und Aufgabe erwacht sind, wenn diese Proletarier, wie die Inauguraladresse sagt, „in eine Organisation zusammengefaßt und vom Wissen geleitet ihre Masse in die Wagschale werfen können“. Dann wird der Moment gekommen sein, wo auf den festen Grundlagen der Demokratie die Geschicke der Welt gelenkt werden von der überwältigenden Mehrheit im Interesse der überwältigenden Mehrheit der Menschheit.
„Wenn die Befreiung der Arbeiterklasse der verschiedenen Nationen ihr brüderliches Zusammenwirken erheischt, wie soll dieses große Ziel erreicht werden mit einer auswärtigen Politik, die frevelhafte Zwecke verfolgt, nationale Vorurteile ausspielt und in Raubkriegen des Volkes Gut und Blut vergeudet?“ So fragte die Inauguraladresse vor 60 Jahren und sie antwortet, daß „die Uebergriffe der barbarischen Macht, deren Haupt in Petersburg ist, und deren Hände in jedem Kabinett Europas sind, die Arbeiterklasse die Pflicht gelehrt haben, sich der Geheimnisse der internationalen Politik zu bemächtigen, die diplomatischen Aktionen ihrer Regierungen zu überwachen, ihnen wenn nötig mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzuwirken.“ Das damalige Haupt dieser verbrecherischen Politik ist abgeschlagen, der Zarismus ist beseitigt. Die letzten Autokratien sind gestürzt. Aber lange ist noch nicht in der auswärtigen Politik die Forderung der Inauguraladresse verwirklicht, daß „die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts, die die Beziehungen von Privatpersonen regeln sollten, als die obersten Gesetze des Verkehrs der Nationen untereinander gelten“. Noch werden von nur allzu vielen Regierungen „frevelhafte Zwecke verfolgt“, noch werden „nationale Vorurteile ausgespielt“, noch besteht die Gefahr, daß „in Raubkriegen des Volkes Gut und Blut vergeudet“ werde. Noch haben wir die Pflicht, unser Leben jenen großen Zielen zu weihen, die die Erste Internationale gesetzt, noch haben wir weiter zu kämpfen „für eine neue Gesellschaft, die nach innen keine andere Politik kennt als die Arbeit, weil sie nach außen keine andere Politik hat als den Frieden“.
Vor 60 Jahren war das Symbol für das Selbstbestimmungsrecht die Forderung der Unabhängigkeit Polens. Die Selbständigkeit Polens ist verwirklicht. Heute bekennen wir uns zu diesem Grundsatz der Ersten Internationale, indem wir fordern das Selbstbestimmungsrecht Georgiens als Symbol dieser Forderung für alle anderen Völker, die der Gewaltherrschaft unterworfen sind.
Von der kontinentalen Reaktion Verbannte haben vor 60 Jahren gemeinsam mit englischen Gewerkschaftern die Internationale gegründet. Die Kerker der Reaktion bestehen noch, ja sind in manchen Ländern barbarischer als vor 60 Jahren. Aber mit weit herberem Schmerz erfüllt
Bericht der SAI. 2
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es uns, daß neben den Kerkern der Reaktion sich noch erhalten haben die Kerker und Verbannungsorte des zaristischen Rußland. Und in dieser weihevollen Stunde, im Gedenken an das heroische Leben von Karl Marx, der die Inauguraladresse geschaffen, im Gedenken an die vielen, die in den Kerkern für unsere Sache gestorben sind, grüßen wir unsere Genossen, die in Italien, in Ungarn, in Spanien und in den Kerkern des Faschismus in anderen Ländern schmachten, grüßen wir unsere Genossen in den Kerkern des Bolschewismus, die Verbannten auf den Solowietzki-Inseln, grüßen wir die großen Toten unserer Bewegung, gedenken wir in Trauer unseres ermordeten Matteotti, gedenken wir in Trauer der als Geiseln ermordeten Sozialdemokraten in Georgien. So ist an diesem Gedenktag der Internationale höchste Freude verbunden mit tiefstem Gram. Gram, daß wir nicht nur protestieren müssen gegen die Verfolgungen unserer kapitalistischen Feinde, sondern auch derer, die ehemals mit uns vereint gewesen sind.Aber diese Phase der Verirrung wird ebenso überwunden werden wie der Bakuninismus der siebziger Jahre. Und dies wird um so eher geschehen, je früher Rußland aus seiner Isolierung befreit ist. Der Vertrag, den Großbritannien mit Rußland sich abzuschließen anschickt, kann ein wichtiger Schritt in dieser Richtung sein.So Schmerzliches wir erleben mußten, dürfen wir uns trotz alledem heute voll und ganz hingeben unserer Freude über das Wachstum und den Aufstieg der internationalen Bewegung, unserer Freude, daß lebendige Wirklichkeit wird, was das Sinnen und Hoffen der Männer der St.-Martins- Hall gewesen.„Ein Element des Erfolges besitzen die Arbeiter: ihre große Zahl“ verkündet die Inauguraladresse. Auf dieses Element des Erfolges haben wir die Sache unserer Sozialistischen Arbeiter-Internationale gestellt. Nicht eine Art „aufgeklärter Absolutismus“ einer proletarischen Minderheitsgruppe kann uns die neue Weltordnung des Sozialismus bringen, sondern nur die Masse selbst, die sich mit sozialistischem Geist erfüllt. Und daher rufen wir in dieser feierlichen Stunde alle, die noch nicht zu uns gehören, auf, sich uns anzuschließen, Mitkämpfer zu werden in der Arbeit kämpfendem Heer. Alle sind uns willkommen, die gewillt sind, die Entscheidungen der Mehrheit der Arbeiterklasse anzuerkennen, die gewillt sind, auf der Basis des Selbstbestimmungsrechtes der Arbeiterklasse den Kampf zu führen gegen den völkerverderbenden Kapitalismus. Unsere Reihen wachsen, unser Bund wird geschlossener, und mit neuer Siegeszuversicht im Herzen rufen wir euch zu wie vor 60 Jahren: Proletarier aller Länder vereinigt euchl

London,  28. September 1924.
Die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale.

Am Nachmittag des 28. September begaben sich die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und ihre Ehrengäste, die noch jetzt in der Arbeiterbewegung tätigen Mitglieder der Ersten Internationale Eduard Bernstein (Deutschland), Dr. G. B. Clark (England), Hermann Greulich (Schweiz) und Henri Hubert van Kol (Holland) sowie Karl und Luise Kautsky zum Grabe Karl Marx’ im alten Friedhof von Highgate in London. Da die Friedhofsvorschriften Reden am Grabe nicht gestatten, war es eine stumme, aber gerade dadurch um so eindrucksvollere Feier. Friedrich Adler, als Sekretär der Internationale, legte einen Kranz am Grabe nieder und jedes Mitglied der
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Exekutive warf im Vorbeischreiten rote Nelken auf die Ruhestätte des Gründers der Internationale.

Vor dem Sterbehaus Karl Marx', Maitland Park Road Nr. 41, wurde dann eine kurze Gedenkfeier abgehalten, in der zunächst Bracke (Frankreich) in französischer Sprache das Wort ergriff:
Als wir auf dem Friedhof verhindert waren, Marx zu feiern, ist mir an Stelle der Rede, die ich dort halten wollte, ein anderer Gedanke gekommen. Es ist ganz recht so: Was wir feiern, ist ja nicht der tote Marx, wir feiern sein Werk, das in der Internationale und durch sie lebt und das wir fortsetzen wollen. Deshalb ist diese Feier besser am Platz außerhalb des Totenfeldes, in dem Marxens Körper ruht. Wir wollen an das Leben denken, an das Leben des Proletariats, das aus dem Schatze, den ihm Marx hinterlassen, nicht Formeln schöpft, sondern Lehren. Man wollte uns von seinem Leib fernhalten, man will uns selbst seine Erinnerung nehmen, aber wir lassen ihn uns nicht nehmen, weder von den Kapitalisten noch von jenen, die das Proletariat auf falsche Wege führen. Marx hat nicht nur die Internationale gegründet, er ist ihre Stimme gewesen in seinen unsterblichen Schriften und die Internationale ist auf ewig mit seinen Werken verbunden.

Dann nahm Karl Kautsky das Wort zu folgender deutsch gesprochenen Rede:
Als ich heute im Friedhof stand und nun hier wieder übermannt mich eine Fülle von Erinnerungen. Mir war das Glück gegeben, die Persönlichkeit Marx' kennenzulernen in ihrer ganzen Größe und in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit. Ich habe in dem Hause, vor dem wir stehen, viele Stunden verlebt. Ich kam zu ihm in einer unglücklichen Zeit, als seine Frau schwer krank, er selbst leidend war. Die Schatten des Todes schwebten über diesem Hause und trotzdem fand er Zeit, mir viele Stunden zu widmen, einem jungen Menschen, der ein Jahr vorher ein Buch geschrieben hatte, mit dem Marx wahrscheinlich gar nicht einverstanden war. Aber wir sind hier nicht versammelt, um persönliche Erinnerungen zu pflegen, wir feiern den sechzigsten Geburtstag der Internationale, die unvergänglich verknüpft ist mit Karl Marx, der nicht nur ihr größtes Genie war, sondern ihre Seele, ihr Hirn, ihre Verkörperung. Darum feiern wir nicht den deutschen Marx, nicht den französischen oder englischen, sondern den Marx, der dem ganzen Proletariat gehört. Durch seine Lebensschicksale war Marx gewissermaßen Deutscher, Franzose und Eng« länder zugleich: so konnte er sich in die Seele aller Arbeiter versenken und den Ton finden, der sie zusammenhielt. Neben seiner wissenschaftlichen Leistung, die so groß ist, daß, was Marx vor sechzig Jahren gefunden hat, uns heute noch der beste Leitstern ist, steht sein Charakter, seine Hingabe an die Sache des Proletariats, die unübertrefflich war, der er alles geopfert hat, sein Vermögen, seine Gesundheit, beinahe seine Familie. Seine Selbstlosigkeit wurde nur von einem übertroffen: von Friedrich Engels. Was Marx besonders auszeichnete, war der feste Glaube, der ihn beseelte und ihn nie verlassen hat. Er hat die Niederlage der Revolution von 1848 erlebt, die Niederlage der Kommune von 1871, den Niedergang der Internationale, er sah die Anfänge des Sozialistengesetzes in Deutschland, als die deutsche Partei vollständig zersplittert schien, er mußte den Schmerz erleben, daß auch die erste revolutionäre Bewegung in Rußland ihren Mißerfolg anzeigen mußte. Dazu kam, daß er oft unter seinen eigenen Parteigenossen isoliert war, wenn er ihnen die Wahrheit, die bittere Wahrheit sagte. Trotzdem hat er niemals gezweifelt, niemals

2*
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verzweifelt. So wollen auch wir feststehen. So wollen wir der Fahne folgen, die er aufgerichtet hat.

Als dritter Redner sprach E. Belfort-Bax auf Englisch:
Wir sind heute zusammengekommen, um ein großes geschichtliches Ereignis zu feiern. Der 28. September 1864 eröffnete einen neuen Abschnitt in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft. Wer weiß, ob eine spätere Zukunft nicht dieses Jahr als Grundlage der Zeitrechnung an die Stelle der christlichen setzen wird. Jedenfalls bezeichnet die Gründung der Ersten Internationale den Beginn der modernen sozialistischen Bewegung.
Denken wir an 1864 zurück: welch einen ungeheuren Wandel in den Ereignissen der Menschheit tragen diese sechzig Jahre in sichl Wir sind oft geneigt, über die Langsamkeit des Fortschritts ungeduldig zu werden. Aber wenn wir einen Augenblick vergleichen, welchen Platz der sozialistische Gedanke in den Köpfen der Menschen und welchen Raum die Macht der Arbeiterklasse in den Geschicken der Völker 1864 und 1924 einnahm, dann dürfen wir sagen: Und sie bewegt sich dochl
Welch ein Wandel, seit wir im Frühjahr 1884 unter der Führung des Genossen H. M. Hyndman die erste Gedächtnisfeier für Karl Marx am ersten Jahrestage seines Todes hieltenl Seit dem Kriege hat der internationale Gedanke Fortschritte gemacht. Die sozialistische Internationale ist nicht nur wiederhergestellt, sie ist umfassender geworden. Wir dürfen hoffen, daß in abermals sechzig Jahren an dieser Stelle eine ungeheure Menge stehen wird in einer Welt, die einen noch größeren Wandel erlebt haben mag, als den von 1864 bis 1924: eine Welt, die dann nicht mehr dem kämpfenden Sozialismus gehören wird, sondern dem siegreichen.

Am Abend des 28. September fand im Lyceum Theatre in London eine Festversammlung statt. Die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale nahm korporativ auf dem Podium Platz, ebenso einige Mitglieder der englischen Arbeiterregierung und zahlreiche Gäste. Die Versammlung wurde durch Liedervorträge des Londoner Arbeiterchors eingeleitet und geschlossen.
Der Vorsitzende Cramp verlas in seiner Eröffnungsrede das von der Exekutive beschlossene Manifest, das mit großem Beifall aufgenommen wurde. Er stellte sodann der Versammlung die einzelnen Redner vor. Als erster sprach Longuet (Frankreich) in englischer Sprache. Bei der jugendlich feurigen Ansprache des zweiundachtzig- jährigen Greulich (Schweiz) erhob sich die Versammlung von den Sitzen und jubelte dem lebendigen Bindeglied von der Ersten zur heutigen Internationale begeistert zu.
Hierauf sprach das englische Mitglied der Ersten Internationale Dr. Clark, sodann Vandervelde (Belgien) in französischer und Abramo- witsch (Rußland) in russischer Sprache. Eduard Bernstein (Deutschland), der englich sprach, erinnerte daran, daß der Krieg von 1870 ihn zum Internationalisten gemacht habe; ebenso sei auch aus den Schrecken des Weltkrieges der internationale Gedanke gestärkt hervorgegangen. Rondani (Italien) überbrachte die Grüße der italienischen Arbeiter. Es folgte eine begeisternde Rede von Mrs. Catherine Bruce-Glasier (England). Den Abschluß bildete eine Ansprache des Mitglieds der Ersten Internationale van Kol (Holland). Die denkwürdige Versammlung schloß mit dem Absingen der „Roten Fahne“.
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Aus Anlaß der Feier hatte das Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale einen auf photographischem Wege hergestellten Neudruck der englischen Originalausgabe der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation (1864) veranstaltet. Im Rahmen der Londoner Tagung, am 29. September 1924, versammelte sich die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale zu einer geselligen Zusammenkunft, um K a r l  K a u t s k y s  s i e b z i g s t e n  G e b u r t s t a g  zu feiern. Vertreter aller Nationen beglückwünschten den Lehrmeister der internationalen Arbeiterklasse.
Kundgebungen zur Sechzigjahrfeier der Internationale fanden in allen Ländern statt, teils am Gedenktag selbst, teils am 21. September 1924 in Verbindung mit der vom Internationalen Gewerkschafts-Bund an diesem Tage veranstalteten Antikriegskundgebung.
Zur M a i f e i e r  1925 forderte die Sozialistische Arbeiter-Internationale in folgendem Aufruf auf:

Arbeiter und Arbeiterinnen!
Wieder ruft der erste Mai die arbeitenden Menschen von den täglichen Nöten und Sorgen weg zur Sammlung für die großen Kampfziele ihrer Klasse.Im vergangenen Jahre haben wir am zehnten Gedenktag der Entfesselung des Weltkrieges unser Gelöbnis erneuert, nicht zu erlahmen im Kampf gegen den Krieg. Dieser Kampf steht auch heuer im Mittelpunkt aller unserer Bestrebungen. Eine wichtige Etappe auf dem Wege zur Sicherung des Friedens durch Verträge und Schiedsgerichtsbarkeit hätte das Genfer Protokoll sein können. In der Weiterführung des Kampfes für die in ihm niedergelegten Prinzipien sieht die internationale Arbeiterklasse, die einzige, eigentliche Trägerin des Weltfriedens, ihre nächste Aufgabe. Noch sind wir weit von dauerndem Frieden. Noch drohen, insbesondere im Osten, immer wieder neue Kriegsgefahren. Demonstriert darum am ersten Mai

für die Sicherung des Friedens unter der Kontrolle der Arbeiterklasse!
Aber wir wissen sehr wohl, daß auch wenn die Arbeiterklasse im Kampfe siegreich bleibt, sie dadurch erst die Voraussetzungen schafft für den Kampf um die bessere Welt. Die Mindestforderung der arbeitenden Menschen in dem Kampf um ein menschenwürdiges Dasein, die erste grundlegende Bürgschaft des Aufstiegs der Arbeiterklasse ist der Achtstundentag. Noch ist er nicht überall errungen. Noch ist er vor allem nicht allgemein durch ein internationales Gesetz vor den Angriffen der kapitalistischen Gegner gesichert. Demonstriert darum am ersten Mai

für die Ratifikation des Washingtoner Abkommens über den Achtstundentag!
Dies sind nur zwei der großen unmittelbaren Aufgaben, die die Arbeiterklasse zu bewältigen hat. Aber die Massenarbeitslosigkeit, die gewaltigen Lohnunterschiede zwischen den verschiedenen Ländern bringen jedem Arbeiter die Unsinnigkeit und Unmenschlichkeit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zum Bewußtsein und erfüllen ihn mit dem Willen zum Aufbau einer neuen Weltordnung. Das vergangene Jahr hat die Arbeiterbewegung in den meisten Ländern im Aufstieg, wiederholte Wahlen haben die Arbeiterparteien auf dem Marsch zur Majorität gezeigt. Der Zuwachs an Macht bringt auch einen Zuwachs an Pflichten und Problemen. Um sie zu beraten und zu klären, wird im August ein inter
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nationaler Kongreß zusammentreten. Noch sind die Reihen des Proletariats nicht in allen Ländern geschlossen, noch fordert aber seine Aktion gebieterisch immer größere Einigkeit. Rüstet daher in machtvollen Kundgebungen am ersten Mai

zum Internationalen Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationalel
London,  im April 1925. Das Administrativkomitee der SAI.

Der Aufstieg der Arbeiterklasse in diesen sechzig Jahren schließt eine ungeheure Summe hingebungsvoller Arbeit und heldenhaften Opfermutes ein. Aus diesem Heroismus der Masse, aus der stummen, täglichen Aufopferung Millionen namenloser Genossen, die zusammen als bewegende Kraft die Welt verändern und die Geschichte gestalten, treten die Gestalten der Führer hervor. Einer dieser großen Persönlichkeiten, einem Blutzeugen der Internationale, ist in der Zeit, die dieser Bericht umfaßt, die verdiente posthume Ehrung geworden: am 23. November 1924 wurden, begleitet von der feierlichen Trauer des französischen Volkes, Jean J a u r è s '  Reste ins Pantheon überführt. Auch während der Periode dieses Berichts hatte die Sozialistische Arbeiter-Internationale den Verlust weitbekannter Genossen, geliebter Führer zu beklagen, die sich zur Reihe der Toten der Internationale gesellt haben: am 22. März 1924 verschied mit Vlastimil T u s a r  eine der größten Begabungen des tschechoslowakischen Proletariats. Am 10. Juni 1924 starb Giacomo M a t t e o t t i  den Märtyrertod für die Freiheit. Am 30. Oktober 1924 erlag der Parteisekretär der deutschen Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei, Genosse Karl C e r m a k ,  in jungen Jahren der Krankheit. Am 24. Februar und am 5. Mai 1925 starben rasch hintereinander zwei Gründer und Führer der schwedischen Sozialdemokratie, Hjalmar B r a n t i n g ,  der hervorragendste Staatsmann Schwedens, und Fredrik Wilhelm T h o r s s o n .  Am 28. Februar 1925 verschied der erste Präsident der deutschen Republik, der erste Mann aus dem arbeitenden Volke an der Spitze des Staates, Friedrich E b e r t. Ihr Heimgang bot ein Schauspiel, das den ganzen Wandel der Stellung der Arbeiterklasse innerhalb der Gesellschaft ausdrückt: daß, als Sozialdemokraten starben, Völker und Staaten trauerten.Ueber diese schmerzlichen Verluste hinweg schreitet die Arbeiterklasse unaufhaltsam weiter. Im Bewußtsein, wenn auch nicht übertriebene Erwartungen, so doch ihre Pflicht erfüllt zu haben, geht die Sozialistische Arbeiter-Internationale einem neuen Abschnitt ihres Wirkens entgegen. Sie blickt zurück auf ein Stück erfolgreicher Aufbauarbeit der internationalen Organisation, von dem die nachfolgenden Seiten berichten sollen.
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2. Die Reparationsfrage.
Als der Gründungskongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in Hamburg tagte, stand die ganze Welt unter dem Druck der ungelösten Probleme in Westeuropa. Die B e s e t z u n g  d e s  R u h r g e b i e t s  (Januar 1923) hatte die politische Situation so zugespitzt wie in keinem Augenblick seit dem Abschluß des Krieges. In den Reden der Genossen Blum, Hilferding, Vandervelde und Webb in Hamburg zog die Internationale die Bilanz dieser Lage, brandmarkte den Kapitalismus, der sich völlig unfähig erwiesen hatte, das Problem der Reparationen mit den bisher angewandten Mitteln zu lösen, und die Resolution des Hamburger Kongresses zeigte nachdrücklich die anderen Mittel auf, die die Vertreter der sozialistischen Parteien schon früher, insbesondere auf der Frankfurter Fünfländerkonferenz (1922) ausgearbeitet hatten. Deshalb forderte der Kongreß:

1. Die endgültige Festsetzung der von Deutschland noch geschuldeten Summe auf einen Betrag, der in einem Gegenwartswert den wirklichen Betrag der materiellen Reparationen darstellt.2. Die Feststellung eines Zahlungsplanes, der mit Hilfe internationaler Kreditoperationen sobald wie möglich Deutschland von seiner Schuld befreit und alsbald den Gläubigermächten die zur Reparation notwendigen Summen zur Verfügung stellt.3. Den Abschluß von Uebereinkommen zwischen den alliierten Regierungen, die es ermöglichen, für die eigentlichen Wiedergutmachungen die Gesamtsumme der erwähnten Zahlungen zu verwenden. Das setzt seitens der alliierten Mächte und der Vereinigten Staaten von Amerika voraus:a) Verzicht auf ihre Forderungen an Deutschland, soweit sie Militärpensionen betreffen;b) allgemeine Annullierung ihrer gegenseitigen Forderungen und Schulden.
Das Echo des Kongresses insbesondere in Frankreich und Belgien waren überaus heftige und verleumderische Angriffe der Nationalisten gegen unsere Genossen, die diesen Beschlüssen zugestimmt hatten. Unterdessen verschlimmerte sich in den Wochen und Monaten, die dem Hamburger Kongreß folgten, die Situation, insbesondere im Ruhrgebiet von Tag zu Tag. Die militärische Besetzung und der passive Widerstand verschärfte in Deutschland die Inflation. Die deutschen Arbeiter, denen das Bürgertum zunächst versucht hatte, eine Gemeinsamkeit der Interessen im Ruhrgebiet vorzutäuschen, sollten bald gewahr werden, daß ihre Haltung von den Unternehmern nur dazu mißbraucht wurde, um sich auf Kosten des Reiches schamlos zu bereichern, während, die Arbeiterklasse in erster Linie die Kosten des Ruhrkampfes zu bezahlen hatte. Die Inflation entwertete den Lohn in der Hand des Arbeiters, das Einkommen des Beamten und Kleinrentners mit furchtbar anschwellender Geschwindigkeit von Tag zu Tag, nein von Stunde zu Stunde. Die mächtigen Organisationen der deutschen Arbeiterklasse, ihre Presse, ihre Gewerkschaften, ihre Partei, schienen bedroht.Diese Ereignisse bedeuteten für die Internationale unmittelbar nach ihrer Gründung eine schwere Probe. „Die komplizierte politische
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Lage", heißt es in dem Bericht, den das Sekretariat der Exekutive in ihrer Sitzung in Luxemburg erstattete, „die sich wiederholt direkt katastrophal zuspitzte, legte es nahe, zu prüfen, ob Massenaktionen am Platze seien. Die Möglichkeit eines unmittelbar wirksamen Eingreifens schien jedoch dem Sekretariat, der Geschäftskommission und dem Bureau wegen der fortgesetzten Aenderung der Situation in keinem Momente gegeben. Das Sekretariat war sich stets klar, daß wir uns erst in den ersten Anfängen der Neuentwicklung unserer Organisation befinden, daß wir uns keinen übertriebenen Hoffnungen hingeben dürfen, daß aber die tatsächliche Entwicklung unsere Erwartung übertroffen hat."

In zwei Sitzungen, am 13. Juni und 3. Juli, beschäftigte sich zunächst die Geschäftskommission mit der Situation und beschloss die Einberufung eine Bureausitzung, die am 11. Juli 1923 in Brüssel zusammentrat, jedoch infolge der unverschuldeten Abwesenheit des deutschen Vertreters keinen anderen Beschluß fassen konnte als die Einberufung einer Konferenz der an der Ruhrfrage unmittelbar interessierten Parteien. (Siehe Seite 101.) Diese Konferenz tagte am 22. Juli in Easton Lodge bei London (siehe Seite 107) und beschloß, den Genossen Shaw in das Ruhrgebiet zu entsenden, damit er die Verhältnisse an Ort und Stelle untersuchen, die Stimmung der Arbeiterschaft kennenlernen, die Vertrauensmänner informieren und der Internationale Bericht erstatten könne.Genosse Shaw bereiste das Ruhrgebiet in der Zeit vom 7. bis 17. August 1923 und erstattete bei seiner Rückkehr folgenden
Bericht über die Lage im Ruhrgebiet.

Der Beschluß, durch welchen ich beauftragt wurde, in das Ruhrgebiet zu reisen, hatte folgenden Wortlaut:Die Konferenz beschließt, angesichts des Notenwechsels und Meinungsaustausches zwischen den alliierten Regierungen über die Ruhrbesetzung und die damit zusammenhängenden Fragen, den Genossen Tom Shaw in das Ruhrgebiet zu entsenden, damit er berichte, welche Schritte im Sinne einer befriedigenden Lösung der Schwierigkeiten unternommen werden könnten.Damit war auch beabsichtigt, daß ich unseren Genossen im Ruhrgebiet alle Informationen über die Schritte, die zur Lösung der Schwierigkeiten unternommen wurden, übermitteln und ihre Meinung über die gegenwärtige Lage entgegennehmen sollte.Infolge einer Reihe unglücklicher Zufälle, vor allem der Grenzsperre zwischen dem neubesetzen Gebiet und dem übrigen Deutschland, konnten leider entsprechende Vorbereitungen nicht getroffen werden, aber ich konnte denoch in sechs Versammlungen die Hauptvertrauensmänner der Gewerkschaften und der politischen Partei informieren und meinerseits Meinungen und Eindrücke entgegennehmen. Ich fand unsere Genossen im Ruhrgebiet tatsächlich sehr isoliert, fast ohne Kenntnis der Jüngsten Ereignisse und beinahe in einem Zustand! der Verzweiflung. Ich legte ihnen die sozialistischen Vorschläge, wie sie bei der Parteienbesprechung in Berlin entworfen worden war und die ergänzenden Beschlüsse von Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Köln und Paris dar und berichtete sowohl über die Bemühungen, Verhandlungen herbeizuführen, ab, so genau wie möglich, über die Lage in Italien, Belgien, Frankreich und England vom sozialistischen Standpunkt. Ich bat sie, mir ganz frei und offen ihre Meinung zu sagen, damit ich die Mitteilungen den Vertretern



25
der Internationale übermitteln könne. Ich legte dar, daß die Lage in Italien für Verhandlungen nicht ungünstig ist; daß sie in England günstiger ist als sie jemals war; daß sie sich in Belgien zum Bessern gewendet hat, daß aber unglücklicherweise in Frankreich das Gegenteil der Fall ist.

Ein Gewerkschaftsvertreter in Essen, der offenkundig mit voller Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Delegierten sprach, erklärte, daß die Ruhrarbeiter alles Vertrauen in Hilfe von außen verloren hätten; sie hätten zu viele auswärtige Delegierte gesehen, die schöne Worte gesprochen hätten, niemals aber befriedigende Ergebnisse. Sie seien der Meinung, sie könnten sich lediglich auf ihre eigenen Kräfte verlassen und es sei nutzlos, von irgend jemandem Hilfe zu erwarten.Ich glaube, daß es mir sowohl in Dortmund als in Essen gelungen ist, unsere Genossen zu überzeugen, daß ein gutes Stück Arbeit geleistet wurde und ich bat sie, zu glauben, daß das Werk fortgesetzt werde und daß, wenn es keinen Erfolg hätte, dies nur dem Mangel an Kraft und nicht dem Mangel an Willen und Bemühung zuzuschreiben wäre.Im folgenden will ich versuchen, die Eindrücke wiederzugeben, die ich bei meinem Besuch im Ruhrgebiet gewann: in Köln, das unter englischer Besetzung steht, fand ich die Stimmung unserer Genossen äußerst pessimistisch. Jedermann schien zu fürchten, daß etwas sich ereignen könnte, aber niemand schien zu wissen, was dieses Ereignis sein sollte. Manche befürchteten einen nationalistischen Aufruhr, andere besorgten, daß die Kommunisten Nutzen aus der Situation ziehen könnten, wieder andere fürchteten, daß die intensive französische Propaganda, die, wie behauptet wird, im Gange ist, zum Versuch der Errichtung einer Rheinlandrepublik führen könnte, in welchem Fall der Bürgerkrieg zwischen Deutschen und Deutschen drohe. Nicht nur die Furcht vor der Lebens- mittelknappheit, sondern eine tatsächliche Knappheit an Papiergeld mache sich geltend. Die von den französischen und belgischen Truppen verfügten Maßnahmen hätten verhindert, daß Papiergeld in das Rheingebiet komme und die Aussichten seien außerordentlich düster. Die englischen Besetzungsbehörden nähmen offenkundig kein Interesse mehr an den Zuständen im Kölner Gebiet und ihre Haltung sei in der Tat unfreundlicher geworden. Die Genossenschaften wüßten sich keinen Rat mehr, wie sie der Lage Herr werden sollten. Ich hatte eine Unterredung mit hervorragenden englischen Beamten in Köln, in welcher ich die Mitteilungen, die ich erhalten hatte, wiedergab und nach den letzten Nachrichten, die ich vor meiner Abreise von Köln erhielt, sollen Maßnahmen getroffen sein, die die unmittelbaren Schwierigkeiten voraussichtlich erleichterten.
Um sicher an meinem Bestimmungsort einzutreffen, mietete ich ein Auto, um nach Dortmund zu fahren. Infolge der Grenzsperre zwischen dem besetzten und unbesetzten Gebiet hatte der Parteisekretär der Lokalorganisation von Berlin nicht nach Hause kommen können, wodurch eine beträchtliche Verzögerung entstand; aber schließlich konnte ich eine kleine Vertrauensmännerversammlung' abhalten und Vorbereitungen für eine größere Versammlung der Vertrauensmänner des ganzen Gebietes treffen, die einige Tage später stattfand.
Kurz zusammengefaßt, war die Stimmung hier folgende: wie in Köln die immer wiederkehrende Furcht vor der Lebensmittelknappheit. Die Papiergeldknappheit sei hier so arg, daß viele Arbeiter ihre Löhne nicht erhalten könnten. Verschiedene Plünderungsversuche an Kaufläden seien vorgekommen und der Zustand der Bevölkerung sei verzweifelt und auf das äußerste erregt, so daß jeden Augenblick ein Ausbruch erfolgen könne.
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Die einzigen Eisenbahnzüge, die verkehren, seien die von den Franzosen geführten und die überwältigende Mehrheit der Ruhrbevölkerung weigere sich, sie irgendwie zu benützen. Die einzige Möglichkeit, Lebensmittel in das Gebiet zu schaffen, böten daher Kraftwagen und Pferdefuhrwerk. Dieser Verkehr sei völlig ungenügend, um ein Gebiet zu ernähren, in welchem vor dem Kriege Tausende von Zügen täglich dem Personen« und Güterverkehr gedient hatten. Behauptungen über die von den Besatzungstruppen begangenen Brutalitäten kehrten immer wieder, aber bei näherer Untersuchung schienen sich die behaupteten Gewalttaten einigermaßen zu verringern.Was die Preise anlangt, waren die Verhältnisse phantastisch. Es erscheint zwecklos, einen Bericht über die wirtschaftliche Situation zu erstatten, da diese von Tag zu Tag wechselt und, was heute richtig ist, morgen längst nicht mehr zutrifft. In fünf Tagen z. B. haben sich die Preise um 100, 200 und 300 Prozent vervielfacht. Jeder Versuch, die Löhne solchen wilden Schwankungen anzupassen, ist daher aussichtslos. Ein gelegentlicher Gang durch die Straßen zeigt, daß Geschäfte aller Arten sehr rasch all ihrer Waren entblößt sein werden und, wenn dies so weiter geht, kann es nicht lange dauern, bis die Städte im Ruhrgebiet ebenso aussehen werden wie die Städte Osteuropas unmittelbar nach Kriegsende.Die Stellungnahme der gewerkschaftlichen und Parteivertrauensmänner kann in folgendem zusammengefaßt werden:1. Keine Regelung ist annehmbar, die nicht den Arbeitern die Freiheit gibt, die sie auch unter der französischen Besatzung verlangen.2. Keine Regelung ist annehmbar, ohne daß die ausgewiesenen und eingekerkerten Arbeiter nach Hause zurückkehren können.3. Die gegenwärtige Unsicherheit, die es ermöglicht, daß der Arbeiter auf plötzlichen Befehl von einem Augenblick zum andern ausgewiesen werden kann, muß aufhören.Was die Summe der Reparationszahlungen anlangt, so bedeuten für die Ruhrarbeiterschaft einige Millionen Goldmark nicht allzuviel. Was sie verlangen, ist, daß die Gütererzeugung und -Verteilung in deutschen Händen bleibt und daß französische und belgische Bajonette in keiner Weise dazu verwendet werden, die Leute zur Arbeit zu zwingen.Wenn diese Bedingungen erfüllt werden könnten, wären die Ruhrarbeiter bereit, den passiven Widerstand morgen aufzugeben. Von allen Seiten wurde zugegeben, daß die Leute des gegenwärtigen Zustandes müde sind und nichts so sehr begrüßen würden, als eine Regelung, die es ihnen erlaubt, zu ihrer Arbeit und ihrem Lohn zurückzukehren. Sie betrachten den Einmarsch in die Ruhr als einen direkten Bruch des Versailler Vertrages und klagen, daß alle Ausschreitungen, die in der Hitze des Krieges begangen wurden, nun kalten Bluts und im Frieden durch die Truppen im Ruhrgebiet wiederholt werden.

Dieser so kurz wie möglich gehaltenen Wiedergabe der durch Beobachtung und bei den Versammlungen gewonnenen Eindrücke möchte ich nun meine persönliche Ansicht beifügen: in allererster Linie erscheint es von entscheidender Wichtigkeit, sofern es nur irgend möglich ist, Verhandlungen über eine Regelung zustande zu bringen. In einer Bevölkerung von mehreren Millionen, von der jeder einzelne von einer unbestimmten Angst vor einem kommenden Schrecklichen erfüllt ist, und deren Erbitterung durch Tatsachen hervorgerufen ist, die ihr als eine lange Kette von Unterdrückungen erscheinen, kann es in jedem
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Augenblick zur Explosion kommen. Ich glaube, daß, wenn ein wirklich fähiger Mann, mit auch nur einem halben Dutzend energischer und ergebener Anhänger im Ruhrgebiet einen Aufstand hervorrufen wollte, ihm dies ohne weiteres gelingen könnte; und ich möchte sogar behaupten, daß, mag dieser Mann Kommunist, Sozialdemokrat oder Nationalist sein, er die ganze Bevölkerung zur Erhebung mitreißen könnte. Und erst recht, wenn infolge der Lebensmittelknappheit und der Verzweiflung der passive Widerstand bei einem Teil der Bevölkerung zusammenbrechen würde, bestünde die schreckliche Gefahr des Zusammenstoßes zwischen jenen, die den Widerstand auf geben und jenen, die ihn aufrechthalten wollten.Bei den Versammlungen, denen ich beiwohnte, hat eine Reihe von Sprechern das Aufgeben des passiven Widerstandes, allerdings unter den oben beschriebenen Bedingungen, befürwortet. Es ist unmöglich, in Worten den Eindruck der Unsicherheit und Gefahr wiederzugeben, den man im. Ruhrgebiet und selbst im Rheinland empfängt.Ich wurde beauftragt, zu berichten, welche Schritte zur befriedigenden Lösung der Schwierigkeiten unternommen werden könnten. Ich will daher zum Schluß meine Auffassung und meine Anregungen niederlegen. Meiner Ansicht nach1. besteht, wenn nicht so schnell als irgend möglich Verhandlungen beginnen, im Ruhrgebiet die Gefahr eines furchtbaren Ausbruchs;2. ist die Ruhrbevölkerung zu einem vernünftigen Kompromiß durchaus bereit;3. erkennt die Ruhrarbeiterschaft, daß sie unmöglich erwarten kann, daß die Franzosen ohne vorhergehende Regelung das Ruhrgebiet verlassen und ist daher, sobald Garantien für eine halbwegs vernünftige Beilegung gefunden und die Freiheit zur normalen Arbeit gesichert ist, vollständig bereit, den passiven Widerstand aufzugeben.Vom rein französischen Standpunkt — nicht vom sozialistischen — kann weder ein nationalistischer noch ein kommunistischer oder sozialistischer Aufruhr die Aussicht auf Reparationen vermehren. Ich meine daher, daß wir so sehr wie möglich den Druck der öffentlichen Meinung au f d ie f r a n z ö s i s c h e  R e g i e r u n g  k o n z e n t r i e r e n  müssen, um sie zu einer bestimmten Erklärung über die Zusicherungen zu bringen, die sie für den Fall des Aufhörens des passiven Widerstandes zu machen bereit ist. Ich bin der Ueberzeug-ung, daß, wenn die Parteien zu Verhandlungen zusammengebracht werden könnten, es gelingen würde, das französische Selbstgefühl zu wahren und dennoch das Ruhrgebiet zu befreien. Wenn dies nicht geschieht, droht das Ruhrgebiet Schritt für Schritt in einen Zustand der Lähmung und des Verfalls zu sinken, von dem es sich erst in Jahren wieder erholen könnte.

Am 3. und 4. Oktober 1923 trat über den Beschluß der Geschäftskommission das Bureau neuerlich in Brüssel zusammen, um gemeinsam mit dem Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes zu beraten. Die von den französischen und belgischen Delegierten vorgeschlagene und von der Konferenz einstimmig angenommene Resolution (siehe Seite 33) wiederholte noch einmal mit Nachdruck die Vorschläge, die die internationale Arbeiterklasse zur Regelung des Reparationsproblems gemacht hat und forderte als unmittelbar dringende Maßnahmen:
a! Sicherung der Rückkehr der aus dem Ruhrgebiet Ausgewiesenen und Amnestie für alle, die verurteilt wurden, weil sie sich geweigert haben, Befehle der Besatzungsbehörden durchzuführen.
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b) Wiederherstellung- ungehemmter Verbindung zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet Deutschlands.c) Zurücknahme der den deutschen Beamten auf erlegten Verpflichtung, den Besatzungsbehörden den Treueid zu leisten, eine Verpflich- tung, gegen die die Bevölkerung der besetzten Gebiete während des Krieges den energischsten und berechtigsten Protest erhoben hat.d) Sofortige Aufnahme von Verhandlungen zwischen Deutschland und den alliierten Mächten ohne irgendwelche neue Bedingungen.

Im November 1923 erließ das Sekretariat den folgenden Aufruf:
An die sozialistischen Arbeiterparteien aller Länder!

Die Politik Poincares ist zur herrschenden in Europa geworden. Alle entsetzlichen Folgen, die die Sozialistische Arbeiter-Internationale auf ihrem Gründungskongrefi in Hamburg im Mai d. J. vorausgesagt hat, sind zur Wahrheit geworden.Die Reaktion in Frankreich hat die Kräfte der Reaktion Deutschlands zusammengeschweißt. Der nationalistische Rausch, zu dessen Träger sich Poincare macht, hat den nationalistischen Rausch im deutschen Bürgertum neu entfacht. Die Hitler und Ludendorff predigen wahnwitzige Revancheideen. Die kapitalistischen Ausbeutungsziele, die die tiefste Quelle des Einmarsches in das Ruhrgebiet gewesen sind, haben, vereint mit den Ausbeutungsmanövem der Stinnes und Konsorten, die gedeckt wurden von den bürgerlichen Regierungen Cuno und Stresemann, das Proletariat Deutschlands vor den Hunger in seiner entsetzlichsten Gestalt gestellt.
Hunger, Reaktion und Verzweiflung haben in Deutschland die Oberhand gewonnen. Der Moment des offenen Bürgerkrieges ist gekommen. Der Putsch der Ludendorff und Hitler ist zunächst mißglückt, aber die Reaktion ist keineswegs besiegt. Die Gefahren, die aus dem ökonomischen Elend und der politischen Zerstörung Deutschlands ganz Europa drohen, wachsen von Stunde zu Stunde.
Die Sozialistische Arbeiter-Internationale erwartet von den ihr angeschlossenen Parteien, daß sie in dieser kritischen Stunde alles, was in ihren Kräften steht, tun werden, um sich den Gefahren, die den Proletariern aller Länder drohen, entgegenzustellen. Wir sind uns bewußt, wie beschränkt gegenwärtig die Wirkungsmöglichkeiten des Proletariats über den Bereich des eigenen Landes hinaus sind. Aber das Wenige, das geleistet werden kann, muß mit ganzer Kraft geleistet werden. Wir leiten daher eine Aktion ein, um materielle Mittel zusammenzufassen, damit an jenen Punkten eingegriffen werden kann, wo die Aufgaben momentan die größten Anstrengungen erfordern.Der Sieg Poincares zerstört nicht nur die ökonomischen und politischen Möglichkeiten Deutschlands, er zerstört auch die ökonomischen Grundlagen der Organisationen der deutschen Arbeiterklasse. Eine große Reihe von Zeitungen mußten bereits eingestellt werden, anderen droht diese Gefahr jeden Tag, der große Parteiapparat der deutschen Sozialdemokratie, der zweitstärksten Arbeiterpartei der ganzen Welt, ist in Gefahr, infolge der materiellen Schwierigkeiten in seiner Funktion gelähmt zu werden.
Deshalb fordern wir die Arbeiterparteien aller Länder auf, 

für die Opfer,
die der Sieg Poincares und die zweideutige Politik Stresemanns fordern, mit allen ihren Kräften Mittel herbeizuschaffen, die vor allem dazu ver-



29
wendet werden sollen, die Weiterarbeit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu ermöglichen.Gleichzeitig ist aber auch nötig, Mittel zu schaffen

für den Kampf,
der gegen die Fortsetzung der Politik Poincares geführt werden muß. Der Kernpunkt der politischen Entscheidung liegt in Frankreich. Leider ist die Sozialistische Partei Frankreichs durch die unverantwortliche Spaltungspolitik der Kommunisten auf das empfindlichste geschwächt. Sie hat mit immer neuer Energie ihr Tagblatt, den JPopulaire“, am Leben erhalten, aber sie ist in Gefahr, diese ihre wichtigste Waffe verlieren zu müssen, knapp bevor sie in den entscheidungsvollen Wahlkampf eintritt. Die belgischen Genossen haben in internationaler Solidarität schon außerordentlich bedeutsame Opfer für den „Populaire“ gebracht. Der Moment ist da, wo auch die übrigen Arbeiterparteien in die Bresche springen müssen.So fordern wir euch auf, alle Kräfte anzustrengen, Mittel aus Parteifonds zur Verfügung zu stellen, allgemeine Sammlungen einzuleiten und alle diese Mittel bereitzustellen

für den Sozialismus in Deutschland und in Frankreich!
Wir wissen nur zu gut, wie schwer die Parteien in den einzelnen Ländern mit materiellen Schwierigkeiten zu ringen haben; wir wissen nur zu gut, wie das Elend der Nachkriegszeit, die Arbeitslosigkeit und die niederen Löhne die Arbeiterschaft verarmt haben. Aber wir glauben, daß trotz all dieser Schwierigkeiten in jedem einzelnen Lande in diesem Augenblick die internationale Solidarität des Proletariats kräftig zum Ausdruck kommen muß.Schon haben einzelne Parteien aus eigener Initiative Sammlungen eingeleitet, so in einigen Ländern für die deutsche Partei, in Belgien für die französische Partei. Wir wollen den Fortgang dieser Sammlungen in keiner Weise stören und überlassen es den Parteien, in jedem Lande die beste Form zu finden, um den größten Erfolg zu sichern. Aber wir betonen immer von neuem:Rasche Hilfe tut in Deutschland wie in Frankreich notlWir bitten, die Beträge direkt an die Parteien in Deutschland und Frankreich an folgende Adressen zu überweisen: Otto Wels, Berlin SW 68, Lindenstraße 3 — Paul Faure, 12 Rue Feydeau, Paris 2e. Gleichzeitig bitten wir, damit eine Uebersicht über das Geleistete gewonnen wird, unserem Sekretariat mitzuteilen, welche Mittel zur Verfügung gestellt werden können.Für das Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale: 

Friedrich Adler. Tom Shaw.
Dieser Aufruf hat insbesondere den französischen Nationalisten Anlaß zu einem heftigen Verleumdungsfeldzug geboten. Während des Wahlkampfes haben sie durch herausgerissene Zitate, vor allem durch die Weglassung der Adresse des Genossen Faure den Eindruck zu erwecken versucht, als sei darin die Aufforderung enthalten, zur Bekämpfung Poincares Gelder nach Deutschland zu senden. Diese Kampagne, die auch in der französischen Kammer ihr Echo fand, blieb indes vergeblich; es gelang den französischen Genossen, das Lügengewebe zu zerreißen.Erst im Laufe des Winters 1923/24 trat eine Entspannung der Situation ein. Dank der unermüdlichen Bemühungen der Sozialisten
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brach sich zuerst in Belgien, dann in Frankreich die Erkenntnis Bahn, daß die lleberspannung der Gewaltmittel auch vom Standpunkt der Herrschenden in diesen Ländern ein schlechtes Geschäft sei, das weit mehr kostete als es eintrug. Unter dem Druck der Budgetziffern und der sozialistischen Agitation fingen die Regierungen an, sich nach anderen Mitteln umzusehen. Die Sachverständigenkommissionen begannen zu arbeiten.

Als die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale im Februar 1924 in Luxemburg zusammentrat, sah sie sich einer geänderten Situation gegenüber: Die kapitalistischen Regierungen suchten nach einer Verständigung. Die Umrisse eines Plans zur Wiederaufrichtung Deutschlands wurden sichtbar. Gegenüber diesem Projekt hat die Exekutive in der in Luxemburg beschlossenen Resolution ihre Stellung klar bezogen. (Siehe Seite 34.) Sie stellte fest,
... daß der Gang der Ereignisse uns vollkommen recht gegeben hat. Stets haben wir die vollständige Nutzlosigkeit und die Gefahren einer Politik der Gewalt und des Zwanges aufgezeigt. Es ist eine Schmach für die Menschheit, daß fünf Jahre nach dem formellen Friedensschluß die Bevölkerung weiter Gebiete unter der Willkürherrschaft des Militarismus der Sieger verbleibt und wir erheben lauter als je die von der Internationale so oft gestellte Forderung nach der schnellsten Räumung der besetzten Gebiete. .Zugleich wiederholen wir, daß der Wiederaufbau der durch das schreckliche Wüten des Krieges zerstörten Gebiete ohne Umschweife und ohne Hinterhältigkeit durchgeführt werden soll.Indem die Exekutive konstatiert und es als Fortschritt anerkennt, daß seit dem Siege der britischen Arbeiterpartei die kapitalistischen Regierungen selbst gezwungen sind, eine friedliche ökonomische Lösung des Reparationsproblems zu suchen, macht sie doch nachdrücklich darauf aufmerksam, daß auch eine friedliche ökonomische Lösung des Reparationsproblems, wie die kapitalistischen Regierungen sie nunmehr suchen, zu einer ernsten Gefahr für das internationale Proletariat werden kann.Wenn nämlich die Lösung der deutschen Arbeiterklasse Lasten auferlegte, die nur getragen werden könnten bei Verlängerung der Arbeitszeit in Deutschland über acht Stunden und bei empfindlicher Senkung des Reallohnes der deutschen Arbeiter, dann würde der Mechanismus der kapitalistischen Konkurrenz auch auf die anderen Länder einen Druck zur Verlängerung der Arbeitszeit und zur Senkung der Löhne üben. Die Reparationen würden auf diese Weise faktisch bezahlt werden nicht von den für den Krieg verantwortlichen und an den Kriegsfolgen bereicherten kapitalistischen Klassen Deutschlands, sondern von den Arbeitern aller Länder.Die Exekutive warnt daher die Arbeiter aller Länder vor der ernsten Gefahr, daß die kapitalistischen Regierungen, die bisher durch den Streit um die Reparationen die Lebenshaltung der Arbeiter gedrückt haben, nunmehr durch eine Verständigung über die Lösung des Reparationsproblems mit rein kapitalistischen Methoden die Lebenshaltung der Arbeiter noch weiter zu drücken versuchen werden.Angesichts dieser Gefahren erklärt die Exekutive, daß die Verständigung über das Reparationsproblem nicht nur die Befreiung der besetzten Gebiete ermöglichen und nicht nur den Anspruch Frankreichs und Belgiens auf Reparationen mit der Notwendigkeit der Stabilisierung der Währungen und der Wiederherstellung des ökonomischen Gleich



gewichtes in Europa in Einklang bringen, sondern auch die internationale Arbeiterklasse vor einer allzu heftigen deutschen Konkurrenz dadurch schützen muß, daß sie die Wiederherstellung des Achtstundentages in Deutschland und seine Aufrechterhaltung in der ganzen Welt garantiert und das Schwergewicht der Reparationsleistungen nicht der deutschen Arbeit, sondern dem deutschen Kapital auferlegt.Als die Exekutive im Juni 1924 in Wien wieder zusammentrat, war zu der englischen Arbeiterregierung, die seit Januar 1924 im Amte war, die aus dem Wahlsieg der Linken in Frankreich am 11. Mai 1924 hervorgegangene Regierung Hernot hinzugekommen. Dies bedeutete eine hoffnungsvolle Wendung in der europäischen Politik. Die Exekutive konnte sich begnügen, festzustellen,...  daß alle unmittelbar beteiligten sozialistischen Arbeiterparteien dem Sachverständigengutachten gegenüber eine vollkommen übereinstimmende Haltung einnehmen.Als dann die Frage der Annahme des Sachverständigengutachtens (Dawes-Plan) durch die beteiligten Staaten aktuell wurde und die Londoner Konferenz der Regierungen einberufen wurde, traten unmittelbar vor der Eröffnung dieser Konferenz das Bureau der Sozialistischen Arbeiter-Internationale mit dem Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes am 14. Juli 1924 in Amsterdam zu einer Tagung zusammen, um Stellung zu nehmen. Die Stimme der internationalen Arbeiterklasse sollte auf der Regierungskonferenz gehört werden. Der Beschluß der beiden Internationalen (siehe Seite 36) stellt fest,... daß der Plan der Sachverständigen das Reparationsproblem in der Weise zu lösen sucht, daß er der deutschen Arbeiterklasse verhältnismäßig ungleich schwerere Lasten auferlegt als den kapitalistischen Klassen Deutschlands und die deutsche Reichseisenbahnverwaltung kapitalistischen Einflüssen des Auslandes aussetzt.Sie erklärt daher, daß es aus diesem Grunde unmöglich ist, diese Lösung als eine den Forderungen der gewerkschaftlichen und sozialistischen Internationale entsprechende anzusehen.indes, trotz aller Mängel und Fehler des Sachverständigengutachtens würde ein Scheitern der gegenwärtigen Aktion nichts Besseres an seine Stelle setzen, sondern im Gegenteil die Krise Europas auf das Schlimmste verschärfen. Unter diesen Umständen ist die Durchführung des Sachverständigenplanes heute die einzige unmittelbar mögliche Lösung.
Die Konferenz fordert die Aufhebung der militärischen Besetzung des Ruhrgebiets gleichzeitig mit der Aufhebung der ökonomischen.Sie fordert auch, daß Deutschland von der Konferenz in London eingeladen werde, so daß endlich an Stelle des Systems des Diktates das System der Verhandlungen gleichberechtigter Völker tritt.Die Konferenz betont die Notwendigkeit der unverzüglichen Ratifikation des Abkommens von Washington über den Achtstundentag in allen Ländern. Sie nimmt zur Kenntnis, daß der Sachverständigenplan seinem Sinne nach jeden Angriff auf den Achtstundentag in Deutschland ausschließt, fordert eine Vereinbarung über die Durchführung des Dawes- Berichts, welche die Aufrechterhaltung des Achtstundentages in Deutschland sichert und erwartet, daß, gemäß dem einstimmigen Beschluß der Arbeitergruppe auf der jüngsten Internationalen Arbeitskonferenz in Genf, das Internationale Arbeitsamt seine Bemühungen für die Sicherung des Achtstundentages fortsetzt.
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Vor allem aber fordert die Konferenz, daß der Sachverständigenplan sobald als möglich ergänzt werde durch Maßnahmen, die den Beschlüssen der Frankfurter Fünfländerkonferenz in allen Punkten Rechnung tragen.Die Bedeutung der Londoner Konferenz lag darin, daß sie zum erstenmal in der Geschichte der Nachkriegsjahre die Verständigung an Stelle des Diktats setzte. In diesem Sinne wurde das Londoner Abkommen von den Parteien Frankreichs, Englands und Belgiens akzeptiert und von der Sozialdemokratie Deutschlands zur Parole des Kampfes zwischen den Anhängern der Gewalt und den Anhängern der Verständigung gemacht, der bei den Reichstagswahlen vom 7. Dezember 1924 seinen Abschluß mit einem Erfolg der Verständigungspolitik fand.Das Wahlergebnis kam jedoch weder in der inneren Politik Deutschlands, noch in der internationalen Politik zu vollkommen entsprechender Auswirkung. Dieser hatten andere Ereignisse, insbesondere der Rücktritt der englischen Arbeiterregierung, wieder eine ungünstige Wendung gegeben, die im Verlauf der folgenden Monate das bereits Erreichte immer weiter zurückschraubte. Die Regelung der Reparationsfrage blieb dort stehen, wohin sie durch die Londoner Konferenz gebracht worden war. Sie machte nicht nur keine Fortschritte, sondern es waren im Gegenteil Rückschläge zu verzeichnen, wie die Verlängerung der Besetzung Kölns, gegen die die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in ihrer Sitzung in Brüssel im Januar 1925 energischen Protest erhob. (Siehe Seite 37.)Der unleugbare Erfolg, den die von der Internationale und den sozialistischen Parteien vertretene Verständigungspolitik in der Regelung der Reparationsfrage erzielt hat, ist daher, so erfreulich er ist, noch durchaus imvollkommen. Wohl können insbesondere unsere belgischen und französischen Genossen mit Genugtuung darauf hin- weisen, das, was vor kurzem noch die Sozialisten allein im Angesicht des entfesselten Nationalismus gegen Verleumdung und Verhetzung vertraten, heute auch von den bürgerlichen Parteien ihrer Länder als die einzig mögliche Politik anerkannt wird. Dennoch ist das Erreichte ungenügend. Noch ist das Problem der interalliierten Kriegsschulden, das mit der Reparationsfrage auf das innigste verbunden ist, ungelöst. Noch ist die Forderung der Internationale, daß bei der Regelung der Reparationsfrage auch und vor allem „den sozialen Erwägungen Rechnung getragen werde“, nicht verwirklicht, noch ist namentlich die Lastenverteilung in Deutschland nicht so geregelt, daß die Gefahren, die aus ihr der deutschen wie der internationalen Arbeiterschaft drohen, verhütet werden. Insbesondere aber bildet die Regelung der Reparationsfrage doch nur die halbe Lösung der westeuropäischen Probleme, deren andere Hälfte die Frage der Sicherungen ist, die sich mit den weiteren Problemen der Abrüstung, der Schiedsgerichtsbarkeit, des Völkerbundes zu dem Gesamtkomplex der rechtlichen, technischen und organisatorischen V o r a u s s e t z u n g e n  d e s  F r i e d e n s  verbindet. So führt ein direkter Zusammenhang von der Tätigkeit der Internationale auf dem Gebiet der Reparationsfrage einerseits zu ihren Bemühungen um die internationale Sicherung des Achtstundentages, andererseits zu ihren Bestrebungen für Abrüstung und Schiedsgerichtsbarkeit, die in besonderen Abschnitten dieses Berichts dargestellt werden sollen.Die auf die Reparationsfrage bezüglichen Beschlüsse haben folgenden Wortlaut:



HJALMAR BRANTING

gestorben am 24. Februar 1925
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Resolution der gemeinsamen Sitzung der Bureaus der SAI. und 

des IGB. in Brüssel (Oktober 1923).
D i e  R u h r b e s e t z u n g .

1. In ihrem beharrlichen Streben, einen sicheren und dauerhaften Frieden in Europa herbeizuführen, haben die gewerkschaftlichen und politischen Organisationen des Proletariats sich von Anfang an bemüht, eine gerechte und wirksame Lösung des Reparationsproblems zu finden. Die englischen, französischen und belgischen Arbeiter sind in dieser Frage zu einer vollständigen Einigung mit den deutschen Arbeitern gelangt. Namentlich die Resolutionen von Amsterdam und Frankfurt haben dieser Verständigung eine präzise Form gegeben, und der Wert dieses Entwurfs einer Lösung ist erwiesen durch die Tatsache, daß sich eine immer größere Einstimmigkeit nicht nur unter Leuten guten Willens aller Kreise und aller Länder, sondern auch den offiziellen Sachverständigen der internationalen Regierungskonferenzen zugunsten aller wesentlichen Bestimmungen dieses Entwurfs kundgibt.Die Konferenz erinnert daran, daß dieser Entwurf namentlich vorsieht:
a) Die Verpflichtung von seiten Deutschlands, die zerstörten Gebiete in vollem Maße seiner Leistungsfähigkeit wiederaufzubauen, wobei diese Leistungsfähigkeit durch eine unparteiische Autorität zu bestimmen wäre.b) Annullierung derjenigen Lasten, die Deutschland in bezug auf die Kriegspensionen aufgebürdet wurden, im Widerspruch zu Wilsons 14 Punkten, die beiderseits als Grundlage des Waffenstillstandes angenommen waren.c) Streichung der interalliierten Kriegsschulden.d) Einführung eines Systems von Natural- und Arbeitsleistungen innerhalb der Grenzen seiner Anwendungsmöglichkeit.
e) Die Emission internationaler Anleihen zum Zwecke der schnellen Leistung der Reparationen und der Umwandlung der Schuld Deutschlands gegenüber den alliierten Ländern in eine gewöhnliche Schuld ohne politischen Charakter.
2. Die beteiligten Staaten haben sich jedoch nicht dieser Politik des Friedens und des wahren Wiederaufbaus zugewendet. Während die Arbeiter sich untereinander verständigten, weigerten sich die Regierungen, zu einer gegenseitigen Verständigung zu gelangen. Die Vertreter der alliierten Mächte können sich nicht darüber einigen, was von Deutschland gefordert werden soll, und ihr Streit verschärft noch die ohnedies schon so gefährliche Lage Europas.Endlich sind die Regierungen Frankreichs und Belgiens, entgegen allem Völkerrecht, zur Anwendung der brutalen Gewalt, zu einem förmlichen Kriegsakt geschritten, indem sie unter dem Vorwand einer Verfehlung von untergeordneter Bedeutung durch ihre Truppen das Ruhrrevier besetzen ließen, mehr als hunderttausend Proletarier aus ihren Heimstätten vertrieben, die elementarsten Bürgerrechte unterdrückten, Deutschland in brutaler Weise von seinen wichtigsten Wirtschaftsgebieten trennten, das ökonomische Chaos, Elend, Not und die furchtbarste soziale Desorganisation heraufbeschworen.
3. Die Arbeiter Frankreichs und Belgiens haben im Einvernehmen mit allen Organisationen der politischen und gewerkschaftlichen Internationale niemals aufgehört, mit aller Energie gegen dieses Attentat auf das Völkerrecht und auf die elementarsten Rechte der Arbeiterklasse zu protestieren. Sie haben nicht aufgehört, die öffentliche Meinung darüber aufzuklären, daß diese schlechte Tat zugleich auch ein schlechtes Geschäft sein würde. Die Resultate zeigen, bis zu welchem Grade sie Recht hatten. Die Politik Poincares, mit der die Politik der belgischen Regierung Hand in Hand geht, hat keine Reparationen zutage gefördert. Die „produktiven Pfänder“ haben sich als unfruchtbar erwiesen. Die Gewalt hat, wie immer, nichts als Un-
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glück erzeugt. Das Elend in Deutschland hat die Möglichkeit einer Lösung in weite Ferne gerückt und verschärft in der ganzen Welt die ökonomischen Schwierigkeiten. Die politische Krise Deutschlands und das Chaos, von dem es bedroht ist, bildet eine Gefahr für ganz Europa. Noch niemals standen wir einer so furchtbaren Krise gegenüber. Die ganze Kultur des Westens ist in Gefahr.4. Die Arbeiterorganisationen warnen das Proletariat aller Länder vor diesen Gefahren, Sie erinnern daran, daß die Gewalt immer wieder Gewalt erzeugt und daß sie, wenn sie es zulassen, daß dem deutschen Proletariat Gewalt angetan wird, sie ihrerseits Gefahr laufen, nicht nur die Opfer eines Krieges nach außen, sondern auch der brutalen Diktatur im Innern zu werden.Sie rufen es auf, die Anstrengungen zur Sicherung des Friedens und für eine internationale Verständigung zu verdoppeln. Sie richten den dringenden Appell an die Vereinigten Staaten, ihren vollen Anteil an dem finanziellen und ökonomischen Wiederaufbau Europas und der Wiederherstellung des Weltfriedens zu nehmen.Die Arbeiterorganisationen verurteilen auf das schärfste die Politik Poincares und aller jener, die nach der Aufhebung des passiven Widerstandes auf die politische Zertrümmerung Deutschlands und seine ökonomische Vernichtung spekulieren und die Eröffnung von Verhandlungen von immer neuen und immer schärferen Bedingungen abhängig machen. Sie rufen das Weltproletariat in diesem kritischen Momente zur höchsten Wachsamkeit und fordern es auf, sich für folgende unmittelbar dringende Notwendigkeiten einzusetzen:a) Sicherung der Rückkehr der Ausgewiesenen aus der Ruhr und Amnestie für alle, die verurteilt wurden, weil sie sich geweigert haben, die Befehle der Besatzungsbehörden durchzuführen.b) Wiederherstellung ungehemmter Verbindung zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet Deutschlands.c) Zurücknahme der den deutschen Beamten auferlegten Verpflichtung, den Besatzungsbehörden den Treueid zu leisten, eine Verpflichtung, gegen die die Bevölkerung der besetzten Gebiete während des Krieges den energischsten und berechtigsten Protest erhoben hat.d) Sofortige Aufnahme der Verhandlungen zwischen Deutschland und den alliierten Mächten ohne irgendwelche neue Bedingungen.

Resolution der Exekutive der SAI., beschlossen in Luxemburg (Februar 1924).
Z u r  p o l i t i s c h e n  L a g e .

Die Internationale hat seit jeher die moralischen Kräfte der Menschheit als die Grundlage jener neuen Gesellschaftsordnung angerufen, die die Arbeiterklasse schaffen will. Sie begrüßt aus ganzem Herzen den Erfolg der Bemühungen der englischen Genossen, die, von den gleichen Gedanken erfüllt, der internationalen Politik, die bis nun der Kampfboden für die raubgierigen Interessen des Kapitalismus in den verschiedenen Ländern war, eine neue Wendung geben wollen.In der gegenwärtigen Situation hält es das Exekutivkomitee der Internationale nicht für notwendig, die so oft erlassenen Erklärungen über die Voraussetzungen einer Politik des Friedens und der Versöhnung nach diesem Weltkrieg, zu dem das alte kapitalistische und antidemokratische Herrschaftssystem geführt hat, noch einmal zu wiederholen. Es genügt hier festzustellen, daß der Gang der Ereignisse uns vollkommen recht gegeben hat. Stets haben wir die vollständige Nutzlosigkeit und die Gefahren einer Politik der Gewalt und des Zwanges aufgezeigt. Es ist eine Schmach für die Menschheit, daß fünf Jahre nach dem formellen Friedensschluß die Bevölkerung weiter Gebiete unter der Willkürherrschaft des Militarismus der Sieger verbleibt, und wir erheben lauter als je die von der Internationale so oft gestellte Forderung nach der schnellsten Räumung der besetzten Gebiete.
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Zugleich wiederholen wir, daß der Wiederaufbau der durch das schreckliche Wüten des Krieges zerstörten Gebiete ohne Umschweife und ohne Hinterhältigkeit durchgeführt werden soll.
Indem die Exekutive konstatiert und es als Fortschritt anerkennt, daß seit dem Siege der britischen Arbeiterpartei die kapitalistischen Regierungen selbst gezwungen sind, eine friedliche ökonomische Lösung des Reparationsproblems zu suchen, macht sie doch nachdrücklich darauf aufmerksam, daß auch eine friedliche ökonomische Lösung des Reparationsproblems, wie die kapitalistischen Regierungen sie nunmehr suchen, zu einer ernsten Gefahr für das internationale Proletariat werden kann.
Wenn nämlich die Lösung der deutschen Arbeiterklasse Lasten auferlegte, die nur getragen werden könnten bei Verlängerung der Arbeitszeit in Deutschland über acht Stunden und bei empfindlicher Senkung des Reallohnes der deutschen Arbeiter, dann würde der Mechanismus der kapitalistischen Konkurrenz auch auf die anderen Länder einen Druck zur Verlängerung der Arbeitszeit und zur Senkung der Löhne üben. Die Reparationen würden auf diese Weise faktisch bezahlt werden nicht von den für den Krieg verantwortlichen und an den Kriegsfolgen bereicherten kapitalistischen Klassen Deutschlands, sondern von den Arbeitern aller Länder.
Die Exekutive warnt daher die Arbeiter aller Länder vor der ernsten Gefahr, daß die kapitalistischen Regierungen, die bisher durch den Streit um die Reparationen die Lebenshaltung der Arbeiter gedrückt haben, nunmehr durch eine Verständigung über die Lösung des Reparationsproblems mit rein kapitalistischen Methoden die Lebenshaltung der Arbeiter noch weiter zu drücken versuchen werden.
Angesichts dieser Gefahren erklärt die Exekutive, daß die Verständigung über das Reparationsproblem nicht nur die Befreiung der besetzten Gebiete ermöglichen und nicht nur den Anspruch Frankreichs und Belgiens auf Reparationen mit der Notwendigkeit der Stabilisierung der Währungen und der Wiederherstellung des ökonomischen Gleichgewichts in Europa in Einklang bringen, sondern auch die internationale Arbeiterklasse vor einer allzu heftigen deutschen Konkurrenz dadurch schützen muß, daß sie die Wiederherstellung des Achtstundentages in Deutschland und seine Aufrechterhaltung in der ganzen Welt garantiert und das Schwergewicht der Reparationsleistungen nicht der deutschen Arbeit, sondern dem deutschen Kapital auferlegt.
Wir bestehen daher auf der Forderung, daß in der schweren Frage der Reparationen, die augenblicklich in der ganzen Welt obenan steht, nicht bloß den rein ökonomischen und finanziellen, sondern auch den sozialen Erwägungen Rechnung getragen werde. Wir bestehen nicht minder auf der absoluten Notwendigkeit, endlich mit den veralteten Methoden zu brechen und an ihre Stelle jene Politik der Aufrichtigkeit und des Vertrauens zu setzen, die stets die internationalen Beziehungen der Arbeiterparteien untereinander geleitet hat. Ohne sie wird man niemals zu jenem Gefühl wechselseitiger Sicherheit gelangen, das für die friedliche Entwicklung der Welt ebenso wichtig ist, wie die Lösung des Reparationsproblems selbst. Durch guten Willen, dadurch, daß der noch unzulängliche Völkerbund umfassender und demokratischer gestaltet wird, wird es sicher möglich sein, diesem Gefühl der Sicherheit nahe zu kommen, das die notwendige Vorbedingung ist, um den Rüstungen Einhalt zu gebieten und zur allgemeinen Abrüstung und zu dem obligatorischen Schiedsvertrag zwischen den Staaten zu gelangen, die die Internationale ebenso fordert wie die Entmilitarisierung und Neutralisierung gewisser Grenzgebiete. Wir hoffen, daß auch diese Fragen, von denen vielleicht die Zukunft der Menschheit abhängt, die der Krieg in einem Zustand der Zerrissenheit zurückgelassen hat, einer gründlichen Untersuchung zugeführt werden.
In diesem Augenblick, in welchem gewisse Anzeichen trotz allem zu Hoffnungen berechtigen, ruft die Internationale daher noch einmal die Arbeiterklasse und alle, die guten Willens sind und die erkannt haben,
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daß heute die Arbeiterklasse die wirkliche große Trägerin des Fortschritts ist, auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um eine Lösung der Probleme herbeizuführen, die so lange den Ausblick verdüstert haben.

Aus dem Beschluß der Exekutive der SAI. in Wien (Juni 1924).
Die Exekutive hat die durch das Sachverständigengutachten geschaffene internationale Lage geprüft. Sie stellte fest, daß alle unmittelbar beteiligten sozialistischen Arbeiterparteien dem Sachverständigengutachten gegenüber eine vollkommen übereinstimmende Haltung einnehmen und bestätigte die bereits in Luxemburg gefaßten Beschlüsse.

Resolution der gemeinsamen Sitzung der Bureaus der SAI. und des IGB. in Amsterdam (Juli 1924).
D a s  S a c h v e r s t ä n d i g e n g u t a c h t e n .

Die Konferenz verzichtet in diesem Moment darauf, das ganze Problem der ökonomischen und politischen Schwierigkeiten, in die der Weltkrieg die Menschheit gestürzt hat, darzulegen. Dies ist in den Beschlüssen der Konferenzen von Amsterdam im April 1921, des Kongresses vom Haag im Dezember 1922 und des Kongresses von Hamburg im Mai 1923 eingehend geschehen. Die Konferenz erinnert heute bloß daran, daß schon auf Grund der Beschlüsse der Frankfurter Fünfländer-Konferenz im März 1922 sich folgende Forderungen ergaben:
1. Die endgültige Festsetzung der von Deutschland noch geschuldeten Summe auf einen Betrag, der in seinem Gegenwartswert den wirklichen Betrag der materiellen Reparationen darstellt.
2. Die Festsetzung eines Zahlungsplanes, der mit Hilfe internationaler Kreditoperationen sobald wie möglich Deutschland von seiner Schuld befreit und alsbald den Gläubigermächten die zur Reparation notwendigen Summen zur Verfügung stellt.
3. Der Abschluß von Uebereinkommen zwischen den alliierten Regierungen, die es ermöglichen, für die eigentlichen Wiedergutmachungen die Gesamtsumme der erwähnten Zahlungen zu verwenden. Das setzt seitens der alliierten Mächte und der Vereinigten Staaten von Amerika voraus:a) Verzicht auf die Forderungen an Deutschland, soweit sie Militärpensionen betreffen;

b) allgemeine Annullierung ihrer gegenseitigen Forderungen und Schulden.Die Konferenz stellt fest, daß der Plan der Sachverständigen zwar gewisse Ansätze zur Lösung des Problems im Sinne der ersten beiden Forderungen enthält, daß er aber bezüglich des dritten Punktes versagt. Sie stellt fest, daß der Plan der Sachverständigen das Reparationsproblem in der Weise zu lösen sucht, daß er der deutschen Arbeiterklasse verhältnismäßig ungleich schwerere Lasten auferlegt als den kapitalistischen Klassen Deutschlands und die deutsche Reichseisenbahnverwaltung kapitalistischen Einflüssen des Auslandes aussetzt.Sie erklärt daher, daß es aus diesem Grunde unmöglich ist, diese Lösung als eine den Forderungen der gewerkschaftlichen und sozialistischen Internationale entsprechende anzusehen.
Indes, trotz aller Mängel und Fehler des Sachverständigengutachtens würde ein Scheitern der gegenwärtigen Aktion nichts Besseres an seine Stelle setzen, sondern im Gegenteil die Krise Europas auf das schlimmste verschärfen. Unter diesen Umständen ist die Durchführung des Sachverständigenplanes heute die einzige unmittelbar mögliche Lösung.
Die beteiligten Regierungen haben sich übrigens bereits über die uneingeschränkte Annahme des Sachverständigengutachtens geeinigt, die die Aufhebung der wirtschaftlichen Besetzung des Ruhrgebietes einschließlich Düsseldorfs, Ruhrorts und Duisburgs, sobald die im Sachverständigengutachten festgesetzten Bedingungen erfüllt sein werden, mit sich bringt.
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Anderseits müßte jeder Versuch, die militärische Okkupation länger aufrechtzuhalten als die ökonomische, zur Folge haben, daß
1. der Zustand der Wirrnis und Unsicherheit, der die Wiederherstellung des Friedens und den Wiederaufbau Europas verhindert, weiter bestehen bliebe;2. die Durchführung des Planes der Sachverständigen in Gefahr geriete, indem das Vertrauen, das diese selbst für seinen Erfolg als unbedingt notwendig erachten, erschüttert würde.Daher fordert die Konferenz die Aufhebung der militärischen Besetzung der obenbezeichneten Gebiete gleichzeitig mit der Aufhebung der ökonomischen.Sie fordert auch, daß Deutschland von der Konferenz in London eingeladen werde, so daß endlich an Stelle des Systems des Diktats das System der Verhandlungen gleichberechtigter Völker tritt.Die Konferenz betont die Notwendigkeit der unverzüglichen Ratifikation des Abkommens von Washington über den Achtstundentag in allen Ländern. Sie nimmt zur Kenntnis, daß der Sachverständigenplan seinem Sinne nach jeden Angriff auf den Achtstundentag in Deutschland ausschließt, fordert eine Vereinbarung über die Durchführung des Dawes-Berichts, welche die Aufrechterhaltung des Achtstundentages in Deutschland sichert und erwartet, daß, gemäß dem einstimmigen Beschluß der Arbeitergruppe auf der jüngsten Internationalen Arbeitskonferenz in Genf, das Internationale Arbeitsamt seine Bemühungen für die Sicherung des Achtstundentages fortsetzt.Vor allem aber fordert die Konferenz, daß der Sachverständigenplan sobald wie möglich ergänzt werde durch Maßnahmen, die den Beschlüssen der Frankfurter Fünfländer-Konferenz in allen Punkten Rechnung tragen.

Resolution der Exekutive der SAI., beschlossen in Brüssel 
(Januar 1925).

D ie  R ä u m u n g  d e r  b e s e t z t e n  G e b i e t e .
Die immer wiederkehrenden Zwischenfälle, die die Klauseln des Vertrages von Versailles über die Entwaffnung und die interalliierte Kontrolle hervorrufen, werden erst ein Ende nehmen, wenn diese Verpflichtungen nicht mehr einseitig, sondern allen Ländern unter internationaler Kontrolle auferlegt werden. Die Exekutive fordert die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund als eine Voraussetzung einer internationalen Organisation der Abrüstung und des Friedens.Die Exekutive verlangt, daß der Bericht der Kontrollkommission veröffentlicht werde, damit die Völker in Kenntnis der Tatsachen gesetzt werden, mit denen man die Verlängerung der Okkupation Kölns zu begründen vorgibt.Die Versuche deutscher Nationalisten und Militaristen, sich der Kontrolle zu entziehen und heimlich zu rüsten, Anstrengungen, deren entschiedene Abwehr die deutsche Demokratie von der deutschen Regierung fordert, rufen nur die Gefahr reaktionärer Unternehmungen gegen die Freiheit des deutschen Volkes selbst hervor, sie liefern aber die Vorwände für diejenigen, die aus ganz anderen Beweggründen die Okkupation der Ruhr und, über den im Vertrag von Versailles festgesetzten Termin hinaus, die militärische Besetzung Kölns verlangen, die Nachbarstaaten zu Verstärkung ihrer Rüstungen zu drängen suchen und durch all das die Unsicherheit in Europa vermehren.Die Exekutive verurteilt den Aufschub der Räumung der besetzten Gebiete als ein Hindernis für die Konsolidierung des Friedens. Sie nimmt zur Kenntnis, daß die angeschlossenen Parteien Großbritanniens, Belgiens und Frankreichs entschlossen sind, energisch ihre Bemühungen fortzusetzen, um den militärischen Okkupationen ein Ende zu machen, wie anderseits die deutsche Sozialdemokratie entschlossen ist, ihren Kampf gegen die Rüstungsversuche fortzusetzen.
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3. Die Probleme des Ostens.
Dem Frieden, wie er aus dem Weltkrieg und dem durch ihn ge« schaffenen Staatenzustand hervorging, drohten nicht nur Gefahren im Westen. Nicht minder schicksalsschwer sind die Probleme des Ostens, der seit den angeblichen Friedensschlüssen ebensowenig,] a noch weniger zur Ruhe gekommen ist. Der italienische Ueberfall auf Korfu, der jugoslawisch-bulgarische, der türkisch-griechische Konflikt wegen der Ausweisung des Patriarchen aus Konstantinopel, die Wirren in Albanien, der Aufstand der Kurden — um nur einige der stets von neuem aufflackernden Zwischenfälle zu nennen, die sich während der Periode dieses Berichts ereignet haben — beweisen, daß aus der blutgedüngten Erde, auf der die Nationen des Ostens sich zu formen, ihre Staaten zu bilden und zu einem geschichtlichen Schicksal zu erwachen beginnen, immer wieder neue Flammen aufschlagen. Es glimmt unter der Asche alter Reiche, und der Druck neuer Despotien facht die Brände an.
Inmitten dieser Wirren steht als der bedeutsamste Machtfaktor des Ostens ein Staat, der nicht nur wegen seiner außenpolitischen Stellung, sondern auch wegen seiner inneren Struktur die Aufmerksamkeit der Sozialisten in hohem Maße auf sich lenkt: Rußland.

A) Rußland und Georgien.
Das Problematische, das die Erscheinung des heutigen Rußland darbietet und das diesen Staat zum meistumstrittenen der jüngsten Geschichte gemacht hat, ist in der Resolution des Hamburger Kongresses „lieber Rußland“ klar ausgesprochen:

Der Kongreß erachtet es nach wie vor als die Pflicht der Arbeiter 
der ganzen Welt, mit allen Kräften gegen die Bestrebungen der imperia
listischen Mächte anzukämpfen, in den inneren Angelegenheiten Rußlands 
zu intervenieren, oder in Rußland einen neuen Bürgerkrieg zu entfesseln, 
und erklärt im Namen der Millionen sozialistischer Proletarier, die hinter 
ihm stehen, und im Interesse sowohl der russischen als auch der ganzen 
internationalen Arbeiterklasse, der gewaltsamen Intervention des Imperia
lismus die moralische Einwirkung des internationalen Proletariats ent
gegenzustellen. Um aber Rußland als eine Stütze der Revolution zu er
halten und es nicht zu einem Herd der Weltreaktion werden zu lassen, 
unterstützt der Kongreß folgende Forderungen der russischen Sozialisten, 
wobei er der Sowjetregierung ihren proletarischen Ursprung ins Ge
dächtnis ruft:

1. Sofortige Einstellung der Verfolgungen gegen Sozialisten und 
andersdenkende Arbeiter und Bauern in Rußland und dem von russischen Truppen okkupierten Georgien. Sofortige Freilassung aller Personen, die 
für die Propaganda ihrer politischen Ueberzeugungen verurteilt, verhaftet 
oder verbannt worden sind.

2. Vollkommener Verzicht auf das System der terroristischen Partei
diktatur und Uebergang zum Regime der politischen Freiheit und der 
demokratischen Selbstverwaltung des Volkes.

Es muß indes offen aufgesprochen werden, daß das Problematische dieser Erscheinung nicht in allen Ländern, wo das Phänomen der russischen Revolution und die Illusionen des Bolschewismus die
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Massen der Arbeiter tief erregt hatten, in gleicher Weise erkannt und begriffen, auch nicht von allen sozialistischen Parteien in gleichem Maße klargestellt wurde. Wo die Arbeiter am eigenen Leibe das Verbrechen der Zerschlagung der proletarischen Organisation erlitten, hierauf mit eigenen Augen den moralischen Verfall sahen, in den die finanzielle und politische Abhängigkeit von Moskau die meisten kommunistischen Parteien geführt hat, dort hat sich diese Klärung rasch vollzogen und ist heute größtenteils bereits beendet. Wo jedoch besondere Umstände, das Fehlen einer kommunistischen Partei oder die völlige Absurdität ihrer Methoden, der Arbeiterklasse diese schmerzliche Lektion ersparten, dort geht die grundsätzliche Klärung nur langsam vor sich, und sie ist ebenso der Einwirkung momentaner Interessen ausgesetzt wie umgekehrt in jenen Ländern, die in der unmittelbaren politischen und militärischen Einfluß- und Interessensphäre Sowjetrußlands liegen und denen daher die allzu große Nähe und die Situation des Augenblicks vielfach den historischen Ausblick trüben.Diese Fortschritte und zeitweiligen Rückschläge in der Erkenntnis des russischen Problems fanden ihr Echo in den Beratungen der Internationale. Das russische Problem und die damit zusammenhängenden Fragen wurden in mehreren Sitzungen der Geschäftskommission, in den Sitzungen des Bureaus in Brüssel im Oktober 1923 und ganz besonders ausführlich im Januar 1925, sowie in beinahe jeder Sitzung der Exekutive diskutiert.Hierbei hat sich während der Berichtsperiode in der Gestaltung des Problems selbst ein bedeutsamer Wandel vollzogen. Während die wirtschaftliche und innerpolitische Situation Rußlands mehr oder weniger stabil blieb und nur in der allerletzten Zeit der Bolschewismus seine Wirtschaftspolitik neuerdings im Sinne vermehrter Konzessionen an die Großbauern und das Privatkapital revidierte, ist in der außenpolitischen Stellung Rußlands eine Wendung eingetreten, die vor allem den der Sozialistischen Arbeiter-Internationale angeschlossenen sozialistischen Parteien zu verdanken ist: d ie  A n e r k e n n u n g  d e r  r u s s i s c h e n  R e g i e r u n g  d u r c h  d i e  G r o ß m ä c h t e .  Es kann nicht genug Nachdruck auf die Feststellung gelegt werden, daß diese für Rußland entscheidende Tatsache das Ergebnis der Politik der Sozialistischen Arbeiter-Internationale gegenüber Sowjetrußland ist, da sie in den maßgebendsten Fällen dort erfolgte, wo sozialistische Parteien auf die Regierung ihres Landes Einfluß gewannen.Den Anfang machte — abgesehen von Deutschland — die Anerkennung der russischen Regierung durch die englische Arbeiterregierung.*) In ihrer Sitzung in Luxemburg im Februar 1924 stellte die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale mit Genugtuung fest,

. . .  daß nach der Anerkennung Sowjetrußlands durch die englische Arbeiterregierung und die Regierung Italiens die vollständige Anerkennung 
der Sowjetregierung durch alle anderen Mächte und die Wiederaufnahme

*) In chronologischer Reihenfolge aufgezählt, haben bisher folgende Staaten die Sowjetregierung anerkannt: Deutschland (April 1922), England (Februar 1924), Italien, Norwegen, Oesterreich, Griechenland. Danzig, Schweden, China, Dänemark, Mexiko, Ungarn, Frankreich (alle im Laufe des Jahres 1924), Japan (1925).
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der normalen Beziehungen zwischen Rußland und Europa nunmehr als 
unmittelbar bevorstehende Tatsache betrachtet werden kann, worin die 
Exekutive die beste Gewähr für die Einstellung des politischen Boykotts 
Rußlands und für die Unmöglichkeit der Wiederholung der Inter
ventions« und Blockadepolitik, sowie eine Förderung der Demokratisierung 
des politischen Regimes in Rußland erblickt.

Indem die Exekutive, in vollständiger Uebereinstimmung mit den Be
schlüssen des Hamburger Kongresses, die Bemühungen der sozialistischen Arbeiterparteien der einzelnen Länder für die Anerkennung der Sowjetregierung unterstützt und die angeschlossenen Parteien auffordert, überall 
dort, wo die Bourgeoisie die Anerkennung Sowjetrußlands de jure noch 
bekämpft oder sie an reaktionäre Bedingungen zu knüpfen sucht, ihre 
Anstrengungen für die Anerkennung Sowjetrußlands zu verstärken, wobei 
besondere Wachsamkeit nötig ist, damit die kapitalistischen Regierungen dem russischen Volk nicht Bedingungen auf erlegen, die wirtschaftlicher Versklavung gleichkommen;

erachtet es die Exekutive in um so höherem Maße für die Pflicht der sozialistischen Arbeiterparteien in allen Ländern, die Sozialisten Rußlands in ihrem Kampf gegen das System der politischen Unterdrückung 
zu unterstützen.

Dieser Beschluß wurde von der Exekutive in ihrer Sitzung in Wien (Juni 1924) bestätigt. Sie wiederholte den ihm zugrunde liegenden Gedanken mit allem Nachdruck in der feierlichen Kundgebung, die sie zur Sechzigjahrfeier der Internationale (28. September 1924) erließ, an jener Stelle des Manifests, wo es heißt:
Aber diese Phase der Verirrung wird ebenso überwunden werden, wie 

der Bakuninismus der 70er Jahre. Und dies wird um so eher geschehen, 
je früher Rußland aus seiner Isolierung befreit ist. Der Vertrag, den 
Großbritannien mit Rußland sich abzuschließen anschickt, kann ein wich
tiger Schritt in dieser Richtung sein.

Die Hoffnung, daß diese Erleichterung der außenpolitischen Situation Rußlands auch eine Entspannung des innerpolitischen Druckes und eine Erleichterung des Loses der s o z i a l i s t i s c h e n  G e f a n g e n e n  in d e n  b o l s c h e w i s t i s c h e n  K e r k e r n  zur Folge haben würde — eine Hoffnung, die namentlich in den Kreisen der englischen Partei genährt wurde — erwies sich leider als trügerisch. Der Druck, der in Rußland auf der sozialistischen Opposition lastet, wurde im Gegenteil eher stärker, die Lage der Gefangenen schlechter. Das Schicksal dieser Gefangenen hat die Internationale seit ihrer Gründung unaufhörlich beschäftigt. Immer wieder ist ihre Aufmerksamkeit auf die Hilferufe gelenkt worden, die aus den russischen Gefängnissen drangen und an denen sie, selbst um den Preis eines großen Aufwandes an scheinbar fruchtlosen Bemühungen, um so weniger Vorbeigehen konnte, als die moralischen und zeitweise physischen Qualen, die diese Hilferufe erpreßten, im Namen des Kommunismus zugefügt wurden.Der Hamburger Kongreß hatte in seiner Resolution über Rußland erklärt:
Der Kongreß spricht allen sozialistischen Opfern des bolschewikischen 

Terrors in Rußland und in Georgien seine wärmste Sympathie aus und er
klärt es als Pflicht aller Sozialisten und Arbeiterparteien, den russischen 
Sozialisten, die im Sinne dieser Resolution wirken, jede mögliche 
moralische und materielle Unterstützung angedeihen zu lassen.
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Im Dezember 1923 beauftragte die Geschäftskommission den Ge- nossen Shaw, das vorliegende Beschwerdematerial über die Behandlung der politischen Gefangenen zur Kenntnis des russischen Regierungsvertreters in London, Rakowski, zu bringen. Die Unterredung fand in einem Augenblick statt, da die russische Regierung ein Interesse daran hatte, angesichts der bevorstehenden Regierungsübernahme durch die Labour Party in England eine versöhnliche Haltung zur Schau zu tragen und hat zweifellos dazu beigetragen, daß unmittelbar darauf die Todesurteile über die zwölf Mitglieder des Zentralkomitees der Sozialrevolutionäre, von denen einer, Morossow, inzwischen Selbstmord verübt hatte, in Kerkerstrafen umgewandelt wurden.
In ihrer Sitzung in Luxemburg erhob die Exekutive neuerlich die Forderung nach vollständiger Amnestie für alle politischen Gefangenen. Sie empfahl den angeschlossenen Parteien ferner, Komitees zum Schutz der gefangenen Sozialisten in Rußland einzusetzen und beauftragte die Genossen Abramowitsch, Suchomlin und Tseretelli mit der Herausgabe einer Broschüre über die Verhältnisse in Rußland und Georgien. Bei ihrer Sitzung in London im September 1924 brachte die Exekutive ihre Sympathie für die russischen Genossen und die Sorge um ihr Schicksal dadurch zum Ausdruck, daß sie ihrer in dem Manifest zum 60. Gedenktag der Internationale besonders gedachte. Außerdem sandte sie in einer besonderen Resolution ihre Grüße den Gefangenen auf den Solowietzki-Inseln, von deren Hungerstreik damals die ersten Nachrichten eingetroffen waren.
Im November 1924, während des deutschen Wahlkampfes, veröffentlichte die kommunistische „Rote Hilfe“ plötzlich einen ,¿Offenen Brief“, in dem sie zu einem Austausch der politischen Gefangenen in Sowjetrußland gegen die in kapitalistischen Staaten eingekerkerten Kommunisten aufforderte. Das Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale erstattete hierüber an die Exekutive folgenden Bericht, der auf Beschluß der Exekutive (in ihrer Sitzung in Brüssel, Januar 1925) veröffentlicht wurde:

Die „Internationale Rote Hilfe“ hat zu Agitationszwecken bei den 
deutschen Reichstagswahlen einen offenen Brief veröffentlicht und von 
der SAI. eine Beantwortung gefordert. Eine solche Antwort schien bei 
dem Charakter dieser Veröffentlichung überflüssig. In Ländern, wo Par
teien, die der SAI. angeschlossen sind, als Regierung die Verantwortung 
tragen, wie in Schweden und Dänemark, gibt es keine kommunistischen 
Gefangenen. Daß aber eine kapitalistische Regierung sich zu Tausch
geschäften herbeilassen würde, wie dies Horthy-Ungarn einmal getan hat, 
würde bedingen, daß für s i e  wertvolle Austauschgefangene vorhanden 
sind. Es ist also der Gedanke dieses Austausches schon vom praktischen 
Gesichtspunkt kein mögliches Objekt einer sozialistischen Intervention. 
Aber abgesehen davon ist die ganze Argumentation der „Roten Hilfe“ auf 
einer lügenhaften Voraussetzung aufgebaut. Bei der Konferenz der drei Exekutiven im April 1922 in Berlin haben sich die Vertreter der Kommunistischen Internationale geweigert, folgenden Passus in die gemeinsame Deklaration aufzunehmen:

„Die Konferenz erklärt, daß es die Pflicht aller proletarischen Parteien ist, sich in ihrem Lande für die sofortige Befreiung aller politischen Gefangenen mit aller Energie einzusetzen, insbesondere jener, die sich



42
noch aus der Zeit des offenen Bürgerkrieges in Untersuch ungs- oder Strafhaft befinden.“

Die Delegation der Kommunistischen Internationale erklärte, diesem Passus nicht zustimmen zu können. Um die Konferenz nicht überhaupt 
scheitern zu lassen, sahen sich die Vertreter der beiden sozialistischen 
Exekutiven gezwungen, auf die Aufnahme dieses Passus zu verzichten, 
was sie in einer Erklärung zu Protokoll gaben. (Siehe Protokoll der Inter
nationalen Konferenz der drei internationalen Exekutivkomitees p. 52.) 
Wenn die „Rote Hilfe“ in dieser Angelegenheit einen Schritt weiter
kommen will, dann möge sie erst bei der Kommunistischen Internationale 
bewirken, daß sie ihren Standpunkt revidiere und es ermögliche, daß auch 
in Rußland für die Befreiung der Gefangenen in ebensolcher Weise gewirkt 
werden könne, wie in anderen Ländern.

Erst im Juni 1925 entschloß sich die Sowjetregierung endlich, das Gefangenenlager auf den Solowietzki-Inseln aufzulassen.
Von neuem wurde die Aufmerksamkeit der internationalen Arbeiterklasse auf das Schicksal der politischen Gefangenen und die inneren Zustände Rußlands überhaupt gelenkt, als im November und Dezember 1924 die englische Gewerkschaftsdelegation ihre vielumstrittene Reise nach Rußland unternahm und sowohl dort als nach ihrer Rückkehr in verschiedenen Reden, Erklärungen und in ihrem

gedruckten Bericht Ansichten äußerte, die mit den sonst innerhalb der ozialistischen Arbeiter-Internationale vertretenen Auffassungen zum Teil in Widerspruch standen. Die Bedenken, die diese Aeußerungen in den Kreisen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale hervorriefen, wurden in der gemeinsamen Sitzung der Bureaus der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und des Internationalen Gewerkschaftsbundes in Brüssel im Januar 1925 in der Erklärung zum Ausdruck gebracht, die Genosse Vandervelde im Namen des Bureaus der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, das ihn einstimmig beauftragt hatte, abgab. (Siehe Seite 46.)Mit Bedauern und Besorgnis mußte die Sozialistische Arbeiter- Internationale auch verzeichnen, daß Rußland, weit entfernt davon, die Verbesserung seiner außenpolitischen Stellung zu einer Lockerung des Regimes im Inneren zu benutzen (zu dem doch die Bedrohung von außen bisher den Vorwand geboten hatte), im Gegenteil sie dazu ausnützte, seinerseits zu einer aggressiven Außenpolitik überzugehen. In der Sitzung der Exekutive in Brüssel mußten die Vertreter der russischen Randstaaten feststellen, daß sich die Situation Rußlands im Verhältnis zu seiner Umgebung vollständig gewandelt hat: Während es früher galt, Rußland die Anerkennung zu erkämpfen und es vor einer kapitalistischen Intervention zu behüten, muß heute ebensosehr daran gedacht werden, Rußlands Nachbarn vor der r u s s i s c h e n  i m p e r i a l i s t i s c h e n  I n t e r v e n t i o n s p o l  i t i k zu schützen. Die Politik, die die Sozialistische Arbeiter-Internationale und die sozialistischen Parteien gegenüber Rußland seit Hamburg betrieben haben, muß heute ergänzt werden durch die ernste Warnung, daß jeder Versuch der russischen Regierung, unter dem Deckmantel einer revolutionären Aktion die Grenzen Rußlands nach Westen vorzuschieben, schwere Gefahren heraufzubeschwören droht.
Diese Gefahren wurden für alle Welt deutlich sichtbar durch den P u t s c h v e r s u c h  in E s t l a n d  am 1. Dezember 1924, der — im Zusammenhang mit den bedauerlichen Gewaltmaßnahmen, die ihm
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gefolgt sind — die Exekutive in ihrer Sitzung in Brüssel (Januar 1925) ausführlich beschäftigt hat. Es ist kein Zweifel, daß dem estnischen Volk das Schicksal des georgischen bereitet werden sollte.Dieses Schicksal, das erste Opfer des Sowjeiimperialismus geworden zu sein, gibt den Leiden G e o r g i e n s  ihre geschichtliche Bedeutung und weist ihm den Platz in dem Denken und Fühlen der internationalen Arbeiterklasse zu, dem die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale Ausdruck gab, indem sie in dem historischen Manifest zur Sechzigjahrfeier der Internationale erklärte:

Vor 60 Jahren war das Symbol für das Selbstbestimmungsrecht die 
Forderung der Unabhängigkeit Polens. Die Selbständigkeit Polens ist 
verwirklicht. Heute bekennen wir uns zu diesem Grundsatz der Ersten 
Internationale, indem wir fordern das Selbstbestimmungsrecht Georgiens 
als Symbol dieser Forderung für alle anderen Völker, die der Gewaltherr
schaft unterworfen sind.
Der Hamburger Kongreß hatte bezüglich Georgiens ausgesprochen: 

Der Kongreß bestätigt die Beschlüsse der Zweiten Internationale und 
der Wiener Arbeitsgemeinschaft über die georgische Frage und fordert 
die Räumung Georgiens durch die Sowjettruppen und die Wiederherstellung der Souveränität des georgischen Volkes.

Die Stellungnahme der sozialistischen Parteien gegenüber Georgien wurde um so bedeutungsvoller, als im Zusammenhang mit der rechtlichen Anerkennung der russischen Regierung durch die Regierungen der übrigen Staaten, die von den Sozialisten gefordert und durchgesetzt wurde, sich mit der politischen und moralischen Frage auch ein staatsrechtliches Problem verband. Schon in ihrer Sitzung in Luxemburg hat daher die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter- Internationale zu einer eigenen Resolution die angeschlossenen Parteien daran erinnert,
. . .  daß gemäß den Beschlüssen des Hamburger Kongresses die sozia

listischen Parteien, indem sie jede von der Regierung ihres Landes die An
erkennung der Sowjetregierung fordern, zugleich darüber wachen müssen, daß dieser Akt die Aufhebung der militärischen Besetzung Georgiens 
nicht hindert.Ende August 1924 brach in dem unterdrückten Georgien ein Aufstand aus. Die Nachrichten, die darüber in die Presse gelangten, lauteten äußerst widersprechend und noch viel später, während in der französischen Presse eine heftige Kontroverse zwischen den Kommunisten und unseren französischen und georgischen Genossen über die Ursprünge des Aufstandes geführt wurde, erschienen selbst in der englischen Parteipresse Berichte, die den Aufstand als eine belanglose Episode hinstellten. Erst als die georgischen kommunistischen Zeitungen selbst die Nachrichten von Massenhinrichtungen der Aufständischen und Erschießung unschuldiger Geiseln brachten, die von dem kommunistischen Führer Kakhiani mit dem zynischen Hohn begleitet wurden, daß die Menschewiki „einen demokratischen Aufstand nach demokratischen Regeln gemacht und es nicht zuwege gebracht haben, einen einzigen unserer Genossen hinzurichten, obwohl wir Hunderte erschossen.. ."  — erst da wurden die Ereignisse in ihrem ganzen schrecklichen Umfang bekannt und das Sekretariat der Sozialistischen Arbeiter-Internationale hat sein Möglichstes getan, die Kenntnis der wirklichen Vorgänge in der ganzen Welt zu verbreiten.

Die ersten Nachrichten von dem Aufstand trafen in London ge
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rade in dem Augenblick ein (9. September), als die Geschäftskommission der Sozialistischen Arbeiter-Internationale zu einer Sitzung zusammentrat. Die Sitzung kam nach gewissenhafter Prüfung des ihr vorliegenden Materials zu dem Ergebnis, dasselbe der unmittelbar bevorstehenden Tagung der Exekutive (in London, September 1924) zur Stellungnahme zu unterbreiten. Die Stellungnahme der Exekutive geschah auf Grund einer eingehenden Diskussion in sehr nachdrücklicher Weise. Außer dem zweifachen Hinweis auf Georgien in dem Manifest der Internationale 2um 60. Gedenktag ihrer Gründung beschloß die Exekutive eine eigene Resolution (siehe Seite 45), in der insbesondere der Geiselmord gebrandmarkt wurde. Die Resolution erinnert an den Bruch der feierlich abgeschlossenen Verträge, den Rußland durch den Ueberfall auf das friedliche Georgien beging, erklärt den Verzweiflungsausbruch des georgischen Volkes aus der Verweigerung jeder Möglichkeit zur legalen politischen Tätigkeit, protestiert gegen die blutigen Repressalien und verpflichtet alle angeschlossenen Parteien, das georgische Volk in seiner Forderung hach Zurückziehung der russischen Truppen und freiem Referendum zu unterstützen. Es sind die symbolischen Forderungen, die die Internationale nicht aufhören wird, für jede unterdrückte Nation zu vertreten.

Wir lassen die Texte der Resolutionen folgen:
Resolutionen der Exekutive der SAI., beschlossen in Luxemburg- (Febr. 1924).

R u ß l a n d .
Die Exekutive der SAI. konstatiert mit Genugtuung, daß nach der de-jure-Anerkennung Sowjetrußlands durch die englische Arbeiterregierung und die Regierung Italiens die vollständige Anerkennung der Sowjetregierung durch alle anderen Mächte und die Wiederaufnahme der normalen Beziehungen zwischen Rußland und Europa nunmehr als unmittelbar bevorstehende Tatsache betrachtet werden kann, worin die Exekutive die beste Gewähr für die Einstellung des politischen Boykotts Rußlands und für die Unmöglichkeit der Wiederholung der Interventions- und Blockadepolitik, sowie eine Förderung der Demokratisierung des politischen Regimes in Rußland erblickt.
Indem die Exekutive, in vollständiger Uebereinstimmung mit den Beschlüssen des Hamburger Kongresses die Bemühungen der sozialistischen Arbeiterparteien der einzelnen Länder für die Anerkennung der Sowjetregierung unterstützt und die angeschlossenen Parteien auffordert, überall dort, wo die Bourgeoisie die Anerkennung Sowjetrußlands de jure noch bekämpft oder sie an reaktionäre Bedingungen zu knüpfen sucht, ihre Anstrengungen für die Anerkennung Sowjetrußlands zu verstärken, wobei besondere Wachsamkeit nötig ist, damit die kapitalistischen Regierungen dem russischen Volk nicht Bedingungen auf erlegen, die wirtschaftlicher Versklavung gleichkommen;
erachtet es die Exekutive in um so höherem Maße für die Pflicht der sozialistischen Arbeiterparteien in allen Ländern, die Sozialisten Rußlands in ihrem Kampf gegen das System der politischen Unterdrückung zu unterstützen.
Die Exekutive sendet ihre Grüße den in den Gefängnissen und Verbannungsorten Rußlands schmachtenden Genossen, die trotz der unerhörten Verfolgungen ihren sozialistischen Ueberzeugungen treu geblieben sind, und betrachtet es als die Pflicht der der SAI. angeschlossenen Parteien, eine energische Aktion für die Forderung der vollständigen Amnestie für alle politischen Gefangenen in Rußland und für die Einstellung der Verfolgungen aller nichtkommunistischen Arbeiter- und Bauernorganisationen einzuleiten.
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G e o r g i e n .

In Anbetracht dessen, daß die rechtliche Anerkennung der Sowjetregierung von allen Regierungen Europas erwogen wird, bringt das Exekutivkomitee den angeschlossenen Parteien in Erinnerung, daß gemäß den Beschlüssen des Hamburger Kongresses die sozialistischen Parteien, indem sie jede von der Regierung ihres Landes die Anerkennung der Sowjetregierung fordern, zugleich darüber wachen müssen, daß dieser Akt die Aufhebung der militärischen Besetzung Georgiens nicht hindert.Das Exekutivkomitee fordert die angeschlossenen Parteien auf, eine Propag-anda zugunsten der Befreiung Georgiens von der Besetzung durch die Sowjettruppen gemäß den Beschlüssen von Hamburg zu veranstalten.
F ü r  d ie  s o z i a l i s t i s c h e n  G e f a n g e n e n .

Die Exekutive empfiehlt den der SAI. angeschlossenen Parteien in den einzelnen Ländern „Komitees zum Schutz der gefangenen Sozialisten in Rußland“ zu gründen, die für Geldsammlungen zugunsten der Gefangenen und für die Information der öffentlichen Meinung zu sorgen hätten.
M a t e r i a l  ü b e r  R u ß l a n d  u n d  G e o r g i e n .

Die Genossen Abramowitsch (Rußland, SDAP.), Suchomlin (Rußland, SR.) und Tseretelli (Georgien) werden mit der Herausgabe einer Broschüre betraut, welche das neueste Material über die Verhältnisse in Rußland und Georgien enthalten soll.
Aus dem Beschluß der Exekutive der SAI. in Wien (Juni 1924).
Die Exekutive hörte einen Bericht der russischen und georgischen Dele-Slerten über die Lage in der Sowjetunion. Sie bestätigte die Luxemburger eschlüsse über die russische Frage und über die militärische Okkupation Georgiens und stellte fest, daß es, unbeschadet des Kampfes der Internationale gegen jede kapitalistische und konterrevolutionäre Interventionspolitik der kapitalistischen Regierungen gegen die Sowjetunion, Pflicht aller sozialistischen und Arbeiterparteien ist, die sozialistischen Parteien in Rußland und Georgien zu unterstützen und in ihrer Presse und Literatur den immer stärker gegen die Arbeiter und Bauemmassen in der Sowjetunion wütenden Terror zur Kenntnis der Oeffentlichkeit zu bringen.

Resolutionen der Exekutive der SAI., beschlossen in London (Sept. 1924).
D ie  G e f a n g e n e n  a u f  d e n  S o l o w i e t z k i - I n s e l n .

Die Exekutive der SAI. sendet ihre brüderlichen Grüße und die Gefühle der wärmsten Sympathie den heroischen Märtyrern, die in den Kerkern der Solowietzki-Inseln im Hungerstreik stehen, um eine Regierung, die sich sozialistisch nennt, zur Erfüllung der elementarsten Rechte der Menschlichkeit gegenüber ihren Gefangenen zu zwingen.Die Exekutive beschließt, daß die angeschlossenen Parteien unverzüglich eine energische Aktion unter der Arbeiterklasse einleiten, um das Leben der heldenmütigen Kämpfer für die Freiheit zu retten und eine allgemeine Amnestie für politische Gefangene in Rußland durchzusetzen.
D e r  A u f s t a n d  i n G e o r g i e n .

Das Exekutivkomitee der SAI. hat mit Erschütterung die Nachricht über die gewaltsame Unterdrückung des Verzweiflungsausbruches des georgischen Volkes durch die russische Sowjetregierung vernommen, die im Februar 1921 unter Verletzung der feierlich abgeschlossenen Verträge in tiefstem Frieden das benachbarte kleine Georgien überfallen und erobert hatte.Entgegen allen Forderungen unserer georgischen Genossen und der gesamten sozialistischen Internationale haben die bolschewistischen Machthaber es immer abgelehnt, dem georgischen Volke das Selbstbestimmungsrecht zu gewähren. Durch ein Regime despotischer Parteidiktatur, das keinerlei legale politische Tätigkeit anderer Parteien zuläßt, haben sie jede Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung des georgischen Volkes und eine
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Regelung der georgischen Frage unmöglich gemacht und dadurch die völlig entrechteten Arbeiter, Bauern und Intellektuellen zur Verzweiflung getrieben.Die Ermordung von Dutzenden von sozialdemokratischen Geiseln, die mit dem Aufstand schon deshalb nichts zu tun haben konnten, weil sie viele Monate oder sogar Jahre vor dem Aufstande im Gefängnis saßen, findet seine Parallele nur in der niedrigen Verrohung des kapitalistischen Imperialismus während des Krieges.Die Exekutive erhebt vor der gesamten Arbeiterschaft der Welt feierlichen Protest gegen die blutigen Repressalien, die noch heute kein Ende nehmen wollen. Die russischen sozialistischen Parteien haben ihre internationale proletarische Pflicht erfüllt, indem sie sofort nach dem Bekanntwerden der blutigen Unterdrückung des Aufstandes in Georgien in einem Aufruf kundgaben, daß der Teil des russischen Proletariats, der in unserer Internationale vertreten ist, keine Verantwortung für die Gewalttaten der derzeitigen russischen Regierung hat, und daß er ebenso wie die gesamte Sozialistische Arbeiter-Internationale das volle Selbstbestimmungsrecht Georgiens anerkennt.Dieses Selbstbestimmungsrecht zu verteidigen ist eine Ehrenpflicht der gesamten Internationale, wie es die Verteidigung des polnischen Volkes für die Erste Internationale gewesen ist.Die Exekutive verpflichtet alle angeschlossenen Parteien, mit ihrer ganzen Energie und mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln die Arbeiter aller Länder zur Unterstützung der folgenden Forderungen des georgischen Volkes aufzurufen:Zurückziehung der bolschewistischen Armeen aus Georgien.Freies Referendum der georgischen Bevölkerung.
Erklärung der SAI. in der gemeinsamen Sitzung der Bureaus der SAI. und 

des IGB. in Brüssel (Januar 1925).
D ie  e n g l i s c h e  G e w e r k s c h a f t s d e l e g a t i o n  i n R u ß l a n d .

Die gemeinsame Sitzung der beiden Bureaus hat wichtige Gegenstände zu beraten: das Genfer Protokoll, die Nachtarbeit in den Bäckereien, den Achtstundentag. Wir treten in diese Beratungen in dem Geist freundschaftlicher Zusammenarbeit ein, der unsere früheren Zusammenkünfte ausgezeichnet hat.Aber bevor wir in sie eintreten, bin ich*) vom Bureau der SAI. beauftragt worden, Ihnen eine Erklärung abzugeben. Im Augenblick, da wir zum erstenmal nach der Reise der englischen Gewerkschaftsdelegation nach Rußland zusammentreten, können wir nicht umhin, in aller Freundschaft, aber mit aller Entschiedenheit unseren ernsten Bedenken über die Haltung Ausdruck zu geben, die die Delegation und einzelne ihrer Mitglieder — deren eines der Vorsitzende Ihrer Organisation ist — gegenüber der Sowjetregierung und der kommunistischen Internationale eingenommen haben.Der Bericht der Delegation ist allerdings noch nicht veröffentlicht. Aber die Delegation hat bereits ihre Schlußfolgerungen bekanntgegeben und einige ihrer Sprecher, so die Genossen Purcell und Bramley, haben öffentliche Erklärungen abgegeben, die in der kommunistischen Presse die weiteste Verbreitung gefunden haben.Selbstverständlich beabsichtigen wir nicht, hier in eine Diskussion über die Ansichten einzutreten, die die Delegation über die wirtschaftliche Lage Rußlands geäußert hat; wenn die Delegierten der Ansicht sind, daß diese sich von Jahr zu Jahr bessert, so war es ihr Recht und ihre Pflicht, das zu sagen. Aber es ist ebenso Recht und Pflicht derjenigen, die, wie wir, völlig entgegengesetzter Meinung sind, ihnen gegensätzliche Beweise und namentlich solche, die von der Sowjetregierung selbst stammen, entgegenzustellen.Aber gewisse Erklärungen, die teils die Delegation als solche, teils ihr Vorsitzender und ihr Sekretär abgegeben haben, sind ausgesprochen
') Der Sprecher war Vandervelde.
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politischen Charakters und gehen daher über den Wirkungskreis der gewerkschaftlichen Internationale hinaus. Sie können vielmehr einen Widerhall und einen sehr peinlichen Widerhall auf politischem Gebiet hervorrufen.Ich beschränke mich in diesem Augenblick auf zwei Beispiele. Die Delegation hat festgestellt, daß in Sowjetrußland „die Religionsgenossenschaften vollkommene Freiheit in der Ausübung ihres Gottesdienstes genießen“. Wenn somit unsere englischen Genossen das gewerkschaftliche Gebiet verlassen und die religiöse Freiheit auf das Aktivkonto des Bolschewismus setzen zu sollen glauben — wie kommt es, daß sie kein einziges Wort finden, um festzustellen und um zu bedauern, daß unter dem bolschewistischen Regime die grundlegenden Freiheiten der Presse, der Versammlung und der Koalition systematisch allen verwehrt werden, die nicht der herrschenden Partei angehören?Die Erklärung zitiert und kommentiert sodann die bekannte Aeußerung der englischen Delegation über Georgien und fährt fort:Unser Bureau hat es für seine Gewissenspflicht gehalten, bevor wir in die Beratung unserer Tagesordnung eingehen, seine Bedenken und Besorgnisse auszusprechen. Die Erfahrung hat uns gelehrt, was von der Taktik der sogenannten Einheitsfront, wie sie die Kommunisten verstehen und praktizieren, zu halten ist.Heute wenden die Kommunisten diese Taktik, die wir aus bitterer Erfahrung kennen, auf das gewerkschaftliche Gebiet an. Da es ihnen nicht gelungen ist, der Amsterdamer Internationale ihre Rote Gewerkschaftsinternationale entgegenzustellen, bemühen sie sich unter dem Vorwand der Einheitsfront, in sie einzudringen und ihre zerstörenden Keimzellen in sie hineinzutragen.Zwischen uns bestehen zu enge Bande, zu starke Sympathien und zu viele Berührungspunkte, als daß diese Versuche uns kalt lassen könnten. Was die Gewerkschaften schwächen kann, schwächt auch die sozialistische Bewegung; was die sozialistische Bewegung bedroht, bedroht auch die gewerkschaftliche Organisation. Wir haben gemeinsame Interessen zu verteidigen. Wir werden sie um so besser verteidigen, je mehr wir der kommunistischen Propaganda der Zerstörung die Einheitsfront der Gewerkschaften und der Arbeiterparteien entgegenstellen.

b) Die Baikanländer.
Das zweite Gefahrenzentrum des Nahen Ostens, das darum die besondere Aufmerksamkeit der Arbeiter aller Länder beansprucht, ist die B a 1 k a n h a 1 b i n s e 1. Der Hamburger Kongreß hat zu diesem Gegenstand erklärt:

Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Arbeitermassen darauf, 
daß nicht nur im Westen, sondern auch im Osten das Selbstbestimmungs
recht der Völker mit Füßen getreten wird.

Im Raum der von Rußland und Deutschland losgetrennten Völker 
von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, auf der Balkanhalbinsel und in 
Mitteleuropa sind manche der neuen Staatsgrenzen nicht nach dem Selbst
bestimmungsrecht der Völker gezogen, sondern durch die Gewalt diktiert 
worden. Der Kongreß verpflichtet die sozialistischen Arbeiterparteien, 
für das Selbstbestimmungsrecht aller dieser Völker einzutreten. Die 
Exekutive der Sozialistischen Arbeiterinternationale hat durch besondere Konferenzen der beteiligten sozialistischen Parteien eine einheitliche 
Politik der Arbeiterklasse zu friedlicher, demokratischer Lösung dieser 
nationalen Streitfragen vorzubereiten.

Diesem Auftrag des Kongresses ist voll entsprochen worden. Die Einberufung einer solchen Konferenz erschien um so wünschenswerter, als unmittelbar nach dem Hamburger Kongreß, im Juni 1923, der Staatsstreich in Bulgarien stattfand, der die Bauernregierung
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Stambuliiskys stürzte- Stambuliisky wurde ermordet. Ein versuchter Gegenaufstand der vereinigten Agrarier und Kommunisten im September 1923 wurde mit blutiger Grausamkeit unterdrückt. Das Bedürfnis nach Klarstellung der Beziehungen zwischen der bulgarischen Sozialdemokratischen Partei und der Regierung Tsankoff, der sie zuerst angehört hatte, aus der sie aber im Februar 1924 austrat, veranlagte zunächst das Bureau der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, das sich in seiner Sitzung in Brüssel im Oktober 1923 mit der Angelegenheit beschäftigte, eine Anfrage an die bulgarische Partei zu richten. In Luxemburg (Februar 1924) beschloß dann die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, eine Konferenz der sozialistischen Parteien der Balkanländer einzuberufen, die am 11. März 1924 in Bukarest zusammentrat. (Siehe Seite 108.) Die Konferenz erwies sich als ein außerordentlich nützliches und erfolgreiches Mittel der gegenseitigen Aufklärung und Verständigung.

Bei der Konferenz, der als Vertreter der Internationale die Genossen Adler und Tseretelli beiwohnten, bekräftigten die Vertreter der bulgarischen Partei die bereits eingeleitete Umstellung ihrer Politik durch eine Erklärung, an deren Umsetzung in die Praxis die Partei loyal, wenn auch nicht mit allzu großem Erfolg, gearbeitet hat. (Siehe Seite 50.) Sie wurde in ihrer Aktion stark behindert durch die ungünstige wirtschaftliche Lage Bulgariens, die durch den Zustrom der Flüchtlinge unerträglich verschärft wurde. Immerhin konnte die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in ihrer Sitzung in Wien (Juni 1924) aussprechen:
Da die bulgarische sozialdemokratische Partei aus der Regierung 

Tsankoff ausgetreten ist, sich in die schärfste Opposition gegen dieses 
Regierungssystem gestellt hat, für die volle Demokratisierung des Landes, 
für die Abschaffung der Ausnahmegesetze und für die Amnestie der 
politischen Angeklagten kämpft, und da die Exekutive die Versicherung 
erhalten hat, daß die Partei an dieser Politik festhalten wird, betrachtet 
die Exekutive die Streitfrage um die Beteiligung der bulgarischen Partei 
an dieser Regierung als erledigt.

In dem unglücklichen Lande gingen indessen die inneren Wirren weiter. Die wütende Fehde zwischen den rivalisierenden mazedonischen Gruppen, die terroristischen Methoden der Regierung, die brutale Willkür der Polizei, die die Gegner der Regierung zu Dutzenden geheimnisvoll „verschwinden“ und die Verhafteten massenhaft „Selbstmord“ begehen ließ, auf der anderen Seite die Verschwörermethoden der Kommunisten und Agrarier haben den Mord auf offener Straße zum alltäglichen Mittel des politischen Kampfes gemacht und in dem neuerlichen Bürgerkrieg vom April 1925, in dessen Verlauf das Bombenattentat in der Kathedrale von Sofia geschah, schließlich beide Seiten in eine unentwirrbare Blutschuld verstrickt. Gegenüber dieser furchtbaren Mechanik der Gewalt, die, einmal entfesselt, sich selbst weitertreibt, blieben die Bemühungen der sozialdemokratischen Partei ohne entscheidenden Einfluß auf die Ereignisse und auf die Leiden des Landes: vergebens protestierte die Partei in wiederholten Kundgebungen gegen den Terrorismus von beiden Seiten; vergebens stimmte sie in der Kammer gegen die Verhängung des Standrechts. Dieser Situation sah sich die Exekutive der SAI. gegenüber, als sie im Mai 1925 in Paris zusammentrat, um die Lage auf dem Balkan
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neuerdings zu prüfen. In ihrer Resolution (siehe Seite 54) wandte sie sich ihrerseits gegen die Gewaltpolitik von beiden Seiten, erklärte ihre Zustimmung zur Haltung der bulgarischen Partei und beschloß, abermals eine Konferenz der sozialistischen Parteien der Balkanländer einzuberufen und hierzu, namentlich zur näheren Untersuchung der Ereignisse in Bulgarien, eine Kommission zu entsenden.

Die zweite sozialistische Balkankonferenz trat am 12. Juni 1925 in Prag zusammen. (Siehe Seite 109.) Als Vertreter der Internationale waren die Genossen de Brouckere, Shaw und Adler anwesend. Der Bericht, den die internationale Kommission über die Ergebnisse der Konferenz erstattete (siehe Seite 55), stellt fest, daß die sozialdemokratische Partei Bulgariens bemüht ist, das Programm, das sie in ihrer Erklärung auf der ersten Balkankonferenz formuliert hat, zu verwirklichen und insbesondere auf eine ¡möglichst rasche Befragung des Volkes durch Neuwahlen zu dringen. Darüber hinaus hat die Partei eine Reihe weiterer Forderungen aufgestellt, die den Notwendigkeiten des Augenblicks entsprechen und die Grundlage ihrer parlamentarischen Aktion bilden. Bei diesen ihren Bemühungen muß sie die Unterstützung aller sozialistischen Parteien finden, die nicht nur durch ihre Presse einen Druck auf die bulgarische Regierung ausüben können, sondern auch die Verantwortung Europas für die Zustände in Bulgarien aufzeigen müssen, um diesem Lande bei der Lösung der brennendsten Probleme, die zugleich die eigentlichen Ursachen der immer wiederkehrenden Unruhen sind, dem Flüchtlingsproblem und der Frage der Reparationslasten, beizustehen.
Alle diese Probleme sind von einander abhängig und insbesondere die Flüchtlingsfrage ist nur durch das gemeinsame Einverständnis aller Balkanstaaten zu lösen. Deshalb war es die eigentliche Aufgabe der von der SAI. veranstalteten Konferenzen, das B a l k a n -  p r o b l e m  i n  s e i n e r  G e s a m t h e i t  aufzuzeigen. In diesem Sinne hat die erste sozialistische Balkankonferenz außerordentlich ersprießliche Arbeit geleistet, indem sie in einer gründlichen Aussprache, die im Augenblick einer äußerst gespannten Situation stattfand, die Gründe der K r i e g s g e f a h r  auf  d e m  B a l k a n  untersuchte. (Siehe Seite 52.) Im Angesicht der zugespitzten und drohenden Gegensätze hat sie versucht, den Arbeitern aller Länder die besonderen P r o b l e m e  d e s  O s t e n s  zum Bewußtsein zu bringen, die von den Fragen, die heute die westeuropäischen Länder bewegen, völlig verschieden sind. In der Sitzung der Exekutive in Wien (Juni 1924) haben die Vertreter der Balkanländer dargelegt, daß es sich hier um einen Unterschied nicht nur der Kulturstufe, sondern vor allem der Revolutionsstufe handelt: die Völker des Ostens sind eben erst im Begriff, die bürgerliche Revolution mit allen ihren Begleiterscheinungen, Landaufteilung, Herstellung des bäuerlichen Privateigentums, Bildung eines einheitlichen Nationalbewußtseins aus bisher getrennten und zum Teil religiös zerrissenen Stämmen zu durchschreiten. Das sichtbarste Beispiel dieser Entwicklung, die sich unter starken inneren Erschütterungen und oftmals bedrohlichen Rückwirkungen nach außen vollzieht, bietet Jugoslawien.Diese Entwicklung ist es, die den gegenwärtigen Zuständen auf dem Balkan ihr Gepräge gibt. In ihrem Ablauf muß sich die konstante Spannung immer von neuem in einer akuten Krise entladen. Die zweite sozialistische Balkankonferenz erklärte daher mit Recht, daß

Bericht der SAI. 4
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„jeder reaktionäre oder imperialistische Vorstoß in einem der Balkanstaaten Gefahren für die Entwicklung der Demokratie in allen anderen Balkanländern mit sich bringt“ und forderte die von der Exekutive der SAI. (in ihrer Sitzung in Paris) eingesetzte Kommission zur Behandlung der Frage der nationalen Minderheiten auf, die Minoritätsprobleme am Balkan wegen ihrer besonderen Dringlichkeit möglichst rasch in Beratung zu ziehen.In den Monaten August und September 1924 unternahm Genosse Vandervelde eine Studienreise durch die Balkanländer, um die Verhältnisse an Ort und Stelle kennenzulernen. Er erstattete darüber an die Exekutive in ihrer Sitzung in London (September 1924) einen ausführlichen Bericht, der insbesondere das Flüchtlingsproblem in seiner ganzen Bedeutung aufzeigte. Seine persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen waren der Exekutive bei der Beratung der Balkanfragen auch weiterhin von größtem Nutzen. Ueberdies hat seine Reise dazu beigetragen, der sozialistischen Bewegung in den Balkanländern neue Impulse zu geben und das Ansehen der Internationale in jenen Gebieten zu stärken, in denen sie berufen ist, inmitten der Wirren des nationalen Werdens die natürliche Führerin der erwachenden Arbeiterklasse zu sein.Die diese Fragen betreffenden Dokumente und Beschlüsse lauten: 

Erklärung der bulgarischen Delegation 
auf der Ersten Sozialistischen Balkankonferenz in Bukarest (März 1924).

Bulgarien ist ein vorwiegend agrarisches Land. Es entspricht daher den demokratischen Grundsätzen, daß die Bauern einen entsprechenden Einfluß auf die Gestaltung der Politik üben. Unter der Regierung Stam- buliiskys war aber weit darüber hinaus, unter dem Vorwand, eine Herrschaft des Bauernstandes zu errichten, die Willkürdiktatur des kleineren Teiles des Bauerntums zur Wirklichkeit geworden, und es war daher selbstverständlich, daß alle demokratischen, nicht nur die städtischen Elemente, ohne Unterschied der Partei (Sozialdemokraten, Kommunisten, Bürgerliche), zu immer schärfer werdender Opposition gedrängt wurden. Der Gegensatz zwischen Stadt und Land wurde auf das unerträglichste gesteigert, indem die Partei Stambulüskys versuchte, auch die städtische Verwaltung ihrer diktatorischen Herrschaft zu unterwerfen. Schließlich hat die Regierung Stam- buliiskys, die immer größere Volksmassen zu Gegnern bekam, den Boden der Demokratie verlassen, hat an Stelle des Proportionalwahlrechtes ein Wahlrecht gesetzt, das das Wahlglück und den Regierungseinfluß entscheidend werden läßt. Durch die Einführung der Wahlpflicht wurden die indifferenten Elemente zwar zu politischer Tätigkeit herangezogen, aber zunächst die Indifferenz zu politisch großem Einfluß gebracht.Vergewaltigung der städtischen Bevölkerung und Verlassen der Demokratie durch Stambuliisky, das waren die Wurzeln, die den Staatsstreich Zankoffs großen Massen der Bevölkerung als Befreiung aus drückender Ohnmacht erschienen ließen.Die sozialdemokratische Partei hat sich als solche am Staatsstreich nicht beteiligt, ja, eine Reihe maßgebender Mitglieder des Parteivorstandes waren in vollständiger Unkenntnis über die Pläne der Verschwörer. Einzelne Mitglieder der Partei waren allerdings als Personen in den Plan eingeweiht worden. Die Parteileitung aber war, nachdem der Umsturz vollzogen war, nicht in der Lage, sie wegen dieser Handlungen, die sie unter Gefahr ihres eigenen Lebens unternommen hatten, zur Verantwortung zu ziehen, sondern die Partei sah sich im Gegenteil gezwungen, in diesem Momente die Mitverantwortung in der neuen Regierung zu übernehmen, um den Bürgerkrieg zu begrenzen und der Gefahr von Okkupationen durch auswärtige Mächte zu begegnen. Durch die Teilnahme der Sozialdemokratie wurden die reaktionären Nationalliberalen aus der Regierung ausgeschaltet.
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Die Regierung Zankoff war bei weitem keine sozialdemokratische Regierung — von zehn Mitgliedern war nur eines ein Sozialdemokrat —, aber diese Regierung war in diesem Moment die einzige, von der wir hoffen konnten, daß sie den Weg zur Verwirklichung der Demokratie finden werde. Damit wollen wir nicht sagen, daß wir alles, was diese Regierung getan hat, verteidigen können. Sehr vieles ist gegen unseren Wunsch, gegen unseren Rat und gegen unsere Stimme geschehen. Vor allem müssen wir es ablehnen, für die Greueltaten, die der Bürgerkrieg wie jeder Bürgerkrieg, zur Folge hatte — wenn auch die Nachrichten im Ausland maßlose Uebertreibungen und unglaubliche Lügen enthielten —, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Sie haben weder mit unserem Willen noch auch nur mit unserem Wissen stattgefunden. Die Pflicht zur Wahrheit zwingt uns aber auch zu erklären, daß, was auch immer in beklagenswerten Greueltaten geschehen ist, soweit wir bisher feststellen konnten, die Verantwortung der Regierung hierfür nur eine indirekte ist, daß es sich um Ereignisse gehandelt hat, die sicher nicht im Aufträge der Regierung und die ohne Wissen der Regierung erfolgt sind. Wir haben vom ersten Moment der Unterdrückung des Septemberputsches auf die Regierung eingewirkt, damit Verhaftungen aufgehoben und Opfer vermieden werden. Wo dennoch Beklagenswertes geschehen ist, haben wir die strengste Untersuchung verlangt. Wir verweisen auf die Artikel in unserer Presse, die von unseren kommunistischen und agrarischen Gegnern als Zeugnis angeführt werden; wir verweisen auf unseren Antrag im Parlament, eine Enquete einzuleiten. Aber höher als unsere Pi'oteste und als unser Verlangen nach Untersuchung stellen wir die Erfolge unserer fortgesetzten Interventionen, durch die es uns gelungen ist, viele Menschenleben zu retten und die Zahl der Opfer einzuschränken. Mögen die Kommunisten und Agrarier aus politischen Gründen in ihren Zeitungen auch das Gegenteil schreiben, wir wissen aus direkter Erfahrung, daß sie diese Tätigkeit anerkennen.
Uns war vom Anfang an klar, daß unsere Beteiligung an der Regierung nur so lange notwendig sei, als es galt, die Gefahren, die aus der Anarchie drohten, zu überwinden. Wir haben die erste Gelegenheit, die uns die Konsolidierung der Verhältnisse bot, benutzt, um die Regierung zu verlassen.Unser Austritt aus der Regierung ermöglicht es uns nun, unseren Kampf für die Sicherung der Demokratie in Bulgarien in einer den Bruderparteien des Auslandes viel sichtbareren Form, in der Form energischer Opposition, zu führen. In diesem Kampfe stellen wir vor allem folgende Forderungen auf, deren Erfüllung von uns als unbedingte, unmittelbare Notwendigkeit angesehen wird:
1. Wiederherstellung eines vollkommenen demokratischen Proportionalwahlrechtes und möglichst rasche Durchführung von Neuwahlen auf Grund dieses neuen Wahlrechtes.
2. Sofortige Durchführung der Gemeinderatswahlen.
3. Vollständige Amnestie aller am Bürgerkriege Beteiligten und sofortige Ermöglichung der Rückkehr aller Emigranten.
4. Vollständige Preßfreiheit und Versammlungsfreiheit für alle politischen Parteien und Garantie der politischen Betätigung derselben auf dem Boden der Demokratie; Revision des Gesetzes zum Schutze des Staates in diesem Sinne.Unsere Forderung der Wiederherstellung des Proportional Wahlrechts halten wir nicht für eine aufschiebbare, sondern für eine unmittelbar praktisch notwendige, um an Stelle des Systems der Putschversuche und des gewaltsamen Umsturzes die Möglichkeiten demokratischer Entwicklung zu schaffen. Das bulgarische Volk soll in voller Freiheit sein Parlament wählen, und welche Richtung auch immer die Oberhand bei den Wahlen bekommen sollte, wir wollen, daß entsprechend der Demokratie die wirkliche Mehrheit des Volkes zur Geltung komme. Wenn die Regierung diesen Weg der Demokratie geht, dann wird sie allen ihr feindlichen Elementen
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den Vorwand zu Putschversuchen nehmen und die Demokratie in Bulgarien viel sicherer verankern, als durch irgendein Ausnahmegesetz.Die Vertreter der bulgarischen Sozialdemokratie an der von der Exekutive der Sozialistischen Arbeiterinternationale einberufenen Konferenz der sozialistischen Parteien der Balkanländer in Bukarest vom 11. bis 13. März erklären, daß die sozialdemokratische Partei Bulgariens im Sinne der vorliegenden Erklärung zu arbeiten gewillt ist und daß sie alle ihre Kräfte einsetzen werden, um die Aktion der Partei in diesem Sinne möglichst kraftvoll zu gestalten. Sie hoffen, daß die Bruderparteien in der Sozialistischen Arbeiterinternationale zu der bulgarischen sozialdemokratischen Partei das Vertrauen haben werden, daß sie ihre Arbeit im Dienste der Herstellung der Demokratie in Bulgarien und der Vertretung der Interessen der Arbeiterklasse in diesem agrarischen Lande zu leisten vermag.

Janko Sakasoff. Assen Zankoff. Dimitri Neikoff.
Bericht an die Exekutive der SAI. über die Verhandlungen der Ersten 

Sozialistischen Balkankonferenz in Bukarest (März 1924).
D ie  K r i e g s g e f a h r  a u f  d e m  B a l k a n .

Die bedrohliche Entwicklung der Verhältnisse auf dem Balkan zeigt wieder von neuem, daß es den imperialistischen Siegern im Weltkrieg nicht gelungen ist, durch ihre sogenannten Friedensverträge zu einer wirklichen Regelung der schweren nationalen Probleme Europas zu gelangen.Der nun abgeschlossene Vertrag zwischen Italien und Jugoslawien hat die Probleme des Adriatischen Meeres zu einem gewissen Abschluß gebracht, aber er hat gleichzeitig die Gegensätze bezüglich des Aegäischen Meeres verschärft und unmittelbar gefahrdrohender gestaltet. Jugoslawien hat in der Adria Konzessionen gemacht. Seine Imperialisten werden nun alle Gelegenheiten ausnützen, um sich durch das Vordringen auf dem Wege gegen Saloniki schadlos zu halten. Dabei dienen ihnen die Gerüchte über Einfälle mazedonischer Komitatschi aus Bulgarien als willkommener Vorwand, um die Erregung zu steigern. Mit Genugtuung können die Delegierten der Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale feststellen, daß die anwesenden Vertreter der Parteien Bulgariens, Jugoslawiens und Rumäniens vollständig einig sind in dem Willen, der Kriegsgefahr mit allen ihren Kräften zu begegnen und auch durch ihre Aussprache sich eine weitgehende Uebereinstimmung über die ihnen allen gemeinsamen Richtlinien für die Erfüllung dieser Aufgabe ergeben hat.
In den Siegerländern, in Jugoslawien und Rumänien, werden die Sozialisten nicht nur alle in der Absicht der Erweckung feindseliger Stimmung und der bewußten Erzeugung einer Kriegsatmosphäre gelegenen Veröffentlichungen der Chauvinisten und des offiziellen Imperialismus demaskieren, sondern auch direkt dem Imperialismus mit allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften entgegentreten und eine friedliche Verständigung in allen strittigen Fragen zu erreichen suchen. Die Aufgabe der bulgarischen Sozialisten ist es, diese Aktionen in den Siegerländern soweit wie irgend möglich zu erleichtern und daher vor allem dahin zu wirken, daß in Bulgarien nichts geschieht, was von den Imperialisten der Nachbarländer als Vorwand zu Interventionen ausgegeben werden kann.Eine der gemeinsamen Sorgen aller an der Konferenz beteiligten Parteien ist das mazedonische Problem. Vor allem werden die jugoslawischen Sozialisten die Amnestie aller mazedonischen Flüchtlinge und die Ermöglichung ihrer Rückkehr in ihre früheren Wohnsitze verlangen, aber auch mit Rücksicht auf die materielle Notlage dieser Flüchtlinge den Wiederaufbau ihrer wirtschaftlichen Existenz durch staatliche Unterstützung fordern. Die Vertreter der rumänischen und jugoslawischen Parteien betrachten es als eine Selbstverständlichkeit, daß sie für die volle politische Gleichberechtigung und für die Sicherung der nationalkulturellen Entwicklung der nationalen Minderheiten im Sinne der Beschlüsse des Hamburger Internationalen Sozialistischen Kongresses eintreten.
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Die Vertreter der drei sozialistischen Parteien sind überzeugt, daß, wenn es ihnen gelingt, ihre Regierungen zur Beachtung dieser Grundsätze und zu einer Politik in dieser Richtung zu bringen, der wieder drohende Krieg vermieden werden kann. Sie wissen aber sehr gut, daß die Gefahren, die aus den Verwicklungen am Balkan drohen, von den imperialistischen Mächten außerhalb des Balkans für ihre Interessen ausgenützt und durch sie vermehrt werden. Sie wenden sich daher an die sozialistischen Parteien außerhalb des Balkans, um sie in diesem kritischen Moment zur größten Wachsamkeit aufzurufen, damit die Politik jener Staaten nicht die Kriegsgefahr am Balkan vergrößere. Die gespannte Lage am Balkan macht es notwendig, daß in kurzer Zeit eine neuerliche gemeinsame Besprechung der sozialistischen Parteien der Balkanländer stattfindet. Der überaus gute Erfolg an gegenseitiger Aufklärung und Klarstellung gemeinsamer Richtlinien, der in der Bukarester Konferenz bei Behandlung dieser schweren Fragen in Erscheinung trat, erhöht die Hoffnung, daß es den sozialistischen Parteien gelingen wird, in praktischer Arbeit durch Lösung der einzelnen Probleme allmählich zur vollständigen Lösung des großen balkanischen Gesamtproblems auf friedlichem Wege zu gelangen.

Aus dem Beschluß der Exekutive der SAI. in Wien (Juni 1924).
Da die bulgarische sozialdemokratische Partei aus der Regierung Zankoff ausgetreten ist, sich in die schärfste Opposition gegen dieses Regierungssystem gestellt hat, für die volle Demokratisierung des Landes, für die Abschaffung der Ausnahmegesetze und für die Amnestie der politischen Angeklagten kämpft, und da die Exekutive die Versicherung erhalten hat, daß die Partei an dieser Politik festhalten wird, betrachtet die Exekutive die Streitfrage um die Beteiligung der bulgarischen Partei an dieser Regierung als erledigt. Sie fordert alle angeschlossenen Parteien der Balkanländer und des europäischen Ostens auf, in gemeinsamen Konferenzen die gemeinsamen politischen Fragen ihrer Länder auf der Grundlage der Beschlüsse des Internationalen Kongresses in Hamburg und der in der Bukarester sozialistischen Konferenz festgestellten Prinzipien auch weiter zu besprechen und so die Entscheidungen der Internationale in diesen Fragen vorzubereiten, da sie von großer Bedeutung für den Weltfrieden werden können.

Bericht des Genossen Vandervelde an die Exekutive der SAI. in London(September 1924).
D ie  L a g e  a u f  d e m  B a l k a n .

Der Krieg und die auf das Recht der Gewalt gegründeten Friedensverträge, die seine Folgen waren, haben auf dem Balkan Bevölkerungsbewegungen hervorgerufen, die ernste Gefahren für den internationalen Frieden in sich bergen.
In Griechenland fallen mehr als 1 200 000 Flüchtlinge aus Kleinasien, die zum größten Teil aller Hilfsmittel entblößt sind, einem Volke von 5 Millionen Menschen zur Last.
In Bulgarien beträgt die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen aus der Dobrudscha, von der Strumitza, aus Mazedonien und Thrazien 400 000. Viele von ihnen, die erst kürzlich in das Land gekommen sind, um den Drangsalierungen, der Verweigerung der Minderheitsrechte, den Drohungen und Gewalttaten zu entgehen, die sie zu erdulden hatten, befinden sich in einem Zustand erschreckenden Elends: ganze Familien überfüllen Schulzimmer, wo sie in unwürdiger Promiskuität leben; andere, die in provisorischen Unterkünften wohnen, entbehren nahezu aller Mittel des normalen Daseins.
Dieser Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen in Länder, die bereits durch den Krieg verarmt sind, hat nicht nur verhängnisvolle Folgen für die direkt Betroffenen. Durch die Konkurrenz von Tausenden von Arbeitslosen
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übt er einen Druck auf die Löhne der gesamten Arbeiterklasse aus und bietet einen günstigen Boden für die Propaganda der Gewalt und für die nationalistischen oder militaristischen Parteien, die den auswärtigen Frieden bedrohen und gegen die Demokratie eine Herrschaft der Gewalt und eine Diktatur der Minorität aufrecht erhalten.

Schon einmal im Lauf des Jahres 1924 hat die Konferenz der sozialistischen Parteien Bulgariens, Jugoslawien und Rumäniens in Bukarest diese Probleme beraten. Sie hat allgemeine Amnestie, sowie die wirkliche Anerkennung der nationalen Minoritätsrechte gefordert und die beteiligten Parteien aufgefordert, keine Mühe zu vernachlässigen, um die Grenzzwischenfälle zu verhindern, die den Frieden auf dem Balkan bedrohen.
In ihrer Exekutivsitzung in Wien hat die Internationale diese Beschlüsse bestätigt und bekräftigt den damals gefaßten Beschluß. Sie fordert alle angeschlossenen Parteien, insbesondere die Parteien Frankreichs und Englands auf, alle Anstrengungen zu machen, damit durch die Vermittlung des Völkerbundes die Minoritätsrechte wirksam gewährleistet und die vom Völkerbund bereits gewährten Vorschüsse zur Unterstützung der Flüchtlinge in dem Maße erhöht werden, das dem riesenhaften Umfang des Elends und den drückenden Lasten entspricht, die den Völkern durch ihre Aufnahme auferlegt sind.
Resolution der Exekutive der SAI., beschlossen in Paris (Mai 1925).

D ie  E r e i g n i s s e  i n  B u l g a r i e n .
Die Sozialistische Arbeiter-Internationale verfolgt mit Besorgnis die Ereignisse, deren Schauplatz die Balkanländer sind. Das furchtbare Attentat von Sofia ist, ihrer Üeberzeugung nach, das Ergebnis langandauemder politischer Wirren, aus denen das bulgarische Volk noch nicht zu dauerhaften demokratischen und friedlichen Zuständen zu finden vermocht hat.
Die Sozialistische Arbeiter-Internationale verurteilt die Methode der Attentate, die, in dem sie Menschenleben vernichten, nur immer neue blutige Gewaltmaßnahmen nach sich ziehen. Aber sie verurteilt nicht weniger nachdrücklich jene Methode, mit der eine Regierung, die den Mehrheitswillen der Bürger ihres Landes mißachtet, sich durch die Gewalt zu behaupten versucht, anstatt dem Lande die Möglichkeit einer Entwicklung in demokratischer Freiheit zu geben.
Ebenso verurteilt die Sozialistische Arbeiter-Internationale alle von außen kommenden Aktionen, die darauf abzielen, die inneren Unruhen oder die Gewaltmaßnab men in einem Lande zu verstärken und die Balkanländer in einem Zustand der Erregung zu erhalten, der für den Frieden und die Ruhe ganz Europas gefährlich ist.
Die Sozialistische Arbeiter-Internationale erklärt ihre Zustimmung zur Haltung der sozialdemokratischen Partei Bulgariens, die in ihrem Kampfe gegen diese Gefahr mutig gegen den Mißgriff des Belagerungszustandes protestiert und, während sie gleichzeitig die verabscheuungswürdigen Anschläge verurteilt, ihre Zustimmung zu seiner Verhängung verweigert hat. Die Sozialistische Arbeiter-Internationale fordert die bulgarische Partei auf, in dieser Haltung zu verharren und alle Kräfte der Demokatie in Bulgarien aufzurufen, damit diese den Sieg über die Pläne der Reaktion und der Gewalt davon trage.
Um ihrer Aktion weitere Richtlinien zu geben, beschließt die Exekutive, daß eine von ihr ernannte Kommission so bald als möglich in Prag zusammentreten soll, woselbst eine Konferenz der sozialistischen Parteien der Balkanländer einberufen wird. Diese Kommission wird die Mittel beraten, die es der Internationale ermöglichen solle, an Ort und Stelle die Ereignisse zu überwachen und ihrem Willen zur Demokratie und zum Frieden sichere Geltung zu verschaffen. Die Kommission soll dem bevorstehenden Internationalen Kongreß Bericht erstatten.
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Bericht der internationalen Kommission über die Verhandlungen der 

Zweiten Sozialistischen Balkankonferenz in Prag (Juni 1925).
Die Kommission ist nicht in der Lage, an dieser Stelle über die Anklagen, die gegen die extremistischen Parteien und gegen de Regierung Tsankoff vorgebracht wurden, im einzelnen zu berichten. Es steht indessen außer jedem Zweifel, daß Bulgarien heute die Beute eines zweifachen Unheils ist, daß einerseits die gewalttätigen Elemente unter den Kommunisten und Agrariern die Attentate, Mordtaten und Räubereien vervielfachen, daß andererseits die Regierung Tsankoff die Herrschaft des weißen Schreckens aufgerichtet hat. In der gegenwärtigen Lage, wo die Zeugenaussagen sich miteinander so auffällig im Widerspruch befinden, scheint es nicht möglich, daß eine Kommission, die nicht die Möglichkeit einer unmittelbaren eingehenden Untersuchung besitzt, die individuellen Verantwortlichkeiten mit Sicherheit feststellt. Wir müssen uns daher hier darauf beschränken, die Ausdehnung des Unheils und den energischen Willen der sozialdemokratischen Partei Bulgariens festzustellen, die zwischen zwei verbrecherische und gewalttätige Gruppen eingekeilt ist, die eine wie die andere mit großer Energie zu bekämpfen.
Schon auf der ersten Balkankonferenz im März 1924 hat die sozialdemokratische Partei Bulgariens ihren Willen, eine entschiedene Opposition gegen die gegenwärtige Regierung zu führen, zum Ausdruck gebracht und ein Programm entworfen, von dem wir folgende Punkte in Erinnerung bringen:

1. Wiederherstellung eines vollkommen demokratischen Proportionalwahlrechts und möglichst rasche Durchführung von Neuwahlen auf Grund dieses neuen Wahlrechts.2. Sofortige Durchführung der Gemeinderatswahlen.
3. Vollständige Amnestie aller am Bürgerkriege Beteiligten und sofortige Ermöglichung der Rückkehr aller Emigranten.4. Vollständige Preßfreiheit und Versammlungsfreiheit für alle politischen Parteien und Garantie der politischen Betätigung- derselben auf dem Boden der Demokratie; Revision des Gesetzes zum Schutze des Staates in diesem Sinne.

Die Delegation der bulgarischen Sozialdemokratie hat der Konferenz von einer Reihe von Aktionen Kenntnis gegeben, die sie im Geiste der damaligen Erklärung unternommen hat. Die bulgarische Sozialdemokratie hat die Agitation in diesem Sinne immer geführt; sie hat im Parlament eine unzweideutige Oppositionsstellung bezogen, die insbesondere durch die Verweigerung des Budgets klar zum Ausdruck kam; im Momente, wo das Attentat in der Kathedrale die öffentliche Meinung in geradezu gefährlichem Maße erregte, hatte sie allein den Mut, im Parlament gegen den Belagerungszustand zu stimmen. Unter dem Druck ihrer Agitation wurde dreimal eine Amnestie erlassen, und sie bemüht sich, diese Amnestie auf immer breitere Basis, auf immer mehr Fälle auszudehnen.Die Haltung der bulgarischen Sozialdemokratie seit der ersten Balkankonferenz hat deutliche Resultate gezeitigt. Die Partei ist erstarkt und hat bei den Gemeinderatswahlen, die gemäß ihrer Forderung stattfanden, bedeutende Erfolge errungen.Aber es bleibt sicher noch viel zu tun übrig, um das Programm vom 13. März 1924 vollständig zur Durchführung zu bringen. Die Sozialdemokratie Bulgariens ist bemüht, diese schwere Aufgabe zu erfüllen, sie ist fest entschlossen, auf eine möglichst rasche Befragung des Volkes durch Neuwahlen zu dringen.Gleichzeitig ist es notwendig, die Bedingungen zu schaffen, die die Freiheit dieser Wahlen verbürgen, was unter dem Belagerungszustand und der heutigen Schreckensherrschaft ganz ausgeschlossen ist. Das ist die Richtung, in der die bulgarische Sozialdemokratie heute ihre Anstrengungen konzentriert. Sie hat in dieser Richtung ein Programm aufgestellt, das die
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Grundlage ihrer parlamentarischen Aktion bildet und das sie der Regierung unterbreitet hat, dessen Veröffentlichung in Bulgarien aber die Zensur vereitelt hat, was allein schon zur Charakterisierung der gegenwärtigen Regierung genügt. In diesem Programm heißt es:

1. Sofortige Aufhebung' der Zensur.2. Rascheste Aufhebung des Belagerungszustandes.3. Wiederherstellung der Versammlungsfreiheit.4. Freilassung der ohne genügenden Grund Verhafteten.5. Unbedingtes, durch strengste Strafen zu sicherndes Verbot der Anwendung moralischer oder körperlicher Foltern gegenüber den Verhafteten.6. Einstellung der Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren.7. Gerichtliche Untersuchung aller Fälle von Willkür oder persönlicher Rache und strengste Bestrafung der Schuldigen.
Aber um dieses Programm zu verwirklichen, das schließlich zur Herstellung normaler Zustände, deren Mangel so drückend empfunden wird, führen soll, muß sich eine Macht bilden, die den Kräften der Gewalttätigkeit und der Diktatur Respekt zu gebieten vermag. Die bulgarische Sozialdemokratie hat die Ueberzeugung, daß diese Macht nur entstehen kann aus der Gruppierung aller, die den ehrlichen Willen zur Demokratie haben. Sie sieht in dieser Gruppierung die notwendige Bedingung eines jeden künftigen Fortschritts. Sie wird unermüdlich ihre Kräfte einsetzen, um sie zu verwirklichen.

*  **
Die Kommission kann sich nicht darauf beschränken, von den Bemühungen und den Absichten der bulgarischen Sozialdemokratie Kenntnis zu nehmen, sondern sie hat auch die Pflicht, auszusprechen, daß die bulgarische Sozialdemokratie in dem gefährlichen und schwierigen Kampf, in dem sie sich befindet, auf die wirksame Unterstützung aller anderen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale angeschlossenen Parteien zählen darf.Die Erfahrung hat gelehrt, daß die diktatorischen faschistischen Regierungen gegenüber dem Ausdruck der öffentlichen Meinung empfindlich sind. Es ist daher nötig, daß die sozialistischen Parteien in allen Ländern bei ihren Aktionen in- und außerhalb der Parlamente die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf das bulgarische Problem lenken. Aber sie können sich in diesem Falle nicht darauf beschränken, die Mißstände zu denunzieren. Man darf nicht vergessen, daß, wenn die bulgarische Situation heute so außerordentlich kritisch ist, Europa einen großen Teil der Verantwortung trägt. Ohne hier eine Untersuchung des internationalen Problems im einzelnen vornehmen zu wollen, genügt es, die unausweichliche Pflicht aufzuzeigen, Bulgarien bei der Lösung der Probleme der Flüchtlinge und der Probleme der Reparationen und Finanzen Hilfe zu leisten. Die Kommission ersucht die von der Exekutive der SAI. in der letzten Sitzung eingesetzte Kommission zur Behandlung der Minoritätenfrage, die Probleme der Minoritäten am Balkan möglichst rasch in Verhandlung zu nehmen. Die Kommission hat die bulgarische Delegation ersucht, über alle diese Fragen ein Memorandum auszuarbeiten, das den der SAI. angeschlossenen Parteien unterbreitet werden wird und mit dessen Hilfe unverzüglich eine gemeinsame Aktion, in der die internationale sozialistische Solidarität zum Ausdruck kommt, vorbereitet werden soll.

Die zweite Balkankonferenz hat neben der Behandlung der Probleme Bulgariens auch ausführliche Darstellungen der Vertreter Griechenlands und Jugoslawiens entgegengenommen. Bereits in den Beschlüssen der ersten Balkankonferenz war festgestellt worden, daß die Probleme von einander abhängig sind, daß insbesondere das Problem der Flüchtlinge nur im gegenseitigen Einvernehmen aller Balkanstaaten gelöst werden kann. Jeder reaktionäre oder imperialistische Vorstoß in einem der Balkanstaaten
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bringt Gefahren für die Entwicklung der Demokratie in allen anderen Balkanländern mit sich. Um zur Gesamtheit dieser Probleme Stellung nehmen zu können, werden die Parteien des Balkans aufgefordert, ihre Gesichtspunkte in Memoranden niederzulegen und hierbei auch besonders die Frage der Minoritäten zu berücksichtigen, die die von der Exekutive der SAI. in Paris eingesetzte Kommission zur Behandlung des Minoritätenproblems beschäftigen werden.

C. Armenien.
In den Beschlüssen des Hamburger Kongresses hatte die SAI. ausgesprochen:

Der Kongreß protestiert gegen die blutige Gewaltherrschaft, der Ar
menien durch die Türkei und durch Rußland unterworfen worden ist, und. 
fordert für das armenische Volk das Recht der Selbstbestimmung.

Das Schicksal Armeniens, das zweifache Fremdherrschaft erdulden muß, hat die SAI. auch weiterhin beschäftigt und in nahezu jeder Sitzung der Exekutive einen Gegenstand der Erörterung gebildet. In ihrer Sitzung in Luxemburg faßte die Exekutive ihre Forderungen in folgender Resolution zusammen:
D a s  S c h i c k s a l  A r m e n i e n s .

I .
Die Exekutive der SAI. verweist auf den Beschluß des Hamburger 

Kongresses über Armenien und fordert, daß die Regierungen bei der An
erkennung Sowjetrußländs das Recht des armenischen Volkes auf seine 
Unabhängigkeit schützen.

n.
In Erwägung,
daß die Mächte der Entente unter Mißachtung der formellen Verpflich

tungen, die sie im Vertrag von Lausanne auf sich genommen hatten, Ar
menien den kemalistischen Türken preisgeben;

daß ungefähr eine Million armenischer Flüchtlinge, die den Heka
tomben im Jahre 1915 mit knapper Not entkommen sind, noch immer im 
Ausland leben, daß sie der äußersten Not preisgegeben und unter das 
Verbot gestellt sind, an ihren heimatlichen Herd zurückzukehren;

daß in kurzer Zeit in den Parlamenten Englands, Frankreichs und 
Italiens Verhandlungen bezüglich der Ratifizierung des Vertrages von 
Lausanne beginnen werden;

empfiehlt die Exekutive der SAI. mit Bezugnahme auf die Resolution 
des Hamburger Kongresses den sozialistischen Parlamentsfraktionen dieser 
drei Länder anläßlich der Debatte über den Vertrag von Lausanne die 
Wiederherstellung der armenischen Heimstätte in dem der Türkei unter
stehenden Teil Armeniens zu fordern, eine Forderung, deren dringende 
Notwendigkeit vom Völkerbund und den Mächten selbst proklamiert 
worden ist.
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4. Der Kampf gegen die internationale Reaktion.
In ihrem Beschluß zum Punkt „Der internationale Kampf gegen die internationale Reaktion“ hat die SAI. am Hamburger Kongreß erklärt: 

Der Kongreß ist der Ansicht, daß in der Aufklärung der öffentlichen 
Meinung der Welt der Internationale eine äußerst wirkungsvolle Waffe zur Verfügung steht, um die Genossen in jenen Ländern zu verteidigen, 
in denen die gewaltättige Reaktion herrscht. Der weiße Terror in Ungarn, 
die faschistische Diktatur in Italien, die Armenierverfolgungen in der 
Türkei haben nicht nur in diesen Ländern die Demokratie zerstört und die 
organisierte Arbeiterschaft verfolgt, sie sind ein gefährliches Beispiel, das 
nur zu geeignet ist, das politische Leben der anderen Länder zu vergiften.

Der Kongreß fordert die sozialistischen Arbeiterparteien auf, die In
formationen, die ihnen die Exekutive liefern wird, nach Möglichkeit aus
zunützen, um die Ausschreitungen des Faschismus vor das Gericht der 
zivilisierten Menschheit zu ziehen.

Diese Aufgabe, die ihr der Hamburger Kongreß gestellt hat, zu erfüllen, hat die SAI. stets als eine ihrer obersten Pflichten betrachtet. Sie hat dies mit besonderer Aufmerksamkeit gerade gegenüber jenen Ländern getan, die in der Hamburger Resolution als Beispiele für das Wüten des konterrevolutionären Terrors angeführt sind.Die politische Situation in I t a l i e n  ist von der Exekutive in ihren Tagungen in Wien, London und Brüssel beraten worden.Bei der Exekutivsitzung in Wien (Juni 1924) hat der Vertreter der italienischen sozialistischen Partei, Genosse Morgari, die Schaffung einer zentralen Informationsstelle angeregt, durch welche die sozialistischen Parteien und die Presse des Auslandes mit wahrheitsgetreuen Nachrichten über das faschistische Regime versorgt werden sollten. Bereits im April 1924 war Genosse Matteotti, der italienische Parteisekretär, in London gewesen, um über diese und ähnliche Fragen Verhandlungen anzuknüpfen. Das Sekretariat der SAI. hat diese Verhandlungen mit den in Betracht kommenden Parteien teils vermittelt, teils selbst geführt. Der Plan konnte in der vorgeschlagenen Form nicht durchgeführt werden, doch wurde durch die zeitweilige Anwesenheit des Genossen Rondani in London, wo er als Vertreter der italienischen Partei in ständiger Fühlung mit dem internationalen Sekretariat war, ein teilweiser Ersatz gefunden.Am 10. Juni 1924 wurde Giacomo Matteotti verschleppt und ermordet. Durch dieses brutale Verbrechen, dessen Anstifter die allerhöchsten Würdenträger des Faschismus sind, hat dieser sich selbst einen Schlag zugefügt, von dem er sich nie mehr erholen wird. Die Ermordung Matteottis war die Antwort auf die unerschrockene Brandmarkung der mit allen Mitteln der Einschüchterung und des Betruges durchgeführten Wahlen (vom April 1924), die dank dem faschistischen Wahlrecht zwar eine faschistische Mehrheit in der Kammer ergaben, aus denen aber dennoch gerade die italienische sozialistische Partei als stärkste Partei der Opposition, das italienische Proletariat als moralischer Sieger über das System des Terrors hervorging. Seitdem Matteottis Stimme in dieser Kammer zum Schweigen gebracht wurde, ist sie überhaupt verödet, zu einem verächtlichen und vei- achteten Rumpfparlament herabgesunken: der Boykott des Parlaments
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durch die Opposition als Antwort auf die Verschleppung des Gerichtsverfahrens gegen Matteottis Mörder hat sich als außerordentlich wirksames moralisches Mittel des Kampfes erwiesen, den das italienische Volk um die Wiedererlangung seiner Freiheit führt.Nach dem Tode Matteottis richtete das Sekretariat der SAI. folgendes Schreiben an die italienische Partei:

Bis zur letzten Minute hofften wir, nun ist es traurige Sicherheit: 
Matteotti ist totl Unser Schmerz ist um so brennender, als wir noch vor 
kurzem tagelang mit ihm in London zusammen waren. Wir besprachen 
mit ihm eingehend die Aufgaben des proletarischen Kampfes in Italien 
und wir fühlten immer wieder: da spricht nicht nur ein mutiger, arbeits
freudiger Mann, sondern ein ganzer Mensch, der für die Sache, der er 
sein Leben geweiht, jedes Opfer zu bringen bereit ist.

Matteotti war eine der großen Hoffnungen für den Wiederaufbau der 
sozialistischen Bewegung in Italien, für den mutigen, unbeugsamen Wider
stand gegen den grausamen Terror des Faschismus, dem ihr ausgeliefert 
seid. Wir freuten uns, ihn in Wien in der Sitzung der Exekutive der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale wiederzusehen. Mussolini hat ihm 
den Paß verweigert. Er war gezwungen, im Machtbereich der Faschisten 
zu bleiben, und sie haben nicht gezögert, der Fülle ihrer Untaten die 
Krone aufzusetzen.

Mit der strengen Objektivität und kritischen Gewissenhaftigkeit des 
wissenschaftlichen Forschers hat Matteotti die Greueltaten des Faschis
mus gesammelt, sie nach Städten und Monaten geordnet und sie ohne 
Kommentar veröffentlicht. Aber diese nüchterne Sammlung von Tat
sachen in seinem Buche „Ein Jahr faschistischer Herrschaft“ wurde die 
flammendste Anklage gegen die Schreckensherrschaft Mussolinis. Er 
war mitten in der Arbeit für die zweite Auflage dieses Buches, für seine 
Ausdehnung auf das zweite Jahr des Gewaltregimes in Italien. Nun ist 
er selbst zum Blutzeugen dieses zweiten Jahres des Faschismus geworden. 
Der Chronist ist in die Chronik eingegangen.

Sein Leben und sein Sterben werden aber nicht umsonst gewesen sein, 
in die Proletarier aller Länder wird das Schicksal Matteottis neuerlich das 
Bewußtsein pflanzen, daß der Faschismus, diese bestialischste Form, in der die kapitalistische „Ordnung“ in Erscheinung tritt, sie überall bedroht 
und sie ihre Kräfte gegen diesen tückischsten Feind der Arbeiterklasse 
zu entschlossenem, zähem Kampf zusammenfassen müssen.

Wir trauern mit den Sozialisten Italiens in Liebe und Dankbarkeit für 
den teuern Genossen und wir wissen, daß sie an dem Grabe des Freundes 
sich geloben werden: Wir lassen uns nicht einschüchtern — trotz alledem!

Alle sozialistischen Parteien schlossen sich leidenschaftlich diesem Protest an. In allen Ländern wurden Versammlungen abgehalten, Kundgebungen veranstaltet. Diese große Bewegung internationaler Solidarität, die die Arbeitermassen aller Länder zutiefst aufrührte, fand ihre Zusammenfassung in folgendem Beschluß der Geschäftskommission der SAI. vom 24. Juni 1924:
Die Geschäftskommission der SAI., in ihrer Sitzung vom 24. Juni 1924 versammelt, schließt sich der Kundgebung ihres Sekretariats an die italie

nische Partei anläßlich der Ermordung des Genossen Matteotti an.
Die Geschäftskommission konstatiert mit Genugtuung, daß diese 

letzte größte Freveltat des Faschismus in allen Ländern spontane Kund
gebungen der sozialistischen Parteien in der Form öffentlicher Proteste,
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Versammlungen, in der Presse und in den Parlamenten hervorgerufen hat. 
Selbst die bürgerliche Presse war endlich gezwungen, ihre schamlose Ver
herrlichung des faschistischen Regimes einzustellen, auch in ihren Spalten 
ist endlich, wenn auch lange nicht in genügendem Maße, die Wahrheit 
über die Schreckensdiktatur, der Italien ausgeliefert ist, sichtbar geworden.

Die Exekutive der SAI. hat bereits in ihrer Sitzung in Wien be
schlossen, das von Matteotti herausgegebene Dokumentenmaterial über 
„Ein Jahr faschistischer Herrschaft“ auch in englischer Sprache zu veröffentlichen. Die Geschäftskommission beschließt, alle Anstrengungen 
zu unternehmen, damit dieses durchaus objektive Material, das die ein
dringlichste Aufklärung über das wahre Wesen des Faschismus zu geben 
vermag, möglichst weite Verbreitung findet. Das Buch, dessen sachliche 
Bedeutung schon früher allgemein anerkannt war, erhielt nun leider einen 
besonderen persönlichen Wert — als letztes Vermächtnis unseres Freundes und Genossen Matteotti.

Auf diese Kundgebungen antwortete die italienische sozialistische Partei ihrerseits mit einem Schreiben vom 19. Juni, das an die SAI. und die ihr angeschlossenen Parteien gerichtet ist:
GenossenI

Giacomo Matteotti, der Sekretär des PSU., der belebende Geist unse
rer Bewegung, der tapfere Kämpfer und begeisterte Verteidiger der Sache 
der Internationale, ist in einen infamen Hinterhalt der Faschisten geraten, ist verschwunden und zweifellos getötet worden, wenn auch die Mörder 
uns seinen Leichnam noch nicht herausgeben wollten.

Die Verantwortung für diesen Mord, der in der wohlberechneten Ab
sicht ausgeführt wurde, unsere sozialistische Organisation ins Herz zu 
treffen, fällt auf die höchsten Persönlichkeiten der faschistischen Partei 
und Regierung zurück.

Die Nachiicht von dem Verbrechen hat bereits das Weltproletariat 
schmerzlich aufgerüttelt, und wir erfüllen nur eine Pflicht der offiziellen 
Mitteilung.

Wir klagen vor den Genossen und Brüdern der sozialistischen Inter
nationale dieses abscheuliche Verbrechen an, das letzte einer langen 
Reihe ähnlicher Verbrechen, deren Opfer seit drei Jahren das italienische 
Proletariat ist — im Kampfe gegen eine Reaktion, die ebenso kalt die 
Unterdrückung durch die Regierungsgewalt, wie das Messer des Meuchel
mörders verwendet.

In unserer unauslöschlichen Trauer und angesichts des unersetzlichen 
Verlustes unseres Märtyrers Giacomo Matteotti finden wir den einzigen 
Trost in der lebendigen Solidarität der sozialistischen Internationale, die 
Protestkundgebung auf Protestkundgebung veranstaltet, um in der ganzen 
Welt den infamen Mord zu brandmarken.

Aber unsere Partei wird sich auch unter den Strömen von Blut nicht 
beugen. Sie schließt ihre Reihen und hat an Stelle des gefallenen Genos
sen den Genossen Luigi Basso in ihr Parteisekretariat berufen.

Es lebe die Internationale!
Es lebe der Sozialismus!

Schon vor der Ermordung Matteottis hatte das Sekretariat der SAI. die nötigen Schritte unternommen, um die Uebersetzung und Verbreitung seiner Schrift „Ein Jahr faschistischer Herrschaft“ zu sichern. Durch seine Vermittlung erschienen Besprechungen derselben in der sozialistischen Presse. Nach dem Tode Matteottis ist die
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Schrift über Veranlassung und zum Teil unter Mitwirkung des Sekretariats in englischer Uebersetzung im Verlag der Independent Labour Party, in französischer Sprache im belgischen Parteiverlag „L'Eglan- tine" veröffentlicht worden. Auch eine deutsche Verarbeitung ist erschienen. Diese Schrift ist zur stärksten Anklage gegen den Faschismus, zur besten Waffe in den Händen einer über die ganze Welt ausgedehnten moralischen Protestbewegung geworden. An der Aufrüttelung der öffentlichen Meinung der zivilisierten Welt, die heute in ihrer Verurteilung des Faschismus nahezu einmütig ist, haben die SAI., die ihr angeschlossenen Parteien und die sozialistische Presse den größten Anteil.

Mit ebensolchem Interesse hat die SAI. die Ereignisse in U n g a r n  verfolgt und sich mit dem gleichen Nachdruck zum Dolmetsch der Leiden des ungarischen Volkes gemacht. Auf dem Kongreß in Hamburg war die ungarische sozialdemokratische Partei noch nicht vertreten. Zum erstenmal erschien einer ihrer Delegierten bei der Sitzung der Exekutive in Luxemburg. In jenem Augenblick, da das ungarische Regime mit Hilfe des Völkerbundes „saniert" werden sollte, erklärte die Exekutive:
. . .  in dem Augenblick, in dem die internationale Hochfinanz sich an
schickt, durch ihre Kredite das konterrevolutionäre Regime in Ungarn zu 
stützen, fordert die Exekutive alle angeschlossenen Parteien auf, ihre An
strengungen zum Schutze der Demokratie und der Arbeiterklasse in Un
garn zu verstärken.

Zum Parteitag der ungarischen Sozialdemokratie, der im April 1924 stattfand, erschien als Vertreter der SAI. der Vorsitzende der Geschäftskommission und gleichzeitig Vorsitzende der Labour Party, Genosse Cramp. Er erstattete der Exekutive in ihrer Sitzung in Wien (Juni 1924) über seine Wahrnehmungen Bericht und die Exekutive stellte auf Grund seines Berichtes öffentlich fest „daß in Ungarn das Regime des konterrevolutionären Terrors fortdauert und es auch weiterhin Pflicht aller sozialistischen und Arbeiterparteien bleibt, dem mißhandelten ungarischen Proletariat ihre moralische Unterstützung zu leihen." Desgleichen wurde die Exekutive in ihrer Sitzung in London durch den ungarischen Vertreter über die Lage in Ungarn informiert.
Bei ihrer Sitzung in Brüssel (Januar 1925) beschäftigte sich die Exekutive auch mit den Verhältnissen innerhalb der ungarischen Partei und setzte eine Kommission ein, die am 26. Januar 1925 unter dem Vorsitz des Genossen Shaw in Wien zusammentrat. (Siehe den Bericht Seite 109.) Die Verhandlungen der Kommission brachten Klarheit über die entsetzlichen Verhältnisse, unter denen das ungarische Proletariat seinen Kampf zu führen gezwungen war und aus denen sich auch die Vereinbarung erklärt, die die ungarische Parteileitung im Jahre 1921 mit der Regierung Bethlen abgeschlossen hatte und die sie nun in aller Form für zerrissen erklärte.
Der erste Erfolg dieser Klärung war, daß die ungarische Partei die Hände freibekam, um den fünfjährigen Gedenktag der scheußlichen Ermordung Somogyis xind Bacsos zum Anlaß aufsehenerregender Enthüllungen über dieses noch immer ungesühnte Verbrechen .zu machen. Sie steigerte noch die Wucht ihrer Anklagen, als aus
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cler Zeugenaussage des ehemaligen Ministers Beniczky bekannt wurde, daß kein anderer als Horthy selbst der Anstifter des Mordes war.

Seit dem Erscheinen der „Internationalen Information“ hat das Sekretariat der SAI. besonderen Wert darauf gelegt, fortlaufend Nachrichten über jene Länder zu veröffentlichen, in denen die Partei im harten Kampf gegen die Konterrevolution steht; es hat dieses Organ als ein Sprachrohr und Kampfmittel in den Dienst dieser Parteien gestellt. Auf diese Weise ist es immer wieder gelungen, die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit zu erregen, das Interesse der Arbeiterschaft in allen Ländern auf die Vorgänge in Italien, Ungarn, Spanien, Rumänien usw. hinzulenken und die Schandtaten der internationalen Reaktion vor der Welt bloßzustellen. Dadurch vor allem kann, der Weisung des Hamburger Kongresses entsprechend, dem Proletariat jener Länder, das nach wie vor die schwerste Bürde des Kampfes zu tragen hat, brüderliche Hilfe gebracht werden.
Außer den schon im Text vollinhaltlich wiedergegebenen Resolutionen usw. seien noch folgende im Wortlaut angeführt:

Resolution der Exekutive der SAI., beschlossen in Luxemburg 
(Februar 1924).

Ungar n.
Die Exekutive erinnert an den Beschluß, den der Hamburger Kongreß in der ungarischen Frage gefaßt hat und erhebt neuerlich den allerschärfsten Protest dagegen, daß noch immer einige Regierungen das herrschende Regime in Ungarn unterstützen und beschützen, wo viereinhalb Jahre nach dem Sturz der Räteregierung immer noch die Herrschaft des konterrevolutionären Terrors fortdauert. In dem Augenblick, in dem die internationale Hochfinanz sich anschickt, durch ihre Kredite das konterrevolutionäre Regime in Ungarn zu stützen, fordert die Exekutive alle angeschlossenen Parteien auf, ihre Anstrengungen zum Schutze der Demokratie und der Arbeiterklasse in Ungarn zu verstärken.

Aus dem Beschluß der Exekutive der SAI. in Wien (Juni 1924).
Die Exekutive stellt gegenüber einer weitverbreiteten Propaganda auf Grund eines Berichtes des britischen Delegierten Cramp fest, daß in Ungarn das Regime des konterrevolutionären Terrors fortdauert und es auch weiterhin Pflicht aller sozialistischen und Arbeiterparteien bleibt, dem mißhandelten ungarischen Proletariat ihre moralische Unterstützung zu leihen.

Resolution der Exekutive der SAI., beschlossen in Brüssel
(Januar 1925).

Der  T e r r o r  in I t a l i en.
Die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale hat mit Entrüstung die neuesten Berichte aus Italien über Brandstiftungen, Beschlagnahme selbst der gemäßigtesten Oppositionspresse, Heimschickung der Kammer, Mobilisierung der Parteimiliz erfahren, die von den offiziellen Nachrichtenbureaus übermittelt und durch Erklärungen Mussolinis in der Kammer bestätigt worden sind, in denen die Brutalität in zynischer Weise alle Gebote des Rechtes und der Moral verhöhnt.
Die Exekutive spricht dem italienischen Proletariat und dem ganzen italienischen Volk in der schweren Prüfung, die ihm auferlegt ist, ihre wärmste Sympathie und ihre Zuversicht aus, daß das italienische Volk seine Selbstbestimmung wiederfinden und Italien den Sieg der Demokratie sehen wird.
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5. Der Achtstundentag.
Ist in den letzten Jahren die Reparationsfrage der Angelpunkt der politischen Entwicklung und ihre Regelung darum ein Hauptgegenstand der internationalen sozialistischen Aktion gewesen, so steht auf sozialpolitischem Gebiet die Ratifikation der Konvention von Washington über den Achtstundentag im Mittelpunkt aller Sorgen und Bemühungen der internationalen Arbeiterklasse. Der Achtstundentag, so lange die symbolische Forderung der Arbeiterklasse nach einem menschenwürdigen Dasein, ist in der Zeit gesteigerter Macht des Proletariats, die dem Kriege folgte, in den meisten Ländern durchgesetzt worden. Heute, da Wirklichkeit ist, was so lange Ideal war, gilt es diese wichtigste soziale Errungenschaften gegen die immer heftigeren Angriffe des kapitalistischen Unternehmertums in allen Ländern, gegen seine Erpressungen und Auslegungskunststücke zu behaupten und darum die internationale Sicherung des Achtstundentages durch ein überstaatliches Gesetz, das nicht durch Unternehmerkniffe angetastet werden kann, zu erkämpfen. Dieser Kampf um die Sicherung des Achtstundentages erweist sich als ebenso hartnäckig und langwierig als das Ringen um seine Eroberung. Aus dem heroischen Kampf um den Achtstundentag als Symbol wird ein ebenso zäher Kampf um den Achtstundentag als praktische Errungenschaft, die es zu bewahren gilt.
Es ist selbstverständlich, daß dieser Kampf von den politischen Streitkräften des Proletariats nur im Einvernehmen mit seinen gewerkschaftlichen Organisationen geführt werden kann. Darum hatte der Hamburger Kongreß in seiner Resolution über „Achtstundentag und internationale Sozialreform“ ausdrücklich seine Uebereinstimmung mit der Tätigkeit des internationalen Gewerkschaftsbundes ausgesprochen und auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit besonders auf diesem Gebiet hingewiesen. Diese Weisung hat die SAI. bei ihren weiteren Aktionen getreulich befolgt.
Nachdem schon im Oktober 1923 die erste gemeinsame Beratung mit dem IGB. stattgefunden hatte, beschloß die Exekutive der SAI. in Luxemburg, in Verhandlungen über die Einsetzung eines gemeinsamen Komitees einzutreten. Dieses Komitee kam tatsächlich in einer Beratung in Amsterdam am 1. März 1924 zustande. Seine spezielle Bestimmung ist, das Einvernehmen zwischen den beiden Organisationen in der Aktion für die Ratifikation der Konvention von Washington (und in der Frage der Garantieverträge) herzustellen. Zu diesem Zwecke fand eine neuerliche Sitzung am 15. April 1924 in London statt.
In Luxemburg hatte die Exekutive der SAI. ferner eine Resolution beschlossen, in der mit besonderem Hinblick auf die Durchbrechung des Achtstundentages in Deutschland und in der Besorgnis, daß jede Einschränkung des Achtstundentages in einem Lande die Kapitalisten aller anderen Länder zu Angriffen ermutigt, erklärt wurde:

Die Exekutive fordert die Arbeiter aller Länder auf, sich allen An
griffen der Unternehmerschaft gegen den Achtstundentag mit allen Kräf
ten zu widersetzen;
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sie begrüßt die Initiative der britischen Arbeiterregierung, die all

gemeine Ratifizierung der Konvention von Washington über den Acht
stundentag durchzusetzen;

sie fordert alle der Sozialistischen Arbeiter-Internationale angeschlos
senen Parteien auf, die Bemühungen der britischen Arbeiterregierung da
durch zu unterstützen, daß sie jede in ihrem Lande, die Ratifizierung der 
Konvention von Washington durchzusetzen sich, bemühen;

und beauftragt das Bureau, im Einvernehmen mit dem Internatio
nalen Gewerkschaftsbund im geeigneten Zeitpunkt eine internationale 
Massenaktion für die Ratifizierung der Konvention von Washington zu organisieren.

Die Initiative der englischen Arbeiterregierung führte leider nicht zu einem raschen Erfolg. Widerstände, die sich zum Teil im Lande selbst geltend machten, sowie Schwierigkeiten internationaler Natur traten dazwischen. In ihrem Aufruf zum 1. Mai 1924 forderte die Internationale die Arbeiter aller Länder noch einmal nachdrücklich zum Kampf für den Achtstundentag auf (siehe Seite 12). In einer Resolution der Exekutive in Wien (Juni 1924 — siehe Seite 65) mahnte sie neuerlich. Zugleich beauftragte die Exekutive nach einer Diskussion, in der die vollste Einstimmigkeit aller Parteien zum Ausdruck kam, zwei ihrer Mitglieder, de Brouckere und Wallhead, im Einvernehmen mit anderen Genossen, bei den Regierungen der Westmächte zu intervenieren.
Diese Schritte brachten in Belgien und Frankreich teilweise Erfolge. Die Regierungen der drei Westmächte England, Frankreich, Belgien erklärten ihre Bereitwilligkeit zur gleichzeitigen Ratifikation, unter der Voraussetzung, daß auch Deutschland ratifiziere. Genosse Shaw, damals englischer Arbeitsminister, hatte zunächst eine Zusammenkunft mit dem französischen Arbeitsminister, der später eine Konferenz der Arbeitsminister Englands, Frankreichs, Belgiens und Deutschlands folgte, auf der eine grundsätzliche Uebereinstimmung erzielt wurde. Dennoch ist bisher nur die bedingte Ratifikation in Frankreich erfolgt und Belgien schickt sich, nach dem Eintritt der Sozialisten in die Regierung zur Ratifikation an.Inzwischen hatte die gemeinsame Sitzung der Bureaus der SAI. und des IGB. in Amsterdam (Juli 1924) die Frage des Achtstundentages namentlich im Zusammenhang mit der Durchführung des Dawes- Planes erörtert und beschlossen;

Die Konferenz betont die Notwendigkeit der unverzüglichen Ratifi
kation des Abkommens von Washington über den Achtstundentag in 
allen Ländern. Sie nimmt zur Kenntnis, daß der Sachverständigenplan 
seinem Sinne nach jeden Angriff auf den Achtstundentag in Deutschland 
ausschließt, fordert eine Vereinbarung über die Durchführung des Dawes- 
Berichts, welche die Aufrechterhaltung des Achtstundentages in Deutsch
land sichert und erwartet, daß, gemäß dem einstimmigen Beschluß der 
Arbeitergruppe auf der jüngsten Internationalen Arbeitskonferenz in Genf, 
das Internationale Arbeitsamt seine Bemühungen für die Sicherung des Achtstundentages fortsetzt.

In feierlicher Form wies die Exekutive der SAI. in ihrem Manifest zum 28. September 1924 neuerdings auf das große Kampfziel hin (siehe Seite 16). Auch im Maiaufruf 1925 wurde die Erkämpfung der internationalen Garantie des Achtstundentages als Parole ausgegeben.



GIACOMO MATTEOTTI

am TO. Juni T924 von den Faschisten ermordet



65
Und ein Beschluß der Exekutivsitzung von Paris (Mai 1925) betonte nochmals:

Die Sozialistische Arbeiter-Internationale erwartet insbesondere von 
den angeschlossenen Parteien Frankreichs, Englands und Deutschlands 
eine rasche und energische Aktion, um die Ratifizierung der Konvention 
von Washington über den Achtstundentag zu erlangen. Sie ist indes der 
Ueberzeugung, daß diese Frage den Gegenstand einer großen gemein
samen Bemühung der Arbeiterklasse in allen Ländern bilden muß, über 
die auch das Einvernehmen mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund 
hergestellt werden soll.

Diese besondere und überragende Bedeutung, die die SAI. diesem Kampf beimißt, erhellt daraus, daß die Exekutive in ihrer Sitzung in London beschloß, die Frage des Achtstundentages „zwecks kontinuierlicher gegenseitiger Information bis zur Ratifizierung der Konvention von Washington auf der Tagesordnung der Sitzungen der Exekutive zu belassen“.Nachstehend der volle Wortlaut der Beschlüsse über sozialpolitische Fragen:
Resolution der Exekutive der SAI. beschlossen in Luxemburg (Februar 1924.)

D e r  A c h t s t u n d e n t a g .In Erwägung,daß die Durchbrechung des Achtstundentages in Deutschland, eine der verhängnisvollen Folgen des Ruhrkonfliktes, das Unternehmertum in vielen Ländern zu heftigen Angriffen auf den Achtstundentag ermutigt hat;daß jede Einschränkung der Geltung des Achtstundentages in einem Lande sofort in vielen anderen Ländern heftige Angriffe der Kapitalistenklasse gegen den Achtstundentag zur Folge hat;fordert die Exekutive der Arbeiter aller Länder auf, sich allen Angriffen der Unternehmerschaft gegen den Achtstundentag mit allen Kräften zu widersetzen;begrüßt sie die Initiative der britischen Arbeiterregierung, die allgemeine Ratifizierung der Konvention von Washington über den Achtstundentag durchzusetzen;fordert sie alle der Sozialistischen Arbeiter-Internationale angeschlossenen Parteien auf, die Bemühungen der britischen Arbeiterregierung dadurch zu unterstützen, daß sie, jede in ihrem Lande, die Ratifizierung der Konvention von Washington durchzusetzen sich bemühen;und beauftragt sie das Bureau, im Einvernehmen mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund im geeigneten Zeitpunkt eine internationale Massenaktion für die Ratifizierung der Konvention von Washington zu organisieren.
Resolution der Exekutive der SAI. beschlossen in Wien (Juni 1924.)

F ü r  d i e  V e r t e i d i g u n g  d e s  A c h t s t u n d e n t a g e s .
Die Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Internationale bekräftigt den Beschluß ihrer Tagung in Luxemburg über den Achtstundentag.Sie hält es für notwendig, die unausgesetzten Aktionen der Kapitalisten aller Länder, die der Arbeiterklasse das mit den schwersten Opfern Errungene wieder entreißen wollen, vor dem Gewissen der ganzen Welt bloßzustellen.
Insbesondere ist es notwendig, daß die Arbeiter das heuchlerische Manöver des internationalen Kapitalismus durchschauen, in dem sich vor allem der deutsche, der belgische und der französische Kapitalismus zu gemeinsamem Vorgehen vereinigen, um dem Proletariat des Ruhrgebietes eine stark verlängerte Arbeitszeit aufzuerlegen. Diese Kapitalisten wollen

Bericht der SAI. 5
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aus diesem Erfolg den Profit herausschlagen, daß die Arbeiterschaft ihrer eigenen Länder gezwungen werde, unter der Vorspiegelung eines patriotischen Interesses sich mit verlängerter Arbeitszeit abzufinden.

Die in der Exekutive vertretenen Parteien aller Länder sind fest entschlossen, für die Erhaltung der den Arbeitern unentbehrlichen Mußezeit zu kämpfen, in der sie eine grundlegende Bedingung der proletarischen Kultur erblicken. Sie versichern die deutschen Arbeiter ihrer vollen Solidarität und werden alles dazu beitragen, um ihnen wirksame Hilfe in ihrem Kampfe angedeihen zu lassen.
Die Exekutive erinnert die angeschlossenen Parteien aller Länder an die dringende Notwendigkeit, jede zweckdienliche Aktion zu unternehmen, um die Regierung ihres Landes zu veranlassen, die möglichst rasche Ratifikation der Konvention von Washington zu bewirken.

Resolutionen der gemeinsamen Sitzung der Bureaus der SAI. und des IGB. 
in Brüssel (Januar 1925.)

F ü r  d i e  R a t i f i z i e r u n g  d e r  K o n v e n t i o n  v o n  W a s h i n g t o n .
Die Bureaus des Internationalen Gewerkschaftsbundes und der Sozialistischen Arbeiter-Internationale haben in ihrer gemeinsamen Sitzung in Brüssel am 3. Januar 1924 die Frage untersucht, welche gemeinsamen Maßnahmen ergriffen werden können, damit alle Staaten und besonders die großen Industriestaaten so rasch als möglich alle von den Internationalen Arbeitskonferenzen angenommenen Uebereinkommen und vor allem das Achtstundentag-Uebereinkommen von Washington ratifizieren.Die Bureaus sind der Ansicht, daß eine baldige und zufriedenstellende Regelung dieser Frage ein Interesse der Arbeiterklasse im besonderen und der Gesamtheit der Nationen im allgemeinen ist.In Erwägung, daß die Vorbereitung der Feier des 1. Mai 1925, auf deren Tagesordnung in erster Linie die Forderung nach der Ratifizierung des Achtstundentag-Uebereinkommens stehen soll, wirksam unterstützt werden kann durch Erörterung dieser Forderung in den Parlamentenbeschließen die Bureaus, daß, sobald die französische Kammer das Uebereinkommen von Washington ratifiziert haben wird, und spätestens in der ersten Hälfte April die Parlamentsfraktionen aller sozialistischen Parteien eine Interpellation zu diesem Gegenstand einbringen sollen.

D ie  N a c h t a r b e i t  i n  d e n  B ä c k e r e i e n .
Die Bureaus des Internationalen Gewerkschaftsbundes und der Sozialistischen Arbeiter-Internationale haben in ihrer gemeinsamen Sitzung in Brüssel am 3. Januar 1924 die Frage der Beseitigung der Nachtarbeit in Bäckereien im Zusammenhang mit dem Entwurf eines internationalen Uebereinkommens geprüft, der zu diesem Gegenstand bei der VI. Internationalen Arbeitskonferenz in erster Lesung angenommen wurde.Die beiden internationalen Bureaus erklären ihre vollkommene Zustimmung zu den Grundsätzen des Entwurfes, der einer berechtigten Forderung der Bäckereiarbeiter entspricht.Die Bureaus wenden sich mit Nachdruck an die sozialistische Arbeiterpresse, damit diese sofort mit größter Energie die Propaganda zugunsten des Uebereinkommens aufnehme.Die Bureaus beschließen ferner, daß in jedem Lande die politische und gewerkschaftliche Bewegung sich ins Einvernehmen setzen sollen, damit auf der VII. Internationalen Arbeitskonferenz, die im Mai in Genf beginnt, das Uebereinkommen in zweiter Lesung angenommen und seine Ratifikation für den in Aussicht genommenen Zeitpunkt, d. i. der 1. Januar 1927 gesichert werde.

Resolution der Exekutive der SAI., beschlossen in Paris (Mai 1925).
Text siehe Seite 65.
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6. Der Kampf gegen den Krieg.
Aus der furchtbaren Katastrophe des Weltkrieges erhebt sich das Verlangen nach einer Sicherung gegen die Wiederholung des Unheils. Die kapitalistischen Mächte selbst, die den Weltkrieg entfesselt haben, sehen sich an seinem Ende gezwungen, dem Entsetzen der erschöpften Welt, der Empörung der durch den Krieg aufgerüttelten Arbeiter- und Bauernmassen Zugeständnisse zu machen: so entsteht der Völkerbund, der jedoch das Merkmal seiner zwiespältigen Entstehung aus der Angst des siegreichen Imperialismus deutlich an der Stirn trägt. Je mehr der Kapitalismus die Erschütterung des Weltkrieges überwindet, desto deutlicher wird der Abstand, der den Völkerbund in seiner heutigen Gestalt von der Idee des Weltfriedens, die ihm zugrunde liegt, trennt.
Anderseits ist die Tendenz des Kapitalismus nach dem Kriege unverkennbar selbst auf Verträge gerichtet. Die Konzentration des Kapitals greift über die Grenzen der einzelnen nationalen Staaten hinaus; die imperialistische Ausbeutung schreitet im internationalen Maßstab von der Konkurrenz zum Kartell fort. Eine kapitalistische Konferenz folgt der anderen: alle bleiben in dem dem Kapitalismus innewohnenden Widerspruch stecken. Die Kapitalisten vermögen sich untereinander zu verständigen; der Kapitalismus ist nicht imstande, eine Verständigung der Völker zu verbürgen.
Demgegenüber ist in der Arbeiterklasse nach den furchtbaren Erlebnissen und Erfahrungen des Weltkrieges das Gefühl immer stärker geworden, daß sie die einzige Hüterin des Weltfriedens ist. Der K a m p f  g e g e n  d e n K r i e g  steht im Vordergrund ihrer Interessen. Der Hamburger Kongreß hat ihm besondere Aufmerksamkeit gewidmet und in der Resolution zum Punkt „Der imperialistische Friede und die Aufgaben der Arbeiterklasse“ verkündet:

Eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeiterklasse aller Länder ist es, die auswärtige Politik ihrer Regierungen zu überwachen, jeder Maßregel, 
die die Gegensätze zwischen den Völkern zu verschärfen und den Frieden 
zu gefährden droht, mit aller Kraft entgegenzutreten, gegen die Ver
gewaltigung fremder Völker ihr uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht 
zu verfechten und bei allen internationalen Konflikten ihre friedliche 
Lösung, ihre Austragung vor unparteiischen Schiedsgerichten zu fordern. 
Dieser Kampf, den das internationale Proletariat gegen alle imperialistische 
Politik zu führen hat, wird die größte Wirkung haben, wenn sich die 
Arbeiterklasse eines jeden Landes vor allem gegen die imperialistische Bourgeoisie des eigenen Landes mit allen ihr parlamentarisch und außerparlamentarisch zu Gebote stehenden Mitteln des proletarischen Klassen
kampfes wendet und wenn dieser Kampf international immer mehr verein
heitlicht wird.

Einen dauernden Frieden kann die Arbeiterklasse nur sichern, wenn 
sie die allgemeine Abrüstung zu Land, Wasser und Luft erzwingt. Die 
einseitige Entwaffnung der besiegten Völker verstärkt die Gefahren 
imperialistischer Gewaltherrschaft, die allgemeine Abrüstung hebt diese 
Gefahren auf. Die Arbeiterklasse muß in jedem Lande einen ständigen

5 *
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Druck auf die Regierung üben, um sie zu zwingen, den anderen Ländern 
die allgemeine Abrüstung vorzuschlagen.

Die Arbeiterklasse muß alle militärischen Bündnisse bekämpfen, die 
jeden lokalen Konflikt zu einem allgemeinen Zusammenstoß erweitern; alle 
Geheimverträge eblehnen, die Gut und Blut der Völker für ihnen un
bekannte Zwecke aufs Spiel setzen.

Der Völkerbund droht entweder vollständig der Bedeutungslosigkeit 
zu verfallen oder zu einem Instrument der Reaktion und des Imperialismus 
zu entarten; es ist Pflicht der Arbeiterklasse, diese verhängnisvolle Ent
wicklung zu bekämpfen und ihre Macht in jedem Lande zu benutzen, um 
durchzusetzen, daß der Völkerbund durch Aufnahme aller Nationen in 
den Bund, durch Demokratisierung seiner Organisation und durch aus
schlaggebende Kontrolle der Arbeiterklasse jedes Landes über die Tätig
keit der Delegierten dieses Landes im Völkerbund so umgestaltet werde, 
daß er zu einem wirksamen Instrument wird, den Frieden und das Recht 
der Völker zu schützen und die bestehenden internationalen Verträge zu 
revidieren.

Seither hat der Gedanke, Vorbeugungsmaßnahmen gegen Kriege zu treffen, und der Versuch, zu diesem Zweck einen überstaatlichen oder wenigstens mehrere Staaten umfassenden Mechanismus zu schaffen, auch in den Plänen bürgerlicher Regierungen konkrete Gestalt angenommen. Er paart sich dort mit den Besorgnissen der Siegerstaaten des Weltkrieges, insbesondere Frankreichs, vor der Revanche der Besiegten. Diese Frage der „Sicherungen“ bildet die andere Seite der west- und mitteleuropäischen Probleme, die, seitdem die unmittelbar aus der Durchführung der Friedensverträge hervorgehende Reparationsfrage halbwegs geregelt ist, sich in den Vordergrund der gesamten europäischen Politik gedrängt hat. Sie steht heute vor den sozialistischen Parteien aller Länder und vor der Internationale ebenso wie zur Zeit des Hamburger Kongresses die Reparationsfrage: sie heischt Lösung und sie birgt Gefahren.Dabei haben jedoch die praktischen Erscheinungsformen dieses Problems im Laufe der letzten zwei Jahre beständig gewechselt. So oft die Internationale sich mit ihm befaßt hat, hatte sie es mit einer anderen Gestaltung der Frage zu tun und es war mitunter schwierig, dem raschen Wandel zu folgen.
Die erste dieser Erscheinungsformen war der a l l g e m e i n e  G a r a n t i e v e r t r a g  (Cecil-Requin), der von der sogenannten gemischten Kommission des Völkerbundes ausgearbeitet wurde. Auf Wunsch der Vertreter des IGB., die als Delegierte der Arbeitergruppe des Internationalen Arbeitsamtes an den Arbeiten der gemischten Kommission teilgenommen hatten, bildete dieses Projekt einen der beiden Gegenstände, über die die im März 1924 eingesetzte gemeinsame Viererkommission des IGB. und der SAI. das ständige Einvernehmen der beiden Organisationen hersteilen sollte. Das Sekretariat der SAI. richtete in dieser Angelegenheit zunächst ein Rundschreiben an die Mitglieder der Exekutive und konnte in der Sitzung der Exekutive in Wien (Juni 1924) berichten, daß die bis dahin eingelaufenen Antworten der Genossen Branting, Czech und Troelstra*) durchweg ab-
*) Die ausführliche Darstellung des Genossen Troelstra ist gedruckt erschienen (holländisch in „De Socialistische Gids“, Jhrg. IX, Heft 5, deutsch auszugsweise in der „Gesellschaft“, Jhrg. I, Heft 3).



69
lehnend lauteten. Besondere Einwendung wurde von verschiedener Seite dagegen erhoben, daß innerhalb des Schemas dieses Vertrages Sonderbündnisse zwischen einzelnen Staaten zugelassen sein sollten. Die Exekutive beschloß, die angeschlossenen Parteien sowie den IGB. von den einlaufenden Gutachten in Kenntnis zu setzen und die weitere Beratung zu vertagen.

Zu dieser Beratung kam es indes nicht mehr. Die Fünfte Völkerbundstagung im September 1924 beseitigte den allgemeinen Garantievertrag; an seine Stelle setzte sie unter tätiger Mitwirkung der Delegierten der englischen Arbeiterregierung sowie der von der sozialistischen Partei unterstützten französischen Regierung das G e n f e r  P r o t o k o l l .  Dieses erklärt den Krieg als ein Vergehen gegen die internationale Rechtsordnung, definiert den Begriff des „Angriffs“ dadurch, daß es jenen Staat, der sich nicht der Schiedsgerichtsbarkeit unterwirft, als Angreifer bezeichnet und trifft Vorkehrungen für die Zurückweisung jedes solchen Angriffs durch ökonomische und militärische Maßnahmen der übrigen Staaten unter Leitung des Völkerbundes.
Zu diesem Projekt nahm die SAI. in ihrer Tagung in Brüssel (Januar 1925) Stellung — in einem Zeitpunkt, da sich die politischen Verhältnisse in bezug auf das Genfer Protokoll namentlich infolge des Rücktritts der englischen Arbeiterregierung bereits wieder geändert hatten. Zunächst fand in der Sitzung des Bureaus der SAI. eine überaus eingehende Diskussion statt, die sodann in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand des IGB. fortgesetzt wurde. Hierzu lagen ein im Auftrag der Geschäftskommission von Genossen Brailsford ausgearbeitetes Memorandum sowie eine Denkschrift des Genossen Jouhaux vor. Die Debatte drehte sich namentlich um die Frage, inwieweit durch das Protokoll der gegenwärtige Zustand der Landkarte verewigt und die Staaten (insbesondere die Seemacht England) unter Umständen verpflichtet werden könnten, sich wegen eines ihnen völlig fernliegenden Konflikts im nahen oder fernen Osten in einen Krieg verwickeln zu lassen. Die bei Stimmenenthaltung der englischen Delegation angenommene Resolution erklärt:

Ohne sich über die Unvollkommenheit des Genfer Protokolls zu 
täuschen, stellt die gemeinsame Sitzung der beiden Internationalen fest, 
daß das Protokoll einen wesentlichen Fortschritt für die Sache des Welt
friedens darstellt, daß, wenn das Genfer Protokoll nicht ratifiziert würde 
und die Abrüstungskonferenz nicht zustande käme, die Nationen ihre 
Sicherheit in besonderen Garantieverträgen suchen und damit zu einem 
System einander entgegenstehender Allianzen zurückkehren würden, was 
die Kriegsgefahr in der Welt steigern müßte;

und beschließt daher, daß es die Pflicht der gesamten Arbeiter
bewegung in allen Ländern ist, ihre Bemühungen darauf zu richten, daß 
die Ratifikation des Genfer Friedensprotokolls gesichert und die in diesem Protokoll vorgesehene Abrüstungskonferenz so rasch als möglich ein
berufen werde.

Später hat auch die englische Partei ihre Zustimmung zu den Grundsätzen des Protokolls erklärt; indes hatte sich inzwischen die Situation neuerlich gewendet. Das Genfer Protokoll scheiterte an dem Widerspruch der konservativen englischen Regierung. In dieser Situation gab der Maiaufruf 1925 die Parole aus, für die Sicherung
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des Friedens unter der Kontrolle der Arbeiterklasse zu kämpfen. Er stellte fest, daß das Genfer Protokoll ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Sicherung des Friedens durch Verträge und Schieds- gerichtsbarkeit gewesen wäre und verkündete die Fortführung des Kampfes für die Prinzipien des Protokolls als die Aufgabe des internationalen Proletariats. Auch die Exekutive der SAI. bestätigte in ihrer Sitzung in Paris (Mai 1925) den in Brüssel gefaßten Beschluß und fügte hinzu, daß eine Delegation bei der nächsten Vollversammlung des Völkerbundes anwesend sein solle, um diesem Beschluß Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig ermächtigte sie das Sekretariat, wenn die Umstände es erforderten, eine Sitzung des Bureaus einzuberufen, um eventuell notwendige Aktionen einvernehmlich zu beschließen.

Dieser Auftrag zielte auf die inzwischen eingetretene neue Entwicklung. In der internationalen Diskussion traten an die Stelle des Genfer Protokolls verschiedene mehr oder weniger umfassende Allianzprojekte, insbesondere der Plan eines S i c h e r h e i t s p a k t s  zwischen Frankreich, England, Deutschland, Belgien und Italien, der auf einen Vorschlag der deutschen Regierung zurückgeht. In diesem Vorschlag erklärte sich die deutsche Regierung bereit, die gegenwärtige Westgrenze Deutschlands unbedingt anzuerkennen und bezüglich der Ostgrenze auf jede andere als die im Vertrag von Versailles selbst eröffnete Möglichkeit der Revision mit friedlichen Mitteln zu verzichten. Gegenüber diesem Projekt nehmen die einzelnen sozialistischen Parteien keinen vollkommen übereinstimmenden Standpunkt ein. Sie sind jedoch darin einig, daß der Sicherheitspakt nicht den Weg zur Erlangung umfassenderer Friedenssicherungen gleich dem Genfer Protokoll versperren darf; daß er durch allgemeine Abrüstungsmaßnahmen ergänzt werden muß; daß er nicht gegen eine einzelne Macht oder eine Gruppe von Mächten, insbesondere auch nicht gegen Rußland, gerichtet sein darf und daß endlich die Schiedsgerichtsverträge zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn, die er vorsieht, unter eine wahrhaft internationale Garantie gestellt werden müssen. Mit all diesen Fragen wird sich der Internationale Kongreß zu beschäftigen haben.
Im Hintergrund all dieser Fragen steht der V ö l k e r b u n d .  Die Stellungnahme zu dieser Institution ist innerhalb der SAI. nicht einheitlich. Während die meisten Parteien in ihm immerhin den verheißungsvollen Versuch einer übernationalen Rechtsorganisation erblicken, sind andere, namentlich solche, die die Mängel seiner gegenwärtigen Struktur am eigenen Leibe erfahren haben, eher geneigt, in ihm ein Zerrbild seiner eigenen ursprünglichen Idee zu sehen, das sich von kapitalistischen Interessen als Werkzeug und Feigenblatt mißbrauchen läßt. Jedenfalls herrscht Uebereinstimmung darüber, daß der Völkerbund wie jede Einrichtung der kapitalistischen Gesellschaft zwiespältig und in seiner gegenwärtigen Form v e r b e s s e r u n g s b e d ü r f t i g ,  aber in seiner Anlage auch v e r b e s s e r u n g s f ä h i g  ist und daß eine gründliche Reform seiner Organisation und seines Funktionierens nottut. Mit den zum Teil sehr unerfreulichen Ergebnissen der Intervention des Völkerbundes in O e s t e r r e i c h ,  wo seine Organe sich vollständig in den Dienst der kapitalistischen Interessen stellen, allen kapitalistischen Einflüsterungen zugänglich sind und durch ihre Vorstöße gegen die Rechte
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der Arbeiter sein Ansehen arg in Mißkredit bringen, wurde die Exekutive der SAI. in ihrer Sitzung in Wien durch die österreichische Partei bekanntgemacht.

Mit der Stellung zum Völkerbund hängt auch die Stellung zu gewissen internationalen Organisationen zusammen, die teils direkt, teils indirekt mit ihm Zusammenarbeiten oder verwandten Bestrebungen dienen: vor allem der V ö l k e r b u n d s l i g a  und der I n t e r p a r l a m e n t a r i s c h e n  U n i o n .  An den Arbeiten beider Organisationen nehmen Sozialisten als Person und auch einzelne sozialistische Parteien als solche teil. Durch eine Rundfrage hat das Sekretariat versucht, die Stellungnahme zu diesen beiden Organisationen zu klären und wenn möglich zu vereinheitlichen. Die Ergebnisse dieser Rundfrage, die der Exekutive in ihrer Sitzung in Brüssel vorgelegt wurden, zeigten jedoch so große Verschiedenheiten in den Ansichten der eizelnen Parteien zu diesem Gegenstand, daß die Angelegenheit zu weiterer Beratung vertagt werden mußte.
Die Vorstellung einer wirklich internationalen Organisation ruft von selbst die Frage der Eingliederung der a u ß e r e u r o p ä i s c h e n  L ä n d e r  hervor. Es ist das Problem des I m p e r i a l i s m u s  u n d  d e r  K o l o n i e n ,  über das als eine der schwerwiegendsten Ursachen der Kriegsgefahr die Resolution des Hamburger Kongresses erklärt hat:

Die Arbeiterklasse muß die Wurzeln der gefährlichsten internatio
nalen Konflikte auszurotten trachten, indem sie . . . sich der Expansion 
der Kolonialreiche, der Ausbeutung der Kolonialvölker, der gewaltsamen 
Zerstörung ihrer Wirtschaftsreformen widersetzt und Selbstregierung der 
Kolonialvölker oder, wo deren Voraussetzungen noch fehlen, planmäßige 
und beschleunigte Vorbereitung der Selbstregierung verlangt.

Während der Berichtsperiode ist die SAI. insbesondere aus Anlaß des englisch-ägyptischen Konflikts in die Lage gekommen, sich mit dieser Seite des Problems zu befassen. Sie hat dies in zwei Sitzungen der Geschäftskommission, sowie in der Sitzung der Exekutive in Brüssel getan, die in folgender Resolution das Verhalten des englischen Imperialismus in der ägyptischen Frage brandmarkte:
D e r  I m p e r i a l i s m u s  u n d  A e g y p t e n .

Die Exekutive nimmt Kenntnis von dem energischen Protest, den die 
englische Arbeiterschaft im Parlament, in der Arbeiterpresse und in Ver
sammlungen gegen das englische Ultimatum an Aegypten erhoben hat, 
in welchem der Mord an dem Sirdar benutzt wurde, um Aegypten mit 
Gewalt eine Reihe von politischen und ökonomischen Forderungen ab
zuzwingen und auf diese Weise die ägyptische Unabhängigkeit zu völliger 
Bedeutungslosigkeit herabzudrücken. Sie schließt sich dem Protest der 
englischen Arbeiterschaft gegen die Weigerung der englischen Regierung 
an, die Entscheidung des Völkerbundes in Streitfällen zuzulassen, welche 
aus der englischen militärischen Besetzung Aegyptens entstehen und das 
gute Einvernehmen zwischen den Völkern zu stören drohen.

Die Exekutive ist der Auffassung, daß Aegypten als ein unabhängiger 
Staat auch Mitglied des Völkerbundes mit vollen Rechten und Pflichten 
eines solchen sein soll.

Im Zeitpunkt, da dieser Bericht abgeschlossen wird, sind neue ernste Verwicklungen aufgetaucht: die bewaffnete Intervention der Großmächte bei den Unruhen in China und der französische Kolonial-
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krieg in Marokko. Diese Zwischenfälle weisen nachdrücklicher als je den sozialistischen Parteien ihre Pflicht, die der Beschluß des Hamburger Kongresses mit den Worten verkündete:

Die Internationale fordert die Arbeitermassen aller Länder auf, den 
verderblichen Spaltungen ein Ende zu machen und all ihre Kräfte zum 
einheitlichen und geschlossenen Kampf gegen den Imperialismus zu vereinigen.

Erstes Erfordernis dieses Kampfes ist es, daß die Arbeiterparteien 
aller Länder jede Unterstützung eines imperialistischen Krieges ablehnen 
und daß ihre parlamentarischen Vertreter die Zustimmung zu den imperia
listischen Zwecken dienenden Militär- und Kriegskrediten verweigern.

In diesem Zusammenhang erhebt sich vom Standpunkt der Sozialisten noch ein weiteres Problem: die B e z i e h u n g e n  z u r  a u ß e r e u r o p ä i s c h e n  A r b e i t e r b e w e g u n g ,  die für die SAI. vor allem ein sehr wichtiges organisatorisches Problem sind. Mit ihm hat sich die Exekutive im Anschluß an Berichte des Sekretariats zuerst in der Londoner Sitzung und dann besonders ausführlich in der Sitzung in Brüssel beschäftigt. Das Sekretariat hat mehrfach versucht, sowohl mit den angeschlossenen außereuropäischen Parteien in innigere Berührung zu kommen als auch zu den noch nicht angeschlossenen in Beziehung zu treten. Die Exekutive hat verschiedene Vorschläge geprüft, um auch die Arbeiter der anderen Kontinente in die große Organisation der Arbeiterklasse einzubeziehen, die dadurch allein eine wahre Internationale werden und ihrer großen Aufgabe gerecht werden kann, den Weltbund der Völker vorzubereiten.
In der Erfüllung dieser Aufgabe, die das Ziel ihres Kampfes gegen den Krieg bildet, gibt sich die SAI. keinen Illusionen hin. Sie hat ihre grundsätzliche Stellungnahme klar ausgesprochen in jenem großen Aufruf gegen den Krieg, zu dem die zehnte Wiederkehr der schrecklichen Gedenktage des Kriegsausbruches (Ende Juli 1924) den historischen Anlaß bot:

Im Krieg- verkündete man, daß sein Ergebnis der Völkerbund sein 
werde, der künftig Kriege unmöglich machen werde. Aber wie weit ent
fernt ist die Organisation, die heute diesen Namen trägt, von der Ver
wirklichung des großen Gedankens der friedlichen Organisation der Welt! 
Wir fordern, daß in den Völkerbund alle Staaten aufgenommen werden, 
daß er ein Instrument der Völker und nicht der Regierungen werde. Wir 
wollen keine Gelegenheit der Verständigung unbenützt und unversucht 
lassen. Aber wir wissen: das kapitalistische Interesse kommt immer wieder 
in Widerspruch mit der friedlichen Organisation der Welt. Und daher 
wird die Kriegsgefahr bestehen, solange die kapitalistische Gesellschafts
ordnung besteht.

Wir wollen arbeiten gegen die Kriegsgesinnung, gegen die Geheim
diplomatie, für allgemeine Abrüstung, für friedliche Verständigung und 
internationale Schiedsgerichte, wir wollen alle Kräfte organisieren in 
unseren Gewerkschaften und Genossenschaften, in unseren politischen 
Organisationen, in den Parlamenten, in den Institutionen des Völkerbundes 
und überall, wo wir uns geltend machen können. Wir wollen uns inter
national zusammenschließen, um den internationalen Abwehrkampf in 
allen Formen bis zum Generalstreik vorzubereiten. Aber wir wissen, daß 
alles dies nur die Kriegsgefahr einschränkt, sie nicht beseitigt.

Solange der ungeheuerliche Machtapparat des Militarismus besteht,
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solange kapitalistische Mächte die Möglichkeit haben, solange werden 
die arbeitenden Menschen das Opfer von Kriegen sein. Physische Ge
walt, ökonomischer Druck und nicht zuletzt zielbewußte Stimmungs
mache für den Krieg, werden den Massen immer wieder die Waffen in 
die Hand drücken, sie auch gegen ihren Willen zu blinden Werkzeugen 
der Kriegsinteressenten zu machen. Die persönliche Kriegsdienstver
weigerung wird stets eine eindrucksvolle Demonstration sein, nicht aber 
als Massen erscheinung den Gang des Verhängnisses wirklich hemmen 
können.Daher gibt es keinen Weg als die Kriegsmöglichkeit mit der Wurzel 
auszurotten; wir müssen die kapitalistische Gesellschaftsordnung be
seitigen. Die Herrschaft der Arbeiter in allen Ländern wird nicht nur 
das Ende der Ausbeutung, sondern auch das Ende der Kriege seinl
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II. ORGANISATORISCHE AUFBAUARBEIT.
I. Die Parteien.

Von den Parteien, die dem Aufruf zum Hamburger Gründungskongreß Folge geleistet haben und deren Zulassung vom Kongreß beschlossen wurde, haben nach dem Kongreß alle mit der einzigen Ausnahme der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz ihren formellen Beitritt zur neugegründeten SAI. vollzogen.Im Laufe der Berichtsperiode haben einige Parteien, die in Hamburg noch nicht vertreten waren, um Aufnahme in die SAI. angesucht. Die Exekutive genehmigte den Beitritt folgender Parteien: Arbeiterunion von Britisch Guyana (beschlossen in der Sitzung von Luxemburg, Februar 1924), Sozialistische Partei Argentiniens (Wien, Juni 1924) und Sozialistische Partei Portugals (Paris, Mai 1925). Dagegen hat die Exekutive das Anschlußbegehren der „Sozialistischen Partei Jugoslawiens — Provinzorganisation für Slovenien" (Bemot-Gruppe) abgewiesen und sie zum Eintritt in die der SAI. angeschlossene Partei auf gef ordert.Der rechtssozialistischen „Menschewistischen“ Partei Lettlands war vom Hamburger Kongreß die Teilnahme verweigert worden, und der Kongreß hatte das Material der neuen Exekutive überwiesen. Diese hat sich in ihren Sitzungen in Luxemburg und Wien mit der Frage beschäftigt. Der Sitzung in Wien lag ein schriftlicher Bericht des Genossen Tseretelli vor, der anläßlich seiner Anwesenheit als Delegierter der Internationale beim Parteitag der lettischen Sozialdemokratischen Partei die Verhältnisse zwischen den sozialistischen Parteien in Lettland untersucht hatte. Die Exekutive war nicht in der Lage, der „Menschewistischen" Partei Lettlands die Aufnahme in die SAI. zu ermöglichen.Von der „Sozialistischen Vereinigung" in der Tschechoslowakei, die auf dem Hamburger Kongreß vertreten und der SAI. angeschlossen war, hat sich während der Berichtsperiode der größere Teil der Mitgliedschaft (die Gruppe der ehemaligen „Unabhängigen" unter Führung Brodecky’s) wieder mit der tschechoslowakischen sozialdemokratischen Partei vereinigt. Der verbleibende Rest (Gruppe Vrbensky) ist zwar formell aus der SAI. nicht ausgetreten, wurde aber, nachdem sie eine im Auftrag der Exekutivsitzung in Brüssel an sie gerichtete Anfrage über ihre gegenwärtige Stellung unbeantwortet ließ, aus den Reihen der angeschlossenen Parteien gestrichen.Die SAI. besitzt nunmehr Sektionen in allen Staaten Europas mit Ausnahme der Schweiz. Die Verbindung mit den außereuropäischen Arbeiterparteien bedarf noch des Ausbaus. Während der Berichtsperiode wurden verschiedene Versuche unternommen die Fühlung herzustellen; diese Frage wurde insbesondere in der Sitzung der Exekutive in Brüssel ausführlich erörtert. Unmittelbar nach dem Ham-
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burger Kongreß wurde eine Mitteilung über die erfolgte Gründung der SAI. an alle auf dem Kongreß nicht vertretenen Parteien gesandt. Im Dezember 1924 beschloß die Geschäftskommission neuerlich ein Rundschreiben an die außereuropäischen Arbeiterparteien zu richten, das folgenden Wortlaut hatte:

Werte Genossen!
Wir haben den dringenden Wunsch, daß die Sozialistische Arbeiter- 

Internationale weltumspannend werde. In diesem Bestreben richten wir an 
alle in ihr noch nicht vertretenen Länder den Appell, sich unserer Organi
sation anzuschließen. Nahezu alle europäischen Parteien sowie die Sozia
listischen Parteien der Vereinigten Staaten und Argentiniens gehören 
ihr bereits an.Wir brauchen nicht erst darauf hinzuweisen, daß bei dem gegen
wärtigen Stand der wirtschaftlichen Entwicklung kein Land der Welt von 
den anderen unabhängig ist und daß ein Fortschritt zu besseren wirt
schaftlichen Verhältnissen für die Arbeiterschaft stets von der Lage in 
a l l e n  Ländern abhängt. Es gibt heute kein Land, das sagen könnte, es 
sei nicht auf andere angewiesen und daher sei es ihm gleichgültig, was in 
anderen Ländern vor geht. Wir alle sind aneinander gebunden durch 
Bande, die wir nicht zerreißen können, und unsere Lage wird beeinflußt 
durch Zustände in anderen Ländern, auf die wir nicht anders Einfluß 
üben können als durch eine mächtige i n t e r n a t i o n a l e  O r g a n i 
s a t i o n  d e r  A r b e i t e r .

Die Grundsätze der Sozialistischen Arbeiter-Internationale sind ein
fach, klar und unzweideutig niedergelegt. Aus dem beiliegenden Exemplar 
der Beschlüsse des Hamburger Kongresses können Sie sich ein Urteil 
bilden, ob es Ihrer Partei möglich ist, sich uns anzuschließen. Wir senden 
Ihnen auch die letzte Nummer unseres Bulletins. Sollten Sie irgendwelche 
Zweifel haben, sind wir gerne bereit, Ihnen alle nötigen Auskünfte und 
Aufklärungen zu geben.Wir wenden uns an Sie mit der herzlichen Aufforderung, an unsere 
Seite zu treten in dem die ganze Welt umspannenden Kampf für die 
ökonomische und politische Befreiung der Arbeiter.Im Abschnitt V des vorliegenden Berichts ist eine kurze Charakteristik der einzelnen angeschlossenen Parteien gegeben, die im wesentlichen auf den Mitteilungen der Parteien selbst beruht und ihren eigenen Auffassungen entspricht. Hierbei ergeben sich, insbesondere dort, wo mehrere Parteien im gleichen Lande bestehen, mitunter verschiedene Perspektiven: die tatsächlich zwischen den Parteien bestehenden Differenzen werden ebenso sichtbar wie das große Gemeinsame, das ihre Zusammenfassung in einer internationalen Organisation möglich macht.
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2. Das Stimmrecht der Parteien.

Das Maß des Mitbestimmungsrechtes der einzelnen Parteien an den Entscheidungen der Internationale kommt in der Frage der Zuteilung der Kongress-Stimmen zum Ausdruck. Jede Partei sucht den ihr entsprechenden Einfluß zur Geltung zu bringen und andererseits ist es ein Interesse der Internationale, daß die wirklichen Kräfte des Proletariats in den einzelnen Ländern bei ihren Abstimmungen entscheidend seien.
Betrachten wir die Internationale vor dem Weltkrieg, so sehen wir eine ganze Entwicklung in den Abstimmungsmethoden. Die Abstimmung nach Köpfen kann ein recht verschiedenes Bild ergeben, je nach dem Land, in dem der Kongreß stattfindet, da ja naturgemäß aus den näherliegenden Ländern eine relativ größere Zahl von Delegierten entsendet wird. 1889 in Paris war sogar die absolute Mehrheit Franzosen, 1891 in Brüssel bestand sie aus Belgiern. Bei Fragen, wo alle einig sind, ist dieser in der Volksversammlung berechtigte Abstimmungsmodus nach Köpfen auch beim Kongreß möglich. Aber schon 1889 in Paris stellte sich die Notwendigkeit der Abstimmung nach Nationen heraus und der Brüssler Kongreß von 1891 nahm in die Geschäftsordnung die Bestimmung auf: „Prinzipielle Fragenwerden nach Nationalitäten entschieden." Anfänglich wurde dieses Abstimmungsprinzip so gehandhabt, daß die Nationen als Größen gleicher Ordnung betrachtet wurden. Am Pariser Kongreß 1900 wurde festgesetzt, daß jede Nation zwei Stimmen erhält, so daß, wenn verschiedene Meinungen innerhalb einer nationalen Sektion bestehen, auch die der Minderheit zum Ausdruck kommen kann. Aber dieses System entfernte sich beinahe ebensoweit von den wirklichen Kräfteverhältnissen in der Internationale wie die Abstimmung nach Köpfen. Irgendein Land mit kaum beginnender Arbeiterbewegung, das vielleicht nur durch einen einzigen Delegierten am Kongreß vertreten war, hatte ebensoviel Einfluß auf die Entscheidungen der Internationale wie die Länder, in denen die Industrie und mit ihr die Arbeiterorganisation am weitesten fortgeschritten war. Die Unhaltbarkeit dieses Abstimmungssystems kam klar zum Bewußtsein bei den aufregenden Entscheidungen am Amsterdamer Kongreß 1904. Für den nächsten Kongreß arbeitete die vorbereitende Konferenz, die im Juni 1907 in Brüssel tagte, einen Vorschlag aus, in dem die Stärke der Parteien der einzelnen Länder durch die Stimmenzahl, die ihnen zugewiesen wird, zum Ausdruck kommt. Seit dem Stuttgarter Kongreß von 1907 wurden auf dieser Grundlage die Abstimmungen vorgenommen. Dieses Prinzip wurde auch vom Hamburger Gründungskongreß der SAI. angenommen und in Artikel 9 der Statuten folgendermaßen formuliert:

Von dem Exekutivkomitee wird jeder am Kongreß vertretenen Partei 
eine gewisse Stimmenzahl für die Abstimmungen im Plenum zuerkannt. 
Für die Bemessung dieser Stimmenzahl wird die Mitgliederzahl der Partei 
sowie die Gesamtstärke des organisierten Proletariats in dem Lande (Gewerkschaften, Genossenschaften, Parteipresse, Wählerzahl usw.) zugrunde 
gelegt. Das Maximum für eine Partei ist 30 Stimmen.

Die Stimmenverteilung selbst wurde aber vom Hamburger Kongreß nur provisorisch geregelt. Gegen den Vorschlag des Organisationskomitees waren Protestschreiben von zehn Parteien eingegan-
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gen. Nach Ueberprüfung derselben schlug das Organisationskomitee vor, seinen Vorschlag „für diesen Kongreß“ anzunehmen, um am Kongreß selbst zeitraubende Debatten zu vermeiden und die Frage später in der Exekutive zu regeln. Es gelang auch zu dieser Einigung zu kommen, doch gab Genosse Faure im Namen der französischen Partei die Erklärung ab, daß sie den Kongreß mit keiner Debatte zu belasten wünsche, aber verlangen müsse, daß die Exekutive sich in ihrer ersten Sitzung nach dem Kongreß neuerlich mit dieser Frage beschäftige. (Vgl. Kongreß-Protokoll Seite 44—45). Dieses Einvernehmen war vor allem deshalb erzielbar, weil am Hamburger Kongreß — Beschlüsse konnten nur mit Zweidrittelmehrheit gefaßt werden — die Frage für die Parteien von geringerem Belang war.Die vom Hamburger Kongreß beschlossene Stimmenverteilung war folgende:

LänderEnglandLabour Party . . , . .I. L. P............................ .. .D eu tsch land ........................F r a n k r e ic h .......................Tschechoslowakei Tschechoslow. S. P. . .Deutsche S. P....................Sozialistische VereinigungItalien . . ........................B elgien.................................OesterreichDeutsche S. P...................Tschechische S. P. . . . RußlandS. D. A. P.........................S. R....................................Schweden ............................Dänem ark............................A m e r ik a ............................PolenP. P. S................................Deutsche S. P...................U. S. P...............................

Stimmen
28)
2/ 30

3016
871 16

1515

5 }

15

12
12
12
12

U n g arn ....................................................................... 8Holland........................................................................7Schweiz ...................................................................7F in n la n d ...................................................................6R um änien...................................................................3N orw egen...................................................................3G e o rg ie n ...................................................................3A rm enien ...................................................................2Lettland....................................................................... 2B u lg a rien ...................................................................1D a n z ig ....................................................................... 1E s th la n d ...................................................................1Jugoslaw ien .......................................................   1L itauen ........................................................................1L u x e m b u rg ..............................................................1Poale Zion .............................................................. 1T ü r k e i ....................................................................... 1Ukraine........................................................................1
Summe 245
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Seither hat sich die Exekutive wiederholt mit der Frage der Stimmenzuteilung an einzelne Parteien beschäftigt und an der vom Hamburger Kongreß getroffenen Regelung folgende Aenderungen vorgenommen:Bei der Exekutivsitzung in Luxemburg (Februar 1924) wurden der sozialistischen Partei Spaniens 3 Kongreßstimmen zugeteilt.In ihrer Sitzung in Wien (Juni 1924) faßte die Exekutive eine Reihe von Beschlüssen über die Stimmenverteilung, die vorher in einer eigenen Sitzung des Bureaus durchberaten worden waren. An dieser Sitzung des Bureaus nahmen Vertreter derjenigen Parteien teil, die um eine Erhöhung der ihnen zugeteilten Anzahl von Kongreßstimmen ersucht hatten, und zwar Varandian (Armenien), Diamand (Polen, PPS.), Bezpalko (Ukraine) und Kaplansky (Poale Zion). Die gefaßten Beschlüsse lauten:

P o a l e - Z i o n .1. In die Liste der Länder wird Palästina aufgenommen.
2. Als Partei in Palästina ist bjsher nur die Konföderation Poale-Zion 

angemeldet. Sie ist anerkannt.3. Die Konföderation Poale-Zion hat außer in Palästina auch Mit
glieder in verschiedenen anderen Ländern und erhebt entsprechend § 10 
der Statuten bezüglich der Nationssplitter Anspruch, daß dieselben der 
Partei in Palästina zugezählt werden. Es werden dementsprechend die 
Mitglieder dieser Konföderation, soweit sie nicht in den Ländern, wo sie 
wohnen, anderen angeschlossenen Parteien angehören, dem Lande 
Palästina zugerechnet.4. Das Land Palästina erhält 2 Kongreßstimmen, die der Konföderation 
Poale-Zion zugewiesen werden, vorbehaltlich einer Neuverteilung bei An
meldung anderer Parteien in Palästina.
A r m e n i e n .Die Stimmenzahl Armeniens wird von 2 auf 3 erhöht. Dadurch 
erlangt Armenien eine selbständige Vertretung in der Exekutive.
U k r a i n e .

Die Stimmenzahl der Ukraine wird von 1 auf 3 erhöht, wobei fest
gestellt wird, daß, da gegenwärtig nur die ukrainische sozialdemokratische 
Partei angeschlossen ist, diese Stimmen ihr zufallen. 
T s c h e c h o s l o w a k e i

Die Exekutive nimmt eine Mitteilung der Parteien der Tschecho
slowakei entgegen, die sich auf folgende Verteilung der ihnen zustehenden 
Stimmen geeinigt haben: Tschechoslowakische SP. 8, Deutsche SP. 6, 
Ungarische SP. 1, Sozialistische Vereinigung 1 Stimme. 
A r g e n t i n i e n .

Der Sozialistischen Partei Argentiniens werden 3 Stimmen zugeteilt.
Die allgemeine Frage der Zuteilung der Stimmen wurde zwar fast bei jeder Sitzung der Exekutive von neuem aufgeworfen, mußte aber, da es an zureichendem Material zu ihrer Behandlung fehlte, immer wieder vertagt werden. Die Zuweisung der Stimmen ist bisher im allgemeinen nach bloßer Schätzung erfolgt, wobei auf keiner Seite das Gefühl vorhanden war, daß diese Schätzungen sicher fundiert seien. Wer jemals an den langwierigen und unerquicklichen Diskussionen über diese Frage teilgenommen hat, wird den Mangel an wirklichen Richtlinien für die Entscheidung deutlich empfunden haben.
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Wiederholt ist daher der Wunsch nach einer Revision des gesamten Stimmrechtssystems und nach besseren Grundlagen für die Stimmenzuweisung laut geworden. Diesem Wunsch hat das Sekretariat der SAI. entsprochen, indem es ein Memorandum ausarbeitete, das der Sitzung der Exekutive in Paris (Mai 1925) vorgelegt und von ihr den Parteien zur Stellungnahme zugewiesen wurde. Aus diesem Memorandum geben wir folgende allgemeine Darlegungen wieder, die auch Einblick in die Kompliziertheit des Aufbaus einer internationalen Organisation gewähren:

Z w e i  M e t h o d e n  d e r  B e r e c h n u n g .
Es gibt zwei Hauptgesichtspunkte, von denen man bei der Verteilung 

der Stimmen ausgehen kann. Die eine ist, daß man die Länder als 
R e k r u t i e r u n g s g e b i e t e  der Arbeiterbewegung' wertet, also die 
Möglichkeiten ins Auge faßt, die ihr in Zukunft offen stehen, die andere, 
daß man die tatsächlich v o r h a n d e n e  S t ä r k e  der angeschlossenen 
Parteien zur Grundlage nimmt.

Der erste Weg war vielfach bei den Stimmenverteilungen in der Zeit 
vor dem Kriege maßgebend. Er entspricht heute, wo die Arbeiterklasse 
vielfach gespalten worden ist, noch weniger den Tatsachen als damals. 
Da aber dieses System noch, oft bei den Argumentationen in diesen 
Fragen, wenn auch nicht immer klar bewußt, ins Treffen geführt wird, 
wollen wir die Schwierigkeiten, die sich bei seiner wirklichen Durch
führung geltend machen würden, kurz andeuten. Es wird sich zeigen, daß 
man dabei mit außerordentlichen Mühen ein ideales Schema aufstellen 
würde, das praktisch wiederum nur den wirklichen Kräfteverhältnissen 
angepaßt werden könnte, wenn man feststellen würde, wie viele von den 
für die Entwicklungsmöglichkeiten zugeteilten Stimmen zunächst zu ruhen 
hätten, d. h. vorläufig nicht ausgeübt werden dürften.

Für dieses System müßte man zunächst feststellen, wie groß in 
jedem Lande die Arbeiterklasse ist, wie ihr zahlenmäßiges Verhältnis 
zur übrigen Bevölkerung ist, also welches Rekrutierungsgebiet sie hat und 
welche politischen Möglichkeiten sich daraus ergeben, wenn es wirklich 
ganz erfaßt würde. Dabei wäre die Frage zu klären, inwieweit neben der 
Industriearbeiterschaft die Landarbeiter in Rechnung zu ziehen wären. 
Da die Industrialisierung aber keineswegs ein konstanter Faktor ist, 
ergibt sich ohne weiteres, daß diese Bewertung eine rein theoretische 
wäre, da in dem Moment, wo wirklich die Organisation die auf diesem 
Wege errechnete Stärke erlangt hätte, das Rekrutierungsgebiet schon wieder stark gewachsen sein kann.

Soll diese Methode der Berechnung zu irgendwelchen realen Er
gebnissen führen, so müßte nun weiter festgestellt werden, in welchem 
Maße die Arbeiterschaft der einzelnen Länder schon mit Klassenbewußtsein 
erfüllt ist. Das würde in erster Linie in der Stärke der gewerkschaftlich 
organisierten Arbeiterschaft zum Ausdruck kommen. Nun müßte jenes Land; wo das Verhältnis zwischen der Zahl der Arbeiter und der Zahl 
der gewerkschaftlich Organisierten am günstigsten ist, zum Ausgangspunkt genommen werden und mit ihm die anderen Länder verglichen werden. 
Damit wäre ein weiteres Kriterium für die Entwicklungsmöglichkeiten 
der politischen Parteien gewonnen. Nun müßte weiter untersucht werden, 
wie die politische Stärke der Arbeiterbewegung, die in der Zahl der Parteimitglieder, in den Wählerstimmen und in den Auflagen der Partei
presse zum Ausdruck kommt, sich zur gewerkschaftlichen Stärke und der
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Stärke der Arbeiterklasse verhält. Es würden von den Stimmen, die man 
für das Rekrutierung'sg'ebiet berechnet hat, dann in jedem Lande Ab
striche vorzunehmen sein, die den Entwicklungsmöglichkeiten der Partei 
in der Zukunft entsprechen.Schön diese kurzen Andeutungen zeigen, wie kompliziert diese 
Methode wäre, wenn man sie ernstlich anwenden wollte. Und so inter
essante Ergebnisse über den Aufbau, die Stärke und Entwicklungsmöglich
keiten der einzelnen Parteien eine solche Untersuchung ergeben würde, 
so wäre sie doch vielmehr geeignet für eine theoretische Studie als für 
die praktischen politischen Zwecke, die bei der Stimmenverteilung in 
Frage stehen. Es empfiehlt sich daher von vornherein den zweiten Weg 
einzuschlagen, von der tatsächlich vorhandenen Stärke der angeschlossenen 
Parteien auszugehen und zu versuchen, deren relatives Verhältnis zu 
bestimmen.
R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  K o n g r e ß - S t i m m e n .

Wir gehen aus von der Zahl der Parteimitglieder. Da aber in 
manchen Ländern die tatsächliche politische Kraft der Partei in der 
Mitgliederzahl nicht vollkommen zum Ausdruck kommt, untersuchen wir 
auch stets das Verhältnis der Parteimitglieder zur Zahl der gewerk
schaftlich Organisierten und zur Zahl der Wähler, die für die Partei 
gestimmt haben. Dort wo die Zahl der politisch Organisierten relativ 
klein ist, weisen wir der Partei weitere Stimmen auf Grund der Wähler
zahl resp. der Zahl der gewerkschaftlich Organisierten zu.

Bei der Mitgliederzahl ist zu unterscheiden zwischen den rein 
politischen Parteien und jenen, bei denen die gewerkschaftlichen Organi
sationen als Ganzes eingegliedert sind (England, Belgien, Ungarn). Bei 
den letzteren wird man nur die rein politisch organisierten Mitglieder 
voll zählen, die anderen in einem Prozentsatz, der dem Durchschnitt 
des Verhältnisses von gewerkschaftlich und politisch Organisierten der 
anderen Länder entspricht. Bisher wurde bei der Beitragsbemessung 
für solche Parteien die Hälfte der Zahl der Organisierten in Rechnung 
gestellt.

a) L ä n d e r  m i t  e i n e r  a n g e s c h l o s s e n e n  P a r t e i .
Als Schema für die Zuteilung der Stimmen schlagen wir eine Skala 

vor, die die kleinen Parteien gegenüber den großen begünstigt, wie dies 
auch jetzt der Fall ist. Nach den Statuten ist das Maximum von Stimmen, 
das einer Partei zufallen kann, 30. Die Skala würde lauten:

Stimmen
Für Parteien bis zu 3 000 Mitgliedern 1

von 3 001 bis 6 000 Mitgliedern 2
von 6 001 bis 9 000 Mitgliedern 3
von 9 001 bis 15 000 Mitgliedern 4
von 15 001 bis 25 000 Mitgliedern 5
von 25 001 bis 40 000 Mitgliedern 6
von 40 001 bis 55 000 Mitgliedern 7
von 55 001 bis 70 000 Mitgliedern 8
von 70 001 bis 85 000 Mitgliedern 9von 85 001 bis 100 000 Mitgliedern 10
von 100 001 bis 150 000 Mitgliedern 11
für ;je weitere 50 000 Mitgliedern je 1

Zu diesen Stimmen würden nun in erster Linie noch weitere Stimmen 
bei jenen Parteien kommen, wo die Wählerzahl unverhältnismäßig groß 
gegenüber der Mitgliederzahl der Partei ist. Und zwar schlagen wir vor,



DIE ÜBERGABE DER „FAHNE DER INTERNATIONALE" AN DIE WIENER ARBEITER

Die der österreichischen Arbeiterschaft von der S.A.I und dem I.G.B. gemeinsam gewidmete Ehrenfahne wurde 
am 2T. September T924 in Anwesenheit von 150000 Personen durch die Delegierten der Internationale übergeben
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solche Zusatzstimmen auf Grund der Wählerzahl jenen Parteien zu
zuteilen, bei denen die Wählerzahl m e h r  a l s  d r e i m a l  so groß als 
die Parteimitgliederzahl ist. Hierbei soll nur jene Wählerzahl berücksichtigt 
werden, die die dreifache Parteimitgliederzahl übersteigt. Während in 
den unteren Stufen auf 50 000 Parteimitglieder eine Stimme entfällt, soll 
bloß auf 150 000 Wähler eine Stimme entfallen.

In gewissen, allerdings seltenen Fällen wird auch eine unverhältnis
mäßig starke Gewerkschaftsbewegung in Rechnung zu ziehen sein. 
Allerdings nur dort, wo ein wirklicher innerer Zusammenhang zwischen 
Partei und Gewerkschaften besteht. Wir würden vorschlagen, in derselben 
Art wie bei den Wählerstimmen die gewerkschaftlich Organisierten zu 
berücksichtigen. Sie sollen berücksichtigt werden, insofern ihre Zahl die 
doppelte Parteimitgliederzahl übersteigt, wobei auf je 100 000 Gewerk
schafter eine Zusatzstimme entfallen würde.

In Ländern, wo einer Partei sowohl auf Grund der Zahl der Wähler
stimmen als der Zahl der Gewerkschafter Zusatzstimmen zukommen 
würden, ist nur eine dieser beiden Kategorien, und zwar jene, die mehr 
Zusatzstimmen ergibt, in Rechnung zu stellen.

Schließlich werden Parteien infolg'e a u ß e r o r d e n t l i c h e r  U m 
s t ä n d e  Stimmen zuzuweisen sein, so vor allem den halbillegalen 
Parteien, bei denen der Terror der Regierung den wirklichen Ausbau der 
Partei unterbindet, wie etwa jetzt in Italien. Bei vollständig illegalen 
Parteien, wie gegenwärtig in Sowjetrußland, kann die Zuteilung der 
Stimmen allein aus diesem Titel erfolgen.

In den Ländern, wo die Wählerzahl oder die Zahl der Gewerkschafter 
k l e i n e r  ist als die Zahl der Parteimitglieder, wäre bei entsprechender 
Klarstellung der Umstände, die zu so außerordentlichen Verhältnissen 
führen, eventuell eine entsprechende R e d u k t i o n  der Stimmenzahl vorzunehmen.

b) L ä n d e r  m i t  m e h r e r e n  a n g e s c h l o s s e n e n  P a r t e i e n .
Das dauernde Problem in dieser Richtung sind jene Länder, in denen 

mehrere Nationen wohnen und für die einzelnen Nationen besondere 
Parteien bestehen. Die Zuteilung der Stimmen auf Grund der oben ange
führten Richtlinien würde, falls die Berechnung für jede Nation besonders 
vorgenommen würde, solche Länder außerordentlich bevorzugen. Denn 
jeder einzelnen Nation im Land würde der Vorteil, den die ersten Mit
gliederkategorien gegenüber den folgenden haben, neu zukommen, so daß 
von zwei Ländern, die gleich viele Parteimitglieder besitzen, dasjenige, 
das national nicht einheitlich ist, viel mehr Kongreßstimmen erhielte als 
das national einheitliche.

Es muß daher zunächst die Berechnung der Kongreßstimmen in 
bezug auf die S u m m e  der Mitglieder a l l e r  im Lande bestehenden 
angeschlossenen Parteien vorgenommen werden. Die zweite Aufgabe ist 
dann die Verteilung der Kongreßstimmen unter die Parteien im Lande. Ebenso wie die Berechnungsart vom internationalen Gesichtspunkt vor
genommen werden muß, um nicht dem Staat mit mehreren Nationen 
größere Rechte einzuräumen als dem Staat, der national einheitlich ist, muß aber bei der Verteilung auf die Parteien im Nationalitätenstaat 
wiederum den Nationen gleiches Recht zugebilligt werden. Wenn wir 
einfach nach den gewöhnlichen Proportionalitätsregeln die Stimmen auf die Parteien entsprechend ihrer Mitgliederzahl verteilen würden, würden 
die kleinen Nationen gegenüber den großen außerordentlich benachteiligt 
werden, indem sie die Vorteile, die die kleinen Parteien gegenüber den

Bericht der SAI. 6
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großen nach unseren Richtlinien besitzen, beraubt würden. So würden 
beispielsweise die Tschechen in Oesterreich, trotz ihrer 14 700 Partei
mitglieder keine Kongreßstimme erhalten, weil sie proportional zu den 
566 000 Mitgliedern der deutschen Partei in Oesterreich nicht zur Geltung 
kommen. Es muß also die allerdings etwas umständlichere Berechnungs
methode gewählt werden, innerhalb dieses Rahmens die Abstufung unseres 
Schemas auch bei dieser Berechnung anzuwenden.

Die Rechnung wäre folgendermaßen durchzuführen: Wir gehen aus 
von der Partei im Lande, die die kleinste Mitgliederzahl hat. Wir multi
plizieren diese Mitgliederzahl mit der Zahl der Parteien im Lande und 
sehen in unserer Tabelle nach, wieviel Kongreßstimmen auf die so er
haltene Mitgliederzahl kommt Diese Kongreßstimmen werden durch die 
Zahl der Parteien dividiert und jeder Partei die so erhaltene Zahl von 
Kongreßstimmen zugeschrieben. Für die kleinste Partei ist damit das, 
was sie zu erhalten hat, schon festgesetzt und wir lassen sie bei der 
weiteren Berechnung außer Betracht.Wir wiederholen nun die Rechnung, indem wir die zweitkleinste Nation 
zum Ausgangspunkt nehmen — wobei die früher vorgenommene Ver
teilung entsprechend zu berücksichtigen ist — und fahren so fort, bis 
nur eine Partei übrig bleibt, der dann alle noch verbleibenden Stimmen zu
zuweisen sind.Dieses Rechnungsverfahren sichert den verschiedenen Nationen den vollständig gleichen Anspruch, der ihnen entsprechend der Begünstigung 
der kleineren Parteien in unserem allgemeinen Schema zukommt.Die Unterschiede in den Ergebnissen der Rechnung können wir uns 
an dem Beispiel von Oesterreich leicht anschaulich machen. Würden 
wir für die Deutschen und Tschechen in Oesterreich die Berechnung der 
Kongreßstimmen gesondert vornehmen, so erhielten die Deutschen 21, die 
Tschechen 4 Stimmen, Oesterreich im ganzen also 25 Stimmen. Nehmen 
wir Oesterreich als Einheit, so erhält es nur 21 Stimmen, rechnen wir 
nach dem gewöhnlichen Proporz, so fallen alle 21 Stimmen den Deutschen 
zu, rechnen wir aber nach der hier angegebenen Methode, so erhielten die 
Deutschen nur 18, die Tschechen aber 3 Stimmen.

Man kann nun noch die Frage aufwerfen, ob die Berücksichtigung, 
die für nationale Unterschiede notwendig ist, auch für Parteispaltungen 
innerhalb derselben Nation des gleichen Landes eintreten soll, oder ob in 
diesem Fall die Rechnung nach dem gewöhnlichen Proporz stattfinden 
soll. Die Frage ist politisch gegenwärtig in der SAI. nahezu bedeutungslos, 
da nur ein Fall einer solchen Spaltung (Polen) besteht. Wir würden 
vorschlagen, der Einfachheit halber das obige System vorläufig generell, 
also für alle Fälle, wo mehrere Parteien im Lande bestehen, anzuwenden.
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3. Das Exekutivkomitee der SAI.
Die Exekutive der SAI. hat für das innere Leben unserer internationalen Organisation eine viel größere Bedeutung gewonnen, als dies ursprünglich vorausgesehen werden konnte. Während anfänglich wegen der hohen Kosten die Absicht bestand, die Exekutive nur etwa einmal im Jahr einzuberufen und in der Zwischenzeit die Angelegenheiten der SAI. von der kleineren Körperschaft, dem Bureau, führen zu lassen, besteht heute innerhalb der gesamten SAI. wohl Ueber- einstimmung darüber, daß die regelmäßigen Tagungen der Exekutive außerordentlich viel zur Verständigung zwischen den sozialistischen Parteien und zum Einvernehmen zwischen ihnen beigetragen haben. Die Exekutive hielt in Hamburg selbst, während des Hamburger Kongresses und unmittelbar nach ihm insgesamt vier Sitzungen ab, in denen die grundlegenden Beschlüsse zur organisatorischen Durchführung der vom Hamburger Kongreß geschaffenen Statuten gefaßt wurden. Seit dem Hamburger Kongreß ist die Exekutive fünf Mal, jedesmal zu mehrtägigen Sitzungen zusammengetreten.Die Mitglieder der Exekutive werden von den Parteien gewählt und diese haben das Recht, im Falle der Verhinderung des Exekutivmitgliedes, einen Ersatzmann zu entsenden. Von diesem Recht haben die einzelnen Parteien, veranlaßt durch die Schwierigkeiten der politischen Lage im eigenen Lande, verhältnismäßig oft Gebrauch machen müssen.Nach Artikel 11 der Statuten entsenden England und Deutschland je drei Vertreter in die Exekutive, Amerika, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Oesterreich, Rußland, Schweden, Tschechoslowakei je zwei und die übrigen Parteien, so weit sie über drei oder mehr Kongreßstimmen verfügen, je einen.
Um auch den kleineren Parteien eine Vertretung in der Exekutive einzuräumen und anderseits die Zahl der Exekutivmitglieder doch nicht zu stark anschwellen zu lassen, bestimmen die Statuten, daß Parteien, „die weniger als drei Kongreßstimmen haben, sich zu Gruppen zusammenschließen können, die auf je drei Kongreßstimmen einen Vertreter in der Exekutive erhalten/" Dieser Bestimmung entsprechend wurden folgende Länder-, bzw. Parteigruppen gebildet:

Jugoslawien — Bulgarien — Türkei (3 Stimmen).
Lettland — Esthland (3 Stimmen).
Armenien — Poale-Zion (3 Stimmen).Polen, USP. — Polen, Deutsche SP. — Tschechoslowakei, SozialistischeVereinigung (3 Stimmen).

Der letzten Gruppe schloß sich im Juni 1923 auch Danzig an, so daß sie zunächst über vier Stimmen verfügte. Durch das Ausscheiden der Sozialistischen Vereinigung der Tschechoslowakei aus der SAI. wurde sie wieder auf drei Stimmen reduziert.Als im Juni 1924 Armenien durch die Zuweisung von drei Kongreßstimmen ein selbständiges Vertretungsrecht erhielt, löste sich die Gruppe Armenien — Poale-Zion auf.Ohne Vertretung in der Exekutive sind derzeit folgende Parteien: Britisch Guyana, Griechenland, Litauen, Luxemburg, Tschechische SP.
6*



84
in Oesterreich, Palästina, Polnische SP. in der Tschechoslowakei, Ungarische SP. in der Tschechoslowakei, Ungarische Emigrantengruppe „Vilagossag".

Die Exekutive wurde von den Delegationen auf dem Hamburger Kongreß provisorisch in folgender Zusammensetzung gewählt:
England: Henderson, Mac Donald, Thomas.
Deutschland: Crispien, Müller, Wels.
Frankreich: Bracke, Longuet.
Belgien: De Brouckere, Vandervelde.
Oesterreich: Bauer, Skaret.
Italien: Modigliani, Treves.Rußland: Abramowitsch, Suchomlin.
Schweden: Branting, Moeller.
Dänemark: Stauning, Madsen.
Amerika: Berger, Hillquit.
Polen: Diamand.
Tschechoslowakei: (Tschechen) Nemec.Tschechoslowakei: (Deutsche) Czech.
Holland: Troelstra.
Finnland: Wiik.
Rumänien: Voinea.
Norwegen: Nilsen.Georgien: Tseretelli.Armenien — Poale-Zion: Varandian (Kaplansky).
Esthland — Lettland: Zeelens.Jugoslawien — Bulgarien — Türkei: Topalovic (Sakassoff).Polen, USP. — Polen, Deutsche SP. — Tschechoslowakei, Sozialistische

Vereinigung: Drobner (Vrbensky).
Nach dem Hamburger Kongreß wurden die provisorischen Nominierungen von den Parteien bestätigt und die Genannten damit zu ständigen Mitgliedern der Exekutive gewählt.
Seit dem Hamburger Kongreß sind Vertreter folgender Parteien als Mitglieder der Exekutive neuhinzugekommen: im Februar 1924 Peidl als Vertreter Ungarns, im Mai 1924 Besteiro als Vertreter Spaniens, im Juni 1924 Bezpalko als Vertreter der Ukraine und im März 1925 Etchegoin als Vertreter Argentiniens.
Die Zahl der Fälle, in denen Mitglieder der Exekutive gemäß Artikel 15 der Statuten beim Eintritt in ein Ministerium ausschieden, war in der Berichtsperiode größer als erwartet. Bei folgenden Mitgliedern der Exekutive trat die Bestimmung in Kraft: Henderson, Macdonald, Thomas (England), Stauning (Dänemark), Branting, Möller (Schweden), Vandervelde (Belgien). Als die englische Arbeiterregierung gebildet wurde, stand die Geschäftskommission vor der Frage, ob die Bestimmung des Artikels 15 auch auf die von der Exekutive gewählten Mitglieder der Geschäftskommission und die von ihr bestimmten Funktionäre, den Kassierer und die Sekretäre, anzuwenden sei. Die Geschäftskommission war der Ansicht und die Exekutive bestätigte sie in ihrer Sitzung in Luxemburg, daß der Artikel 15 „im Geiste der Statuten nicht nur für die Mitglieder der Exekutive, sondern auch für die der Geschäftskommission gilt.“ Auf Grund dieser Interpretation schied das Mitglied der Geschäftskommission Webb und der Kassierer Gosling aus. Schwieriger war die
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Frage beim Sekretär Shaw, da hier ein Anstellungsverhältnis vorlag. (Siehe Seite 116.)Die Bestimmung über das Ausscheiden der Funktionäre der Internationale beim Eintritt in ein Ministerium hat mannigfache Kritik erfahren. Die einen wollten darin ein Zeichen der Schwäche der Internationale sehen, daß sie auf die Mitarbeit hervorragender Genossen gerade dann verzichte, wenn deren Parteien zur Macht kommen, die anderen hielten es für äußerst nachteilig, daß die Internationale sich gerade den Rat der Genossen, die in Regierungen sitzen, nicht zunutze machen sollte.Angesichts dieser Verschiedenheit der Beurteilung kann dieser Bericht nur der Auffassung des Sekretariats Ausdruck geben, daß sich der Artikel 15 der Statuten als durchaus zweckmäßig erwiesen hat. Bei der Vorberatung der Statuten vor dem Hamburger Kongreß war auch der Vorschlag aufgetaucht, die Bestimmung insofern einzuschränken, daß der Eintritt in eine Regierung das Ausscheiden aus der Exekutive der SAI. n i c h t  zur Folge haben sollte, wenn es sich um eine reine Arbeiterregierung handelt. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese Formulierung den Tatsachen nicht Genüge getan hätte. Wir haben gerade im Laufe der Berichtsperiode den Typus der Minderheitsregierung kennen gelernt, die zwar nur aus Vertretern der Arbeiterklasse besteht, aber sich keineswegs allein auf die Kraft der Arbeiterklasse stützen kann. Für diesen Typus der Minderheitsregierungen gilt ganz ebenso wie für die Koalitionsregierung die Erkenntnis, daß der Versuch, die Funktionen der Regierung mit der Mitwirkung an der Leitung der Internationale zu verbinden, für beide Teile schädlich sein kann. Das liegt nicht an einer Schwäche der Internationale, sondern vielmehr an einer Schwäche der Arbeiterregierungen, die bei den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen der Klassen auf demokratischer Basis allein in Frage kommen können.Aus gesundheitlichen Rücksichten haben während der Berichtsperiode die Genossen Cameron (England), Varandian (Armenien) und Troelstra (Holland) ihre Funktion als Mitglieder der Exekutive zurückgelegt; infolge Uebersiedlung ins Ausland Voinea (Rumänien). Durch die Auflösung der Ländergruppe Armenien—Poale-Zion wurde Kaplansky (Poale-Zion) seines Mandats als Stellvertreter verlustig; desgleichen mit dem Ausscheiden der Sozialistischen Vereinigung der Tschechoslowakei aus der SAI. Vrbensky.Genosse Troelstra teilte der Exekutive seinen Rücktritt in folgendem Schreiben mit:

Werte Genossen! Mein schlechter Gesundheitszustand hat mich ge
nötigt, mich aus dem aktiven politischen Leben zurückzuziehen und ver
hindert mich auch, meine Tätigkeit als Mitglied der Exekutive fortzusetzen. 
Deshalb bitte ich Sie, mich zu entheben und an meiner Stelle einen anderen 
Vertreter der holländischen Partei zu ernennen.

Daß dieser Abschied' von meinem Wirken in der sozialistischen Inter
nationale mir leicht ist, kann ich nicht behaupten. In Eurer Mitte, werte 
Kameraden, habe ich den höchsten Idealen meines Lebens gedient und 
neben den Enttäuschungen, welche die Zeit keinem der Unsrigen erspart 
hat, viel Schönes und Gutes erfahren. Der Emst, der gute Wille und 
die Fähigkeit, dem internationalen Sozialismus und der Verbrüderung der Völker zu dienen, welche ich in Eurer Mitte angetroffen habe, ihrer werde 
ich immer dankbar gedenken, auch wenn die Verhältnisse in den meisten
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Ländern noch nicht jene energische proletarische Friedensaktion auf- 
kommen ließen, welche eine dauerhafte Unterordnung* der nationalen Be
strebungen dem internationalen Sozialismus gegenüber ermöglichen würde. 
Ich bin aber überzeugt davon, daß die sozialistischen Parteien der SAI. 
mehr und mehr den Kampf wider Chauvinismus und Nationalismus als die 
drängendste Notwendigkeit der Zeit anerkennen, dadurch die Bedeutung 
unserer Internationale heben und die unerläßliche Mobilisierung der Ar
beiterklasse zur Verhinderung von weiteren Kriegen vorbereiten werden. 
In diesem erhabenen Bestreben werde ich immer, auch wenn mir die volle 
Kraft zur öffentlichen Arbeit fehlt, Ihr begeisterter Mitarbeiter sein.

Mit meinem Dank für die freundliche Aufnahme, welche ich in Ihrem 
Kreise gefunden habe und mit den besten Wünschen für Ihr persönliches 
Wohl und das der Internationale verbleibe ich

Ihr treuer Kamerad Troelstra.
Scheveningen, 30. April 1925.

Das Schreiben wurde der Exekutive der SAI. in ihrer Sitzung in Paris vorgelegt, die daraufhin folgende Antwort an Troelstra beschloß:
Verehrter Genosse Troelstra! Mit schmerzlichem Bedauern haben wir 

von Ihrem Entschluß Kenntnis genommen, mit Rücksicht auf Ihre Ge
sundheit nun auch Ihrer Tätigkeit in der Internationale zu entsagen, der 
Sie sich durch viele Jahre mit ebensolcher Hingabe gewidmet haben wie 
der Arbeit für die Interessen der holländischen Arbeiterschaft.

Durch viele Jahre sind Sie so nicht nur der Delegierte, sondern 
geradezu die Verkörperung der holländischen Sozialdemokratie im Rate 
der Internationale und gleichzeitig einer der hervorragendsten Vertreter 
des internationalen Gedankens selbst gewesen. Die Arbeiter aller Länder 
werden stets dankbar der Arbeit gedenken, die Sie für die Interessen 
des Weltproletariats treu und selbstlos geleistet haben.Mit besonderer Dankbarkeit gedenken wir heute, da das sozialistische 
Proletariat in den Reihen der SAI. wieder geeinigt ist, Ihrer Bemühungen 
um die Aufrechterhaltung der Internationale in den schweren Zeiten des 
Krieges.Wenn Sie auch nicht mehr unserer Exekutive angehören, hoffen wir 
doch auch in Zukunft auf Ihre Erfahrung und Ihren Rat rechnen zu 
dürfen. Möge Ihre Entlastung von den Pflichten, die sie mit solcher Auf
opferung erfüllt haben, dazu beitragen, Ihre Gesundheit zu kräftigen und 

' Ihnen erlauben, noch recht lange Zeuge zu sein, wie die Saat aufgeht, die 
Sie gesät.Die Sache der Arbeiterklasse, der Sie Ihre Kraft und die Arbeit Ihres 
Lebens gewidmet haben, kann nur siegen!

Paris, am 10. Mai 1925. Die Exekutive der SAI.
An Stelle der Ausgeschiedenen traten folgende Mitglieder in die Exekutive ein: im Dezember 1923 Pistiner (Rumänien) an Stelle Voineas; im Januar 1924 Allen, Cameron, Cramp (England) an Stelle von Henderson, Macdonald, Thomas; im April 1924 Andersen (Dänemark) an Stelle Staunings; im Oktober 1924 Engberg und Lindström (Schweden) an Stelle von Branting und Möller; im Februar 1925 Henderson (England) an Stelle Camerons; im März 1925 Isahakianz (Armenien) an Stelle Varandians; im Mai 1925 Vliegen (Holland) an Stelle Troelstras; im Juni 1925 van Roosbroeck (Belgien) an Stelle Vanderveldes.Die Exekutive der SAI. setzt sich daher gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern zusammen:
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Amerika: Berger, Hillquit.
Argentinien: Etchegoin.
Armenien: Isahakianz.Belgien: De Brouckere, van Roosbroeck.
Dänemark: Andersen, Madsen.Deutschland: Crispien, Hermann Müller, Wels.
England: Allen, Cramp, Henderson.
Finnland: Wiik.
Frankreich: Bracke, Longuet.
Georgien: Tseretelli.
Holland: Vliegen
Italien: Modigliani, Treves.¡Norwegen: Nilssen.
Oesterreich: Bauer, Skaret.
Polen (PPS.): Diamand.
Rumänien: Pistiner.
Rußland: Abramowitsch (SDAP.), Suchomlin (SR.).Schweden: Engberg, Lindström.
Spanien: Besteiro.
Tschechoslowakei: Nemec (Tschechoslowakische SP.), Czech (Deutsche SP.).
Ukraine: Bezpalko.
Ungarn: Peidl.
Jugoslawien — Bulgarien — Türkei: Topalovic (Jugoslawien), Stellver

treter Sakasoff (Bulgarien).
Lettland — Esthland: Zeelens (Lettland).
Polen, USP. — Polen, Deutsche SP. — Danzig: Drobner (Polen, USP.).

In der Sitzung der Exekutive in Luxemburg wurde beschlossen, der Sozialistischen Jugendintemationale und dem Internationalen Sozialistischen Frauenkomitee das Recht einzuräumen, ständige Vertreter mit b e r a t e n d e r  Stimme in die Exekutive der SAI. zu entsenden. (Siehe Seite 126 und 127.)In einzelnen Fällen wurden Delegierte von Parteien, die keine Vertretung in der Exekutive haben, oder Parteifunktionäre, die neben den ordnungsmäßigen Delegierten den Verhandlungen beiwohnen wollten, mit beratender Stimme oder als Zuhörer (Gäste) zugelassen. Dabei galt als Regel, wie von der Exekutive in ihrer Sitzung in Wien ausdrücklich festgestellt wurde:
. . .  daß für die Teilnahme von Genossen, die nicht stimmberechtigte

Mitglieder der Exekutive sind, in jedem einzelnen Fall ein besonderer
Beschluß notwendig ist.

Unter Beobachtung dieser Regel haben den Sitzungen der Exekutive folgende Nichtmitglieder mit beratender Stimme oder als Gäste beigewohnt:Sitzung in Luxemburg (Februar 1924): Bezpalko (Ukraine), Dan (Rußland, SDAP.), Gillies (England), Meißner (Tschechoslowakei, Tschechische SP.), Stalinsky (Rußland, SR.);Sitzung in Wien (Juni 1925): Bezpalko (Ukraine), Gillies (England), Karl Kautsky (Oesterreich), Kunfi (Ungarn, Vilagossag), Kutschin (Rußland, SDAP.), Seitz (Oesterreich), Soukup (Tschechoslowakei, Tschechische SP.), Topalovic (Jugoslawien);Sitzung in London (September 1924): Bernstein (Deutschland), Eekelers (Belgien), Gillies (England), Huysmans (Belgien), Isahakianz (Armenien), Kleerekoper (Holland), Schaper (Holland);
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Sitzung in Brüssel (Januar 1925): Blum (Frankreich), Gillies (England), Stalinsky (Rußland, SR.);Sitzung in Paris (Mai 1925): Blum (Frankreich), Gillies (England), Jarblum (Palästina), Renaudel (Frankreich), Stalinsky (Rußland, SR.), Szende (Ungarn, Vilagossag).Außerdem haben gemäß Artikel 19 der Statuten an den Sitzungen der Exekutive mit beratender Stimme teilgenommen: Wallhead als Mitglied der Geschäftskommission in Luxemburg, als Kassierer in Wien, London und Brüssel, Brailsford als Mitglied der Geschäftskommission in London.Ueber die Teilnahme an den Sitzungen der Exekutive unterrichtet folgende Tabelle:
Exekutivkomitee.
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AmerikaBerger . . . . Mai 1923 M — — — — —Hillquit . . . . Mai 1923 M — — — — —A rgentinienEtchegoin . . . März 1925 X X X X X MArm enienVarandian1) . . Juni 1924—März 1925 X X X M — XIsahakianz . . . März 1925 X X X Z X MBelgiende Brouckere. . Mai 1923 M M M — M MVandervelde . . Mai 1923 — Juni 1925 M M M M M Mvan Roosbroeck Juli 1925 X X X S X XD änem arkStauning . . . Mai 1923—April 1924 M M X X X XMadsen . . . . Mai 1923 — — — — — —
Andersen . . . April 1924 Z Z M — M MD eutschlandCrispien . . . Mai 1923 M M — M M MMüller . . . . Mai 1923 M — — — — MW els................... Mai 1923 M — — M M MBraun A. . . S X S X X X XFischer R. . S X X S X X XFinnlandW iik ................... Mai 1923 M — — — — —

FrankreichBracke . . . . Mai 1923 M M M M M MLonguet . . . Mai 1923 M M M M M MBlum. . . . S X X X X X ZRenaudel . . S X X X X X ZFaure . . . S X X X X X XG roßbritannienHenderson2) . . Mai 1923-Ja n . 1924 Februar 1925 M X X X X M
1) Gehörte der Exekutive von Mai 1923 bis Juni 1924 als Vertreter der Parteigruppe Armenien-Poale Zion, später als Vertreter Armeniens an.2) Gehörte der Exekutive in der Zeit seiner Ministerschaft von Januar 1924 bis zu seiner Wiederwahl Februar 1925 nicht an.
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Macdonald . . Mai 1923—Jan. 1924 X X X X XThomas . . . Mai 1923-Ja n . 1924 — X X X X XAllen................... Mai 1923 s M M M M MCameron . . . Febr.1924 — Febr.25 X — — M M XCramp . . . . Februar 1924 X M M M — MGosling-. . . . Mai 1923—Jan. 1924 K X X X X XWallhead . . . Mai 1923 — A K K K —
Webb . . . . Mai 1923- Ja n . 1924 s X X X X XBell Mrs. . . S X S S — — —
Brailsford . . . X X — A — —
Buxton . . . . X X — — — —-
Wedgwood . S X X X X s XGillies . . . Z z z z Z z zG eorg ienTseretelli . . . Mai 1923 M M M M M MHollandTroelstra . . . Mai 1923-M a i  1925 M — — — — XVliegen . . . . Mai 1925 X X s — s MWibaut . . . S X s X S X XItalienModigliani. . . Mai 1923 M — — — — —Treves . . . . Mai 1923 — — — — — MMorgan . . S X s s X X XLevi . . . . S X X X X s XRondani . . S X X X s X XBuozzi . . . S X X s X X XN orw egenNilsen . . . . Mai 1923 M — — — — —

O esterre ichBauer . . . . Mai 1923 M M M — M MSkaret . . . . Mai 1923 M — M — — —
Seitz . . . . S S X z X X XKautsky. . . S X X z s X XRichter P. . . S s X X X X XPolenDiamand . . . Mai 1923 — M M — — —
Posner . . . S s X X X X XNiedzialkowsky S X X X s s sRum änienVoinea . . . . Mai 1923- D e z . 1923 — X X X X XPistiner . . . . Dezember 1923 s M M — — —RußlandAbramowitsch . Mai 1923 M M M M — MSuchomlin . . . Mai 1923 M M — M M MDan . . . . S — Z — — S —
Stalinsky . . S — z S — z zKutschin . . Z X X z X X XSpanienBesteiro . . . . Mai 1924 X X — — — —
Saborit . . . S Mai 1924 X X s — — s
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Schw eden Branting . . . Mai 1923 -  Okt. 1924 M M X XMöller . . . . Mai 1923 -  Okt. 1924 M M — — X XEngberg . . . Oktober 1924 X X X X M MLindström . . . Oktober 1924 X X X X M MTschechoslow ak. Nemec . . . . Mai 1923 M M M _ _ _
Czech . . . . Mai 1923 M M M M M MSoukup . . . S X X Z S S SMeißner. . . Z X Z X X X XWinter L. . . S s X X X X XUkraineBezpalko . . . Juni 1924 X z z M M MU ngarnP e id l................... Februar 1924 X M M _ M _
Peyer . . . S X X X s X s

G r u p p e :Jugoslaw ienBulgarienTürkeiTopalovic . . . Mai 1923 M zSakasoff . . . Mai 1923 X — M — — —

G r u p p e :LettlandEsthlandZeelens . . . . Mai 1923 M M MMorics . . . S X X S X X XMartna . . . Z X X X X Z X
G r u p p e :Polen, U. S. P. Polen, D tsch.S .P . DanzigDrobner . . . . Mai 1923 M MVrbensky . . . Mai 1923 -  Dez. 1924 X — — — X XBartosek . . S X s s X X XKruk . . . . S X X X s X s
G r u p p e :  A rm enien Poale^Zion Varandian1) . . Mai 1923 -  Juni 1924 M z X X XKaplansky . . . Mai 1923 -  Juni 1924 M — M X X XS ekretäre Adler................... Mai 1923 Sec Sec Sec Sec Sec SecShaw3) . . . . Mai 1923 — Jan. 1924 Sec X X X Sec Sec
Frauenkom itee P o p p ...................

Nov.1924 —Junil925 
Februar 1924 X X Z ZPhillips . . . . Februar 1924 X X X z Z —

Jugend-Intem at.Heinz................... Februar 1924 X X z _ Z _
’) Gehörte der Exekutive in der Zeit seiner Ministerschaft von Januar 1924 bis November 1924 nicht an; legte seine Funktion Juni 1925 nieder.
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Zeichenerklärung: M Mitglied der Exekutive

S StellvertreterA Mitglied des Administrativkomitees (Geschäftskommission)Sec Sekretär K KassiererZ Teilnehmer mit beratender Stimme — in der Sitzung nicht anwesend X zurzeit nicht Mitglied der Exekutive
Zur Sitzung der Exekutive in Wien war es der schwedischen Partei nicht möglich gewesen, Vertreter zu entsenden; sie äußerte schriftlich den Wunsch, ihr Stimmrecht dem Vertreter Dänemarks zu übertragen. Die Exekutive beschloß „aus prinzipiellen Gründen eine Vertretung in der Ausübung des Stimmrechtes durch Vertreter anderer Parteien nicht zuzulassen.“
Wir geben nunmehr eine summarische Zusammenstellung der Sitzungen der Exekutive seit Hamburg und ihrer Beschlüsse:

Sitzung- der Exekutive in Hamburg 
am 24. und 25. Mai 1923.

V o r s i t z :  Henderson.
An den beiden Schlußtagen des Hamburger Kongresses hielt die Exekutive insgesamt vier Sitzungen ab, in denen sie sich konstituierte, den Sitz des Sekretariats bestimmte, die statutengemäßen Wahlen (des Bureaus, der Geschäftskommission, des Kassierers und der Sekretäre) vomahm und verschiedene organisatorische Beschlüsse faßte.
B e s c h l ü s s e  : Siehe Seite 108 des Protokolls des Hamburger Kongresses.

Sitzung der Exekutive in Luxemburg 
am 16. und 17. Februar 1924.

V o r s i t z :  Vandervelde.
T a g e s o r d n u n g :  1. Bericht des Sekretariats. 2. Die Finanzen der SAI. 3. Sekretariat und Geschäftskommission. 4. Verhältnis zu anderen internationalen Organisationen. 5. Antikriegsdemonstration. 6. Die politische Lage. 7. Angelegenheiten einzelner Länder. 8. Organisatorisches. 9. Nächste Sitzung der Exekutive.
B e s c h l ü s s e  :
Bericht des Sekretariats: Wird einstimmig zur Kenntnis genommen.
Finanzen: Einhebung eines Zusatzbeitrags siehe Seite 130.
Sekretariat: Beurlaubung des Genossen Shaw siehe Seite 116.
— Die Diskussion über den Sitz des Sekretariats wird vertagt.
Neuwahl der Geschäftskommission siehe Seite 103.
Nachwahl eines Bureaumitglieds: An Stelle Hendersons wird Cramp (England) gewählt.
Verhältnis zu anderen internationalen Organisationen siehe Seite 123 ff.
Antikriegsdemonstration siehe Seite 94.
Politische Lage: Resolution zur politischen Lage siehe Seite 34.— Resolution über Rußland siehe Seite 44.— Resolution über Georgien siehe Seite 45.— Resolution über Ungarn siehe Seite 62.— Resolution über Armenien siehe Seite 57.
Achtstundentag: Resolution siehe Seite 65.
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Angelegenheiten einzelner Länder: Tschechoslowakei. Der Bericht der vom Hamburger Kongreß eingesetzten Kommission wird zur Kenntnis ge« nommen siehe Seite 108.— Balkanländer. Einberufung der ersten sozialistischen Balkankonferenz siehe Seite 48.— Rußland. Einsetzung von Komitees zum Schutz der gefangenen Sozialisten in Rußland siehe Seite 45. — Herausgabe einer Broschüre über die Verhältnisse in Rußland siehe Seite 45.
Organisatorisches: Stimmenverteilung unter den Parteien der Tschechoslowakei.— Zuweisung von Kongreßstimmen an die SP. Spaniens siehe Seite 78.— Beitritt der SP. Argentiniens und der Arbeiterunion von Britisch« Guyana.— Vertretung Rußlands im Bureau der SAI. siehe Seite 99.

Sitzung der Exekutive in Wien 
am 5., 6. und 7. Juni 1924.

V o r s i t z :  Vandervelde.T a g e s o r d n u n g :  1. Bericht des Sekretariats. 2. Bericht des Kassierers.3. Die politische Lage. 4. Angelegenheiten einzelner Länder. 5. Die Garantie« Verträge. 6. Die Sechzigjahrfeier der Internationale. 7. Antikriegsdemonstration. 8. Der Achtstundentag. 9. Das Sekretariat der SAI. 10. Organisatorisches. 11. Nächste Exekutivsitzung und Ort des Internationalen Kongresses.
B e s c h l ü s s e :Gäste bei den Exekutivsitzungen siehe Seite 87.Uebertragung des Stimmrechts siehe Seite 91.
Bericht des Sekretariats: Wird mit dem Ausdruck des Dankes und des Vertrauens einstimmig zur Kenntnis genommen.
Finanzen der SAI.: Einhebung des Zusatzbeitrages für das zweite Jahr usw. siehe Seite 131.
Politische Lage: Die Exekutive beschließt ein Communiqué, dessen einzelne Teile auf Seite 36, 45, 53 und 62 zu finden sind.Garantieverträge siehe Seite 69.Antikriegsdemonstration: Richtlinien siehe Seite 94.Widmung einer Ehrenfahne für die österreichische Arbeiterschaft siehe Seite 94.
Achtstundentag: Resolution siehe Seite 65.
Sekretariat der SAI.: Der Urlaub des Genossen Shaw wird verlängert.
— Die Angelegenheit der Verlegung des Sekretariats wird neuerlich vertagt.Organisatorisches: Neuzuteilung von Kongreßstimmen an die Parteien von Palästina, Armenien Ukraine, Tschechoslowakei siehe Seite 78.
Beitrittsgesuch der „Sozialistischen Partei Jugoslawiens — Provinzorganisation für Slowenien“ abgelehnt.Internationaler Kongreß siehe Seite 95.

Sitzung der Exekutive in London 
am 28., 29. und 30. September 1924.

V o r s i  t z  : Vandervelde, als Stellvertreter Cramp und Wibaut. T a g e s o r d n u n g :  1. Die Sechzigjahrfeier der Internationale. 2. Bericht des Sekretariats. 3. Die politische Lage. 4. Das Sekretariat der SAI. 5. Angelegenheiten einzelner Länder. 6. Nächste Exekutivsitzung. 
B e s c h l ü s s e :Sechzigjahrfeier der Internationale: Manifest siehe Seite 16.Bericht des Sekretariats: Wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 
Politische Lage: Der Bericht des Genossen Vandervelde über die Lage auf dem Balkan wird zur Kenntnis genommen siehe Seite 53.
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— Resolution über den Aufstand in Georgien siehe Seite 45.— Resolution über die Gefangenen auf den Solowetzki-Inseln siehe Seite 45.Sekretariat der SAI.: Die Frage wird den Parteien vorgelegt; siehe Seite 115.Achtstundentag siehe Seite 65.

Sitzung der Exekutive in Brüssel 
am 4., 5. und 6. Januar 1925.

V o r s i t z :  yandervelde.
T a g e s o r d n u n g :  1. Bericht des Sekretariats. 2. Bericht desKassierers. 3. Der Imperialismus und Aegypten. 4. Die politische Lage. 5. Die Taktik gegenüber der Kommunistischen Internationale und dem russischen Problem. 6. Angelegenheiten einzelner Länder. 7. Die Inter«garlamentarische Union und verwandte Organisationen. 8. Nachwahl eines ureaumitgliedes. 9. Das Sekretariat der SAI. 10. Der Internationale Kongreß.
B e s c h l ü s s e :
Bericht des Sekretariats: Wird zur Kenntnis genommen.Bericht des Kassierers: Angleichung des Rechnungsjahrs an das Kalenderjahr usw. siehe Seite 132.Der Imperialismus und Aegypten: Resolution siehe Seite 71.Politische Lage: Der Bericht über Esthland wird zur Kenntnis genommen. — Resolution über den Terror in Italien siehe Seite 62.— Resolution über die Räumung der besetzten Gebiete siehe Seite 37. Die Taktik gegenüber der Kommunistischen Internationale und dem russischen Problem: Durch Beratung im Bureau (siehe Seite 101) vorläufig erledigt und vertagt.Angelegenheiten einzelner Länder: Ungarn. Einsetzung einer Kommission siehe Seite 61 und 109.Interparlamentarische Union und verwandte Organisationen: s. S. 94—95. 
Nachwahl eines Bureaumitgliedes: an* Stelle Brantings wird Engberg (Schweden) gewählt, Stellvertreter Andersen (Dänemark).Sekretariat der SAI.: Rücktritt des Sekretärs Adler siehe Seite 117.— Die Entscheidung über den Sitz des Sekretariats wird bis zum Internationalen Kongreß vertagt.Internationaler Kongreß siehe Seite 95.Im Anschluß an die Sitzung fand auf Einladung der belgischen Partei eine dreitägige Reise der Mitglieder der Exekutive zur Besichtigung der Einrichtungen der belgischen Arbeiterbewegung statt.

Sitzung der Exekutive in Paris 
am 9. und 10. Mai 1925.

V o r s i t z :  Vandervelde.
T a g e s o r d n u n g :  1. Bericht des Sekretariats. 2. Der Internationale Kongreß. 3. Sicherheitsverträge und Abrüstung. 4. Die politische Lage und Angelegenheiten einzelner Länder. 5. Der Achtstundentag. 6. Stimmenverteilung und Organisatorisches.
B e s c h l ü s s e :Bericht des Sekretariats: Wird zur Kenntnis genommen.
Der Internationale Kongreß: Einberufung, Tagesordnung und Geschäftsordnung, siehe Seite 95. — Die Bestimmung des Ortes wird der Geschäftskommission im Einvernehmen mit der französischen Partei überlassen.
Internationale Sozialistische Frauenkonferenz: Einberufung siehe Seite 96. Agrarfrag: Einberufung einer Konferenz siehe Seite 97.
Nationale Minderheiten: Einsetzung einer Studienkommission s. S. 95. 
Sozialisten und Regierungsgewalt: Aufforderung der Parteien zur Stellungnahme siehe Seite 95.
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Garantieverträge und Abrüstung siehe Seite 70.
Politische Lage: Resolution über Bulgarien; Einberufung der zweiten sozialistischen Balkankonferenz siehe Seite 54.
Achtstundentag: Resolution siehe Seite 65.
Nachwahl eines Bureaumitglieds: An Stelle Troelstras wird Vliegen (Holland) gewählt.
Stimmenverteilung: Der Entwurf des Sekretariats wird den Parteien zur Stellungnahme übermittelt; siehe Seite 79.
Organisatorisches: Beitritt der SP. Portugals.

Organisatorische und Geschäftsordnungsbeschlüsse.
Außer den Beschlüssen, die an anderen Stellen dieses Berichts angeführt werden, hat die Exekutive noch folgende organisatorische und geschäftsordnungsmäßige Beschlüsse gefaßt:

Antikriegsdemonstration.
Die Exekutive beschließt, mit dem IGB. in Verhandlungen einzutreten, um wenn möglich die Verlegung der großen internationalen Kundgebung, die aus Anlaß der zehnjährigen Wiederkehr der Gedenktage des Kriegsausbruches veranstaltet werden soll, auf den 27. Juli oder 3. August zu erreichen. (Beschlossen in Luxemburg, Februar 1924.)
Die Exekutive beschließt, in diesem Jahr in allen Ländern in kraftvollen Demonstrationen das Gedächtnis des Ausbruches des Weltkrieges und die Notwendigkeit des organisierten Kampfes gegen neue Kriege, gegen Kriegsrüstungen und Kriegshetze zum1 Bewußtsein der großen Massen aller Völker zu bringen.
Der Tag des Kriegsausbruches, der Tag, an dem das entsetzliche Morden mit dem Tode des großen unvergeßlichen Vorkämpfers des Weltfriedens, Jean Jaurès, seinen Ausgang nahm, wird der Beginn unserer Demonstrationen sein. Für diesen Tag wird die Sozialistische Arbeiter- Internationale gemeinsam mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund und der Sozialistischen Jugend-Internationale auch ein gemeinsames Manifest erlassen.
Einen weiteren Höhepunkt werden die Demonstrationen für den Weltfrieden am 21. September haben. In den Monat September fällt auch die sechzigjährige Wiederkehr der Gründung der Arbeiter-Internationale. Die internationale Organisation des Proletariats, die das Hauptinstrument in unseren Kämpfen für den Frieden werden muß, wird das Gedächtnis ihrer Gründung verbinden mit den Demonstrationen für. den Frieden. Die Feiern der Gründung der Internationale in den verschiedenen Ländern werden ihren Höhepunkt finden in einer Feier in London, wo die Internationale am 28. September 1864 gegründet wurde.

(Beschlossen in Wien, Juni 1924.)
Widmung für die österreichische Arbeiterschaft.

Die Exekutive beschließt, gemeinsam mit dem IGB. der österreichischen Arbeiterschaft zum Dank für den eindrucksvollen Empfang eine Ehrenfahne zu widmen. (Beschlossen in Wien, Juni 1924.)
Interparlamentarische Union.

Das Sekretariat wird beauftragt, bei den angeschlossenen Parteien eine Rundfrage über ihre Stellung zur Interparlamentarischen Union und ähnlichen Institutionen internationalen Charakters zu veranstalten und das Ergebnis der nächsten Sitzung der Exekutive vorzulegen.(Beschlossen in London, September 1924.}
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Die Genossen Engberg und Adler werden beauftragt, je ein Memorandum auszuarbeiten, in welchem die Gründe für und gegen die Mitarbeit von Sozialisten in der Interparlamentarischen Union und verwandten Organisationen dargelegt werden sollen.

(Beschlossen in Brüssel. Januar 1925.)
Die Taktik gegenüber der Kommunistischen Internationale.

Auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Exekutive ist der Punkt „Die Taktik gegenüber der Kommunistischen Internationale und dem russischen Problem“ zu setzen. Die sozialistischen Parteien in den Ländern der Union der Sowjetrepubliken werden aufgefordert, vorher schriftlich ihre Gesichtspunkte zu formulieren. Der von Adler vorgelegte ausführliche Resolutionsentwurf wird dieser Beratung als Material zugewiesen. (Beschlossen in London, September 1924.)
Das Problem der nationalen Minoritäten.

Zur vorbereitenden Diskussion der Frage der nationalen Minoritäten beschließt die Exekutive eine dreigliedrige Kommission einzusetzen, deren Mitglieder von der Geschäftskommisson bestimmt werden sollen und die die Vertreter der an dieser Frage interessierten sozialistischen Parteien als Experten zuziehen wird. (Beschlossen in Paris, Mai 1925.)
Die Sozialisten und die Regierungsgewalt.

Die Exekutive erinnert daran, daß die SAI. eine durch den Hamburger Kongreß neugeschaffene internationale Organisation ist, für die nur jene Beschlüsse gelten können, die sie selbst gefaßt hat.Aus dieser Lage ergibt sich die Notwendigkeit, die Stellung der SAI. zu allen wichtigen Grundproblemen der Arbeiterklasse neu festzustellen und insbesondere zu den vielfach geänderten Kampfbedingungen neu Stellung zu nehmen. Diese große und schwierige Aufgabe kann nur schrittweise gelöst werden. Als einen Schritt in dieser Richtung beschließt die Exekutive die angeschlossenen Parteien aufzufordem. ihren Standpunkt in bezug auf die Frage der Ausübung der Regierungsgewalt durch sozialistische Parteien im kapitalistischen Staat in schriftlichen Memoranden darzulegen, beziehungsweise, wo dies noch nicht geschehen ist, die Frage auf ihren Landesparteitagen zu behandeln. Insbesondere möge in Ländern, wo Sozialisten an Regierungen teilgenommen haben, über ihre Erfahrungen berichtet werden. Diese Memoranden sollen die Grundlage zur Prüfung der Frage im internationalen Maßstab durch die SAI. bilden.(Beschlossen in Paris. Mai 1925.)
Der Internationale Kongreß 1925.

Die Exekutive beschließt, den im Jahre 1925 fälligen Internationalen Kongreß in Frankreich abzuhalten. (Beschlossen in Wien, Juni 1924.)
Der Kongreß soll im Monat August oder September stattfinden; die Bestimmung des genauen Datums wird der Geschäftskommission überlassen. Die Festsetzung der Tagesordnung erfolgt in der nächsten Exekutivsitzung. (Beschlossen in Brüssel, Januar 1925.)

( Ei n be r u f u ng  und P r o v i s o r i s c h e  Ges c h ä f t s o r dn u ng . )
Die Exekutive der SAI. beruft hiermit gemäß Artikel 6 der Statuten einen Internationalen Kongreß für den 22. August 1925 nach Marseille ein.Der Kongreß wird im Palais des Expositions tagen, am 22. August um 10 Uhr vormittags beginnen und seine Beratungen voraussichtlich am 27. August abends beenden.T e i l n a h m e .  Am Kongreß sind die der SAI. angeschlossenen Parteien teilnahmsberechtigt (Artikel 7 der Statuten).A n z a h l  d e r  D e l e g i e r t e n .  Auf jede Partei entfallen für die erste Kongreßstimme fünf Delegierte; für jede weitere Kongreßstimme drei Dele-
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gierte. Das Maximum der Delegierten einer Partei ist 50 (Artikel 8 der Statuten).Außer ihren ordentlichen Delegierten kann jede Partei Gastdelegierte entsenden, die am Kongreß weder das Wort ergreifen können, noch Stimmrecht haben. Die Anzahl der Gastdelegierten darf die Zahl der ordentlichen Delegierten nicht übersteigen.S t i m m e n z a h l .  Jeder Partei wird von der Exekutive gemäß Artikel 9 der Statuten eine bestimmte Zahl von Stimmen zugeteilt.K o n g r e ß b e i t r a g .  Für jeden Delegierten und jeden Gastdelegierten ist von der Partei ein Beitrag für die Teilnehmerkarte zu entrichten (Artikel 23 der Statuten).Dieser Beitrag wird nach der wirtschaftlichen Lage der Länder abgestuft. Er beträgt 25 resp. 20 und resp. 15 englische Schillinge, lind zwar:25 Schillinge für folgende Länder:Argentinien, Danzig, Dänemark, Finnland, Großbritannien. Holland, Lettland, Norwegen, Palästina, Schweden, Vereinigte Staaten von Amerika.20 Schillinge für folgende Länder:Belgien, Britisch-Guyana, Deutschland, Estland. Frankreich. Luxemburg, Portugal, Rumänien, Spanien.15 Schillinge für folgende Länder:Armenien^ Bulgarien, Georgien, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Litauen, Oesterreich, Polen, Rußland, Tschechoslowakei. Türkei, Ungarn, Ukraine.T a g e s o r d n u n g .  Die von der Exekutive beschlossene provisorische Tagesordnung lautet:1. Die internationale sozialistische Friedenspolitik:a) Die Internationale und die Probleme der Sicherheit und der Abrüstung.b) Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die Kriegsgefahren.2. Die Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse und die Arbeitslosigkeit.3. Die Konvention von Washington und der Achtstundentag.4. Bericht und Antrag der Internationalen Frauenkonferenz.5. Organisation und Beitragssystem.6. Verschiedene Fragen.A n t r ä g e .  Zur Stellung von Anträgen sind nur die angeschlossenen Parteien berechtigt. Anträge zum Kongreß müssen bis spätestens 30. Juni 1925 beim Sekretariat der SAI. einlangen. Später einlaufende Anträge können nur über besonderen Beschluß des Kongresses in Verhandlung gezogen werden.Geschäftsordnung. Den Vorsitz führen Mitglieder des Bureaus der SAI. in der von der Exekutive bestimmten Reihenfolge.Alle Wortmeldungen, Anträge, Anmeldungen von Mitgliedern zu Kommissionen sind schriftlich zu überreichen.Die Redner erhalten in der Reihenfolge der Anmeldung das W ortDie Redezeit beträgt für Referenten 40 Minuten, für die übrigen Redner 15 Minuten, bei Geschäftsordnungsdebatten 5 Minuten.Die Abstimmung erfolgt durch Erheben der Karten. Die Abstimmung nach Kongreßstimmen statt nach Köpfen wird vorgenommen, wenn mindestens 30 Kongreßmitglieder, die mindestens fünf verschiedene Länder vertreten, dies verlangen. (Artikel 9 der Statuten.)N i c h t  a n g e s c h l o s s e n e  P a r t e i e n .  Vertreter von Parteien, über deren Beitritt zur SAI. Verhandlungen schweben, können auf Beschluß der Exekutive Karten als Gastdelegierte erhalten.F r a u e n k o n f e r e n z .  Am 21. August findet eine Internationale Sozialistische Frauenkonferenz statt, deren Tagesordnung vom Internationalen Sozialistischen Frauenkomitee festgesetzt wird. An der Konferenz sind nur Angehörige der der SAI. angeschlossenen Parteien teilnahmsberechtigt. Alle Einzelheiten werden in einem besonderen Rundschreiben bekanntgegeben.
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Die Demonstration der polnischen Arbeiter am 1. Mai 1925
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Be s p r e c h u n g ’ übe r  di e  Ag r a r f r a g e .  Zur Besprechung der Agrarfrage wird während des Internationalen Kongresses eine zwanglose Konferenz zusammentreten, an der jene Delegierten teilnehmen werden, die an diesem Problem besonders interessiert sind.An me l d u n g e n ,  B e q u a r t i e r u n g ,  Vi sa  usw. Jede Partei mub die Anzahl und die Namen der von ihr entsendeten Delegierten bis längstens 15. Juli 1925 an folgende zwei Stellen bekanntgeben:a) Sekretariat der SAL, 4, Great Smith Street, London SW 1b) Lokalkomitee: Léon Bon, 42, Rue de la République, Marseille (Frankreich).Alle Bestellungen, Anfragen bezüglich, des Quartiers sind ausschließlich an das Lokalkomitee zu richten, welches die Quartiere besorgt.Alle Wünsche, Anfragen usw., welche die Tätigkeit des Kongresses betreffen, sind an das Sekretariat der SAI. zu richten.Alle Wünsche, Anfragen usw. betreffend Paßvisa sind an das Sekretariat der französischen Partei (M. Paul Faure, 12, Rue Feydeau, Paris 2e) zu richten.Delegierten- und Gastdelegiertenkarten werden ausschließlich vom Sekretariat der SAI. ausgegeben, Pressekarten ausschließlich vom Lokalkomitee.

*  *  *

Die Exekutive der SAI. richtet an alle angeschlossenen Parteien und darüber hinaus an alle Arbeiterorganisationen der Welt die Aufforderung, alle Vorbereitungen zu treffen, damit das Gelingen des Internationalen Kongresses Zeugnis ablege für die Kraft der vorwärtsstrebenden Arbeiterklasse.Der Internationale Kongreß 1925 soll eine machtvolle Kundgebung werden
für die großen Forderungen der Arbeiterklasse; für die Sicherung des Friedens und des Achtstundentages!gegen die Feinde der Arbeiterklasse und des Fortschrittes: gegen den Kapitalismus und die faschistische Reaktion!für die Herstellung der internationalen Einheit des Proletariats in den Reihen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale!(Beschlossen in Paris, Mai 1925.)

Bericht der SAI. 7
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4. Das Bureau der SAI.
lieber das Bureau der SAI. bestimmen die Statuten folgendes:

Die Exekutive wählt aus ihrer Mitte ein neungliedriges Bureau, das in dringenden Fällen rasch einberufen werden kann und zur Vorberatung 
der der Exekutive obliegenden Agenden Zusammentritt.

Im Bureau sollen möglichst viele Länder vertreten sein, jedoch ist 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß seine Mitglieder in möglichst kurzer 
Zeit zu Sitzungen Zusammenkommen können.

Das Bureau hat der Exekutive Bericht zu erstatten und ist ihr ver
antwortlich. (Artikel 16.)

Die Geschäftskommission hat das Recht, in Fällen, wo Probleme eines 
Landes, dessen Parteien im Bureau nicht vertreten sind, beraten werden, 
Vertreter dieser Parteien zur Teilnahme mit beratender Stimme einzuladen.

(Artikel 17.)
Bei der Wahl des Bureaus ging die Exekutive in ihrer Sitzung in Hamburg in der Weise vor, daß sie zunächst die Länder bestimmte, aus denen die Bureaumitglieder gewählt werden sollen. Die Wahl fiel auf folgende 9 Länder: Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, Oesterreich, Rußland, Skandinavien. Außerdem war noch Finnland vorgeschlagen worden; dieser Antrag blieb bei der Abstimmung, die schriftlich und über alle Vorschläge gleichzeitig vorgenommen wurde, in der Minderheit.
Die Exekutive stellte sodann fest, daß die einzelnen Mitglieder des Bureaus persönlich als solche, und zwar von der Exekutive selbst gewählt werden. Die Länder, aus denen die Bureaumitglieder zu entnehmen sind, haben zwar ein Vorschlagsrecht, die Exekutive ist jedoch an diese Vorschläge nicht gebunden. Ist ein Bureaumitglied verhindert, so kann der Vorstand der Partei, der es angehört, einen Stellvertreter entsenden.
Bei der Wahl der Bureaumitglieder ergab sich eine Schwierigkeit nur bezüglich Rußlands, wo zwei Parteien mit gleicher Stimmenanzahl in der Exekutive vertreten sind. Die Exekutive faßte folgenden Beschluß:

Genosse Abramowitsch (Rußland, SDAP.) wird ¡provisorisch zum 
Mitglied des Bureaus gewählt, bis die Exekutive, die die russische Frage 
als Ganzes untersuchen wird, über den Gegenstand Bericht erstatten 
kann. Erst dann wird der russische Vertreter definitiv bestimmt.

Bis zur definitiven Regelung wurde ferner beschlossen, den Genossen Suchomlin (Rußland, SR.) zu jeder Sitzung des Bureaus mit beratender Stimme zuzuziehen. Sodann wurden einstimmig folgende Genossen in das Bureau gewählt:
Abramowitsch (Rußland), Bauer (Oesterreich), Bracke (Frankreich), 

Branting (Skandinavien), Henderson (England), Modigliani (Italien), 
Troelstra (Holland), Vandervelde (Belgien), Wels (Deutschland).
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Durch das Ausscheiden von Bureaumitgliedern wurde im Laufe der Berichtsperiode dreimal eine Nachwahl nötig. Die Exekutive wählte in ihrer Sitzung in Luxemburg (Februar 1924) Cramp (England) an Stelle von Henderson, in ihrer Sitzung in Brüssel (Januar 1925) Engberg (Skandinavien) an Stelle von Branting und in ihrer Sitzung in Paris (Mai 1925) Vliegen (Holland) an Stelle von Troelstra.
Um den Wünschen der nicht im Bureau vertretenen Länder Rechnung zu tragen, wurde in Hamburg beschlossen, für jede Sitzung vom Artikel 17 der Statuten in dem Sinne Gebrauch zu machen, dal zwei Vertreter der an der betreffenden Tagung besonders interessierten Parteien mit beratender Stimme eingeladen werden.

Auf Grund dieses Beschlusses nahm an den Sitzungen des Bureaus 
in Brüssel (Juli 1923 und Oktober 1923) Tseretelli (Georgien) teil.

Die Sitzung des Bureaus in Wien (Juni 1924) wurde ad hoc während 
der Exekutivsitzung einberufen und die Vertreter jener Parteien eingeladen, 
die um eine Erhöhung der ihnen zugeteilten Anzahl von Kongreßstimmen 
ersucht hatten. Von diesen erschienen: Varandian (Armenien), Kaplansky 
(Palästina), Diamand (Polen), Bezpalko (Ukraine).

Zur gemeinsamen Sitzung der Bureaus der SAI. und des IGB. in 
Amsterdam (Juli 1924) wurden eingeladen: Nemec (Tschechoslowakei 
Tschechische SP.) und Czech (Tschechoslowakei, Deutsche SP.); beide 
waren am Erscheinen verhindert.

Bei der Sitzung des Bureaus und der darauffolgenden gemeinsamen 
Sitzung der Bureaus der SAI. und des IGB. in Brüssel (Januar 1925) 
wurde allen Mitgliedern der Exekutive das Recht zur Teilnahme ein« 
geräumt; eine große Zahl leistete der Einladung Folge.

Die Sitzung des Bureaus in Paris (Mai 1925) wurde abermals ad hoc 
während der Exekutivsitzung einberufen. Der Sitzung wohnten außer 
den Bureaumitgliedern bei: Andersen (Dänemark), Lindström (Schweden) und Adelheid Popp (Internationales Sozialistisches Frauenkomitee).

Die Frage der Vertretung Rußlands im Bureau hat die Exekutive noch wiederholt beschäftigt, ohne daß es zu einer endgültigen Lösung gekommen wäre. In der Sitzung in Luxemburg wurde folgender Beschluß gefaßt:
Die Genossen Abramowitsch (Rußland, SDAP.) und Suchomlin (Ruß

land, SR.) und ein von diesen beiden zu wählender dritter Genosse werden 
beauftragt, der nächsten Sitzung der Exekutive einen Vorschlag über 
die Regelung der Vertretung Rußlands im Bureau zu unterbreiten.

Die beiden Genossen einigten sich auf Karl Kautsky als Dritten; eine Berichterstattung war bisher nicht möglich.
In der Sitzung der Exekutive in Luxemburg wurde auch ein Antrag Czech (Tschechoslowakei, Deutsche SP.) über die Vertretung der Parteien der Tschechoslowakei im Bureau gestellt und dem Bureau zur Berichterstattung zugewiesen; die Frage ist noch nicht erledigt.
Ueber die Teilnahme an den Sitzungen des Bureaus unterrichtet die folgende Tabelle (Zeichenerklärung siehe Seite 91):

7 *
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Bureau.

Nahm teil an den Sitzungen in
N a m e M i t g l i e d  
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BelgienVandervelde , , Mai 1923 — Juni 1925 M M — M M —
de Brouckere S X X s Z X XD eutschlandW els. . . Mai 1923 — M — — M —
Müller . . . S X X X s X XFrankreichBracke . . , . Mai 1923 — — M — M MBlum. . . . s S X X s Z XLonguet . s X s X X X XG roßbritannienHenderson. . . Mai 1 9 2 3 - Jan. 1924 M X X X XCramp . . . . Februar 1924 X X — — — —
Thom as. . . s X s X X X XAllen. . . . s X X s X z XBell . . . . s X X X s X XCameron . . s X X X X s XWedgwood . z X X X X z XHollandTroelstra . , , Mai 1923—Mai 1925 M _ — — — XVliegen . . # , Mai 1925 X X s s s —

ItalienModigliani . Mai 1923 — — — — — — ■Levi . . . . s X X X X s XO esterre ichBauer . . , Mai 1923 — _ M — M MSkandinavienBranting . Mai 1923—Okt. 1924 _ _ — — X XStauning . . s — — X X X XEngberg Mai 1925 X X X X M MAndersen . . s X s s X z zRußlandAbramowitsch . Mai 1923 — M M — — MDan . . . . s X X X X s XSuchomlin . . z z z — _ z zG eorg ienTseretelli . . z z z X X z XK assiererWallhead . . K X X K X K XS ekretäreAdler . . Sec Sec Sec Sec Sec Sec SecShaw . . Sec Sec Sec X X Sec Sec
Außer den in der Tabelle angeführten Teilnehmern waren bei den gemeinsamen Sitzungen der Bureaus der SAI. und des IGB. als dessen Vertreter anwesend:
bei der Sitzung in Brüssel (Oktober 1923): Jouhaux (Frankreich), Mertens 

(Belgien), Thomas (England) (gleichzeitig für die SAI.) und der Sekretär Oudegeest;
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bei der Sitzung in Amsterdam (Juli 1924): Purcell (England), Jouhaux

(Frankreich), Leipart (Deutschland), Mertens (Belgien) und die Sekretäre
Oudegeest, Sassenbach und Brown;

bei der Sitzung in Brüssel (Januar 1925): Graßmann (Deutschland),
Jouhaux (Frankreich), Mertens (Belgien) und die Sekretäre Oudegeestund Sassenbach.
Wir geben im folgenden eine kurze Uebersicht der Sitzungen des Bureaus und ihrer Beschlüsse:

Sitzung des Bureaus in Brüssel 
am 11. Juli 1923.

V o r s i t z :  Henderson.
T a g e s o r d n u n g :  Die politische Lage in Westeuropa, insbesondere 

> die Situation im Ruhrgebiet.
B e s c h l u ß :  Einberufung einer Konferenz der an der Ruhrfrage unmittelbar interessierten Parteien. Siehe Seite 107.
Gemeinsame Sitzung der Bureaus der SAL und des IGB. in Brüssel 

am 3. und 4. Oktober 1923.
V o r s i t z :  Vandervelde (SAL).
T a g e s o r d n u n g :  Die Reparationsfrage und die Lage in Deutschland.
B e s c h l u ß :  Resolution siehe Seite 33.
Nach Beendigung der gemeinsamen Sitzung hielt das Bureau der SAL eine eigene Sitzung ab. Beraten wurde die politische Lage, insbesondere die Lage in Bulgarien, Rußland, Georgien, Spanien und Griechenland.
B e s c h l u ß :  Betreffend Bulgarien siehe Seite 48.

Sitzung des Bureaus in Wien 
am 6. Juni 1924.

Während der Tagung der Exekutive in Wien (vom 5. bis 7. Juni 1924) fand am 6. Juni eine Nachtsitzung des Bureaus statt, um die Verhandlungen der Exekutive durch die Vorberatung der organisatorischen Fragen zu erleichtern.V o r s i t z :  Adler.
Das Bureau beschäftigte sich ausschließlich mit Fragen der O r g a n i s a t i o n .  Seine Beschlüsse wurden am nächsten Tage der Exekutive vorgelegt und von dieser gutgeheißen. Siehe Seite 78.

Gemeinsame Sitzung der Bureaus der SAL und des IGB. 
in Amsterdam, am 14. Juli 1924.

V o r s i t z :  Purcell (IGB.).
T a g e s o r d n u n g :  Stellungnahme zum Sachverständigengutachtenund zur bevorstehenden Londoner Staatenkonferenz.
B e s c h l u ß :  Resolution siehe Seite 36.

Sitzung des Bureaus in Brüssel am 2. und 3. Januar 1925.
V o r s i t z :  Vandervelde.
Die Bureausitzung beschäftigte sich mit der Vorberatung einzelner Punkte der Tagesordnung der Exekutivsitzung, sowie der gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand des IGB., insbesondere mit der r u s s i s c h e n  F r a g e  und der Stellungnahme zum G e n f e r  P r o t o k o l l .
Gemeinsame Sitzung der Bureaus der SAL und des IGB. in Brüssel am 3. und 4. Januar 1925.
V o r s i t z :  Vandervelde (SAL).T a g e s o r d n u n g :  1. Das Genfer Protokoll. 2. Der Achtstundentag. 3. Die Nachtarbeit in den Bäckereien.



102
Vor Eingang' in die Tagesordnung gibt Vandervelde im Namen der SAI. eine Erklärung über die englische Gewerkschaftsdelegation in Rußland ab. Siehe Seite 46.B e s c h l ü s s e :  Resolution über das Genfer Protokoll siehe Seite 69. Resolution über den Achtstundentag siehe Seite 66. Resolution über die Nachtarbeit in den Bäckereien siehe Seite 66.

Sitzung des Bureaus in Paris am 9. Mai 1925.
Während der Tagung der Exekutive in Paris (9. und 10. Mai 1925) hielt das Bureau eine Nachtsitzung ab, um im Aufträge der Exekutive einen endgültigen Vorschlag für die Tagesordnung des Internationalen Kongresses auszuarbeiten.
V o r s i t z :  Adler.Das Bureau beriet ausschließlich die T a g e s o r d n u n g  d e s  I n t e r «  n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s .  Seine Beschlüsse wurden von der Exekutive genehmigt. Siehe Seite 96.
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5. Die Geschäftskommission der SAI.
Ueber die Zusammensetzung der Geschäftskommission der SAI. bestimmt der Artikel 19 der Statuten:

In dem Lande, in dem das Sekretariat seinen Sitz hat, wird von der 
Exekutive eine Geschäftskommission eingesetzt, welcher der oder die 
Sekretäre und der Kassierer der SAI., die Exekutivmitglieder dieses Landes 
und drei von der Exekutive gewählte Mitglieder, die in dem Lande ihren 
Wohnsitz haben, angehören.

Dementsprechend gehörten der Geschäftskommission zuerst an: Die englischen Exekutivmitglieder Henderson, Macdonald und Thomas, die von der Exekutive in Hamburg gewählten Mitglieder der Geschäftskommission Allen, Wallhead und Webb, der Kassierer Gosling und die Sekretäre Shaw und Adler. Zum Vorsitzenden wurde Henderson gewählt.
Von den neun Mitgliedern der Geschäftskommission traten im Januar 1924 sechs in die englische Arbeiterregierung ein. An die Stelle von Henderson, Macdonald und Thomas traten als englische Exekutivmitglieder Allen, Cameron und Cramp. Die Exekutive wählte Wallhead an Stelle von Gosling zum Kassierer und mußte somit alle von ihr zu wählenden Geschäftskommissionsmitglieder neu bestellen. Gewählt wurden (in der Exekutivsitzung in Luxemburg Februar 1924) Genossin Bell, Brailsford, C. R. Buxton und zum Ersatzmann Morrison.
Die Geschäftskommission bestand also vom Februar 1924 an aus folgenden Mitgliedern:

Allen, Genossin Bell, Brailsford, C. R. Buxton, Cramp (Vorsitzender), 
Cameron, Wallhead (Kassierer), Adler (Sekretär), Morrison (Ersatzmann).

Im November 1924 nahm Genosse Shaw seinen Platz als Sekretär und demzufolge als Mitglied der Geschäftskommisson wieder ein.
Im Februar 1925 legte Genosse Cameron seine Funktion krankheitshalber nieder. An seine Stelle wurde von der britischen Sektion wieder Genosse Henderson zum Exekutivmitglied und damit zum Mitglied der Geschäftskommisson gewählt. Die Geschäftskommission betraute ihn wieder mit dem Vorsitz.
Ueber die Teilnahme an den Sitzungen der Geschäftskommission unterrichtet die Tabelle auf der folgenden Seite.
Die Geschäftskommission hat in der Berichtsperiode insgesamt 18 Sitzungen abgehalten. Nachstehend eine kurze Uebersicht:
Sitzung vom 13. Juni 1923. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: 1. Lokale des Sekretariats. 2. Beiträge der angeschlossenen Parteien. 3. Tschechoslowakische Kommission. 4. Delegationskosten. 5. Beziehungen zu den noch nicht angeschlossenen Parteien. 6. Personal des Sekretariats und vorläufiger Voranschlag. 7. Drucklegung des Protokolls des Hamburger Kongresses. 8. Bulletin. 9. Schreiben der deutschen Partei über die politische Situation. 10. Verschiedenes (Mitteilungen über Rußland und Georgien).
Sitzung vom 3. Juli 1923. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: 1. Einberufung einer Bureausitzung. 2. Personal des Sekretariats. 3. Verschiedenes.
Sitzung vom 25. September 1923. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: 1. Bericht über die politische Situation. 2. Einberufung einer Bureausitzung. 3. Einladung des Genossen Shaw nach Mexiko. 4. Kassenbericht.
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Sitzung vom 14. Dezember 1923. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung:1. Kassenbericht. 2. Einberufung einer Exekutivsitzung. 3. Angelegen« beiten einzelner Länder: a) Deutschland, b) Rußland (Schicksal der politischen Gefangenen), c) Tschechoslowakei (Bericht über die Arbeit der tschechoslowakischen Kommission).
Sitzung vom 17. Januar 1924. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung:1. Bericht über die Durchführung’ der Beschlüsse der letzten Sitzung (Unterredung des Genossen Shaw mit Rakowski). 2. Einberufung einer Bureauoder Exekutivsitzung. 3. Antikriegskundgebung. 4. Kassenbericht.
Sitzung vom 26. Januar 1924. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: Einberufung einer Exekutivsitzung. (Festsetzung der provisorischen Tagesordnung.)
Sitzung vom 25. Februar 1924. Vorsitz: Cramp. Tagesordnung: 1. Wahl eines Vorsitzenden. 2. Stellvertretung abwesender Mitglieder. 3. Beitragszahlungen. 4. Zusammenarbeit mit dem IGB. 5. Die Berichterstattung der englischen Parteipresse über die Exekutivsitzung in Luxemburg. 6. Angelegenheiten einzelner Länder: a) Italien (englische Ausgabe des Buches von Matteotti „Ein Jahr faschistischer Herrschaft“), b) Oesterreich, c) Ungarn.7. Garantieverträge. 8. Verschiedenes.
Sitzung vom 11. April 1924. Vorsitz: Cramp. Tagesordnung: 1. Nächste Exekutivsitzung. 2. Vorbereitungen für die Sechzigjahrfeier der Internationale. 3. Beziehungen zum IGB. und zum Internationalen Genossenschaftsbund. 4. Delegationen zu Parteitagen. 5. Bericht über die Balkankonferenz. 6. Kassenbericht und Voranschlag. 7. Lokale des Sekretariats.8. Angelegenheiten einzelner Parteien (Frankreich).
Sitzung' vom 13. Mai 1924. Vorsitz Cramp. Tagesordnung: 1. Berichte über Parteitage. 2. Nächste Exekutivsitzung (Festsetzung der provisorischen Tagesordnung). 3. Englische Ausgabe des Buches von Matteotti. 4. Aufruf zum 1. Mai. 5. Verschiedenes.
Sitzung vom 24. Juni 1924. Vorsitz: Cramp. Tagesordnung: 1. DieErmordung Matteottis. 2. Die Sechzigjahrfeier der Internationale. 3. Angelegenheiten einzelner Parteien (Norwegen). 4. Verschiedenes (Ehrenfahne für die Wiener Arbeiterschaft; Beschwerden über die englische Parteipresse).
Sitzung vom 9. September 1924. Vorsitz: Cramp. Tagesordnung: 1. Die Antikriegskundgebung am 21. September. 2. Die Sechzigjahrfeier der Internationale am 28. September. 3. Nächste Exekutivsitzung (Tagesordnung). 4. Angelegenheiten einzelner Länder: a) Der Aufstand in Georgien, b) Rußland (Die Gefangenen auf den Solowietzki-Inseln), c) Die Situation in Bulgarien.
Sitzung vom 21. November 1924. Vorsitz: Allen. Tagesordnung: 1. Vertretung der SAI, bei der Jaures-Gedenkfeier. 2. Nächste Exekutivsitzung (Tagesordnung). 3. Gemeinsame Beratung mit dem IGB. 4. Angelegenheiten einzelner Länder: a) Rußland, b) Deutschland. 4. Bezugspreise der „Internationalen Information“.
Sitzung vom 3. Dezember 1924. Vorsitz: Allen. Tagesordnung: 1. Der englisch-ägyptische Konflikt. 2. Krankenversicherung des Personals des Sekretariats.
Sitzung vom 4. Dezember 1924. Vorsitz: Allen. Tagesordnung: 1. Der englisch-ägyptische Konflikt. 2. Die Ereignisse in Esthland.
Sitzung vom 26. Februar 1925. Vorsitz: Allen. Tagesordnung: 1. Datum der nächsten Exekutivsitzung. 2. Datum und Vorbereitung des Internationalen Kongresses. 3. Angelegenheiten einzelner Länder: a) Lettland,b) Amerika, c) Broschüre über Rußland. 4. Verschiedenes (Korrespondenz mit dem IGB.; Lokale des Sekretariats; „Internationale Information“).
Sitzung vom 2. April 1925. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: 1. Neufestsetzung des Datums des Internationalen Kongresses. 2. Nächste Exekutivsitzung (Ort und Tagesordnung). 3. Das Genfer Protokoll. 4. Mai-
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Aufruf. 5. Vertretung der SAI. bei der Enthüllung des Denkmals für Jules Guesde. 6. Die Finanzlage der SAI.; Vorschlag zur Reform des Beitragssystems. 7. Verschiedenes (Parteitage; Verbindung mit außereuropäischen Parteien).Sitzung vom 25. Mai 1925. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: 1. Rücktritt des Sekretärs Shaw. 2. Internationaler Kongreß (Bestimmung der Referenten; Bestimmung der Mitglieder der Kommission zum Studium der Frage der nationalen Minderheiten). 3. Zweite sozialistische Balkankonferenz (Festsetzung des Datums). 4. Die Sicherheitsverträge. 5. Verschiedenes.Sitzung vom 26. Juni 1925. Vorsitz: Henderson. Tagesordnung: 1. Einberufung einer Bureausitzung. 2. Die Ereignisse in China. 3. Vorbereitungen für den Internationalen Kongreß (Bestimmung der Referenten usw.). 4. Verschiedenes (Veränderungen im Personal des Sekretariats).
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6. Besondere Kommissionen und Konferenzen. 
Parteienkonferenz über die Ruhrfrage 

in Easton Lodge bei London am 22. Juli 1923.
A n w e s e n d :  Blum (Frankreich), Adolf Braun (Deutschland), Henderson, Macdonald (England), Vandervelde (Belgien), Shaw (Sekretär).
Die italienische Partei mußte das Ausbleiben ihres Delegierten wegen Paßschwierigkeiten entschuldigen.
V o r s i t z :  Henderson.
Der Zweck der Konferenz ist die gegenseitige Information der an der Ruhrfrage besonders interessierten Parteien und die Beratung gemeinsam zu unternehmender Schritte. Die Vertreter der einzelnen Parteien erstatten ausführlich Bericht über die Situation in ihren Ländern.
Die Konferenz beschließt

angesichts des Notenwechsels und Meinungsaustausches zwischen 
den alliierten Regierungen über die Ruhrbesetzung und die damit zu
sammenhängenden Fragen Genossen Tom Shaw in das Ruhrgebiet zu 
entsenden, damit er berichte, welche Schritte im Sinne einer befriedi
genden Lösung der Schwierigkeiten unternommen werden könnten.

Genosse Shaw erhält den Auftrag, die Vertrauensmänner der Partei und der Gewerkschaften im Ruhrgebiet über die zugunsten der Ruhrarbeiterschaft von der Internationale und den sozialistischen Parteien unternommenen Aktionen zu informieren und ihre Wünsche entgegenzunehmen. (Den Bericht über diese Reise siehe Seite 24 ff.)
Internationale Kommission für die Tschechoslowakei 

in Prag, am 25. und 26. Oktober 1923.
Die vom Hamburger Kongreß eingesetzte Kommission zur Prüfung der Konflikte zwischen den sozialistischen Parteien der Tschechoslowakei trat am 25. Oktober 1923 in Prag zusammen.
A n w e s e n d :  Die von der Exekutive der SAI. gewählten Kommissionsmitglieder Buxton (England), Gräber (Schweiz), Huys- mans (Belgien), ferner Shaw (Sekretär), de Brouckere (Belgien) als Vertrauensmann der tschechoslowakischen und Bauer (Oesterreich) als Vertrauensmann der deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei.Der IGB. hatte das Fernbleiben seiner Vertreter mit der Inanspruchnahme der wichtigsten Funktionäre durch die Internationale Arbeitskonferenz entschuldigt.
V o r s i t z :  Huysmans.
Nach einer kurzen Aussprache über die Aufgaben der Kommission empfing diese die Vertreter aller sozialistischen Parteien der Tschechoslowakei. Der Vorsitzende Huysmans verwies auf den Beschluß des Hamburger Kongresses und betonte, daß die Kommission nicht gekommen sei, um einen Richtspruch zu fällen, sondern um zur Verständigung zu helfen.
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Hierauf legten in Rede und Gegenrede die Vertreter der einzelnen Parteien ihren Standpunkt dar. Für die deutschen Sozialdemokraten sprach Dr. Czech, für die tschechoslowakische Sozialdemokratie Dr. Winter und Dr. Meißner, für die Sozialistische Vereinigung Brodecky, für die polnische sozialistische Partei der Tschechoslowakei Kwietniowski, für die ungarische sozialistische Partei in der Tschechoslowakei Mayer und für die sozialdemokratische Partei Karpathorußlands Picha. Nach Anhörung der Vertreter unterbreitete die Kommission sodann nach kurzer Debatte den Parteien mehrere Vorschläge.
Hierauf wurde die Sitzung unterbrochen und die Parteien traten in Verhandlungen untereinander ein. Als Ergebnis dieser Verhandlungen legten die Vertreter der tschechoslowakischen und der deutschen Sozialdemokratie folgende Vereinbarung vor:

Auf Grund der unter dem Vorsitz der vom Hamburger Kongreß 
eingesetzten Kommission geführten Verhandlungen zwischen den beiden 
Parteien einigten sich die beiden Parteien auf nachstehenden Beschluß:

Beide Parteien sind übereinstimmend der Meinung, daß eine organi
satorische Vereinigung der sozialistischen Parteien in der tschecho
slowakischen Republik und eine Einigung dieser Parteien auf eine 
gemeinsame Politik derzeit unmöglich ist.

Beide Parteien halten es aber für ihre Pflicht, die notwendigen Vor
arbeiten zu leisten, um die Voraussetzungen für eine Verständigung zu 
schaffen.

Zu diesem Zwecke haben die beiden Parteien den Vorschlag der 
Hamburger Kommission angenommen, eine Kommission einzusetzen, 
die aus Vertretern aller der Internationale angeschlossenen sozialisti
schen Parteien der tschechoslowakischen Republik zusammengesetzt 
und mit der Aufgabe betraut werden soll/die Fragen, die zwischen den 
Parteien strittig sind, einer Prüfung in allen Einzelheiten zu unterziehen.

Die internationale Kommission nahm diese Vereinbarung der beiden Parteien zur Kenntnis und sprach den Wunsch aus, von dem Fortgang der Verständigungsarbeiten informiert zu werden.
Die Kommission erstattete einen Bericht an die Exekutive der SAI., den diese in ihrer Sitzung in Luxemburg durch folgenden Beschluß genehmigte:

1. Die Exekutive nimmt die Ergebnisse der Kommission zur Kenntnis.
2. Sie wird den Verlauf der Ereignisse in der Tschechoslowakei 

weiter verfolgen und in einem geeigneten Zeitpunkt, in dem — sei es 
durch soziale Kämpfe, sei es unter Einwirkung internationaler Ereig
nisse — die Arbeiter der verschiedenen Nationen der Tschechoslowakei 
tatsächlich in eine gemeinsame Front gedrängt werden, die Initiative 
zur organisatorischen Verbindung der sozialistischen Parteien in der 
Tschechoslowakei ergreifen.

Erste Sozialistische Balkankonferenz
in Bukarest am 11., 12. und 13. MäTz 1924.

Gemäß dem Beschluß der Exekutive der SAI. in Luxemburg trat am 11. März in Bukarest eine Konferenz der sozialistischen Parteien der Balkanländer zusammen.
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A n w e s e n d :  Als Vertreter der Exekutive der SAI. Adler und Tseretelli, als Vertreter der sozialdemokratischen Partei Bulgariens1 Sakasoff, Assen Zankoff, Neikoff, als Vertreter der sozialistischen Partei Jugoslawiens Divac und Topalovic, als Vertreter der Föderation der sozialistischen Parteien Rumäniens Flueras, Moscovici und Pistiner.
T a g e s o r d n u n g :  1. Die Politik der bulgarischen Sozialdemokratischen Partei. 2. Die Kriegsgefahr auf dem Balkan.
B e s c h l ü s s e :  Erklärung der bulgarischen Delegation siehe Seite 50.
— Bericht an die Exekutive der SAI. über die Kriegsgefahr auf dem Balkan siehe Seite 52.

Internationale Kommission für Ungarn
in Wien, am 26. und 27. Januar 1925.

Auf ihrer Tagung in Brüssel (Anfang Januar 1925) beschloß die Exekutive der SAI., eine Kommission einzusetzen, die der Sozialdemokratischen Partei Ungarns ihre guten Dienste zur Verfügung stellen sollte zur Klärung und Regelung der Schwierigkeiten, die durch das Bekanntwerden des Paktes, den die Parteileitung im Jahre 1921 mit der Regierung Bethlen abgeschlossen hatte, entstanden sind. Die Kommission trat am 26. Januar in Wien zusammen.
A n w e s e n d :  die von der Exekutive gewählten Mitglieder Shaw und de Brouckere, als Vertrauensmann der ungarischen Sozialdemokratie Karl Kautsky, als Vertrauensmann der Gruppen der Opposition Otto Bauer, ferner Adler (Sekretär). Von der Parteileitung der ungarischen Sozialdemokratie sind zehn, von der Parteiopposition drei und von der Emigration vier Vertreter erschienen.
V o r s i t z :  Shaw.
Ueber die Ergebnisse der Konferenz erstattete die Kommission folgenden Bericht an die Exekutive der SAI.:

Zur Lage der sozialdemokratischen Partei Ungarns.
Das verhängnisvolle bolschewistische Abenteuer, in das sich Ungarn 

im Jahre 1919 gestürzt hatte, hat die ungarische Arbeiterklasse in eine 
überaus tragische Lage gebracht. Seit fünf Jahren lebt das ungarische 
Proletariat unter der Diktatur des konterrevolutionären Terrors.

Im Jahre 1921 lag die ungarische Arbeiterbewegung noch tief 
danieder. Ihre besten Kräfte waren in der Emigration. Im Lande 
selbst schmachteten Tausende in den Kerkern und in den Internierungs
lagern. Den übrigen machte unbeschränkt waltender Polizeiterror die 
Annahme von Funktionen in der Arbeiterbewegung unmöglich. Die 
Gewerkschaften wurden dadurch vollständig gelähmt. Die Arbeiter
klasse war wehrlos der Ausbeutung preisgegeben.Diese Lage nützte Graf Bethlen, der Chef der ungarischen Re
gierung, zu einem schamlosen Erpressungsversuch an der Parteileitung 
der ungarischen Sozialdemokratie aus. Der Graf Bethlen bot der 
ungarischen Sozialdemokratie die Befreiung eines Teiles der Ein
gekerkerten und Internierten, die Wiederherstellung einiger Bewegungs
freiheit für die Gewerkschaften der industriellen Arbeiter an; aber er 
knüpfte diese Zugeständnisse an die Bedingung, daß die Parteileitung
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Verpflichtungen auf sich nehme, von denen auch der Graf Bethlen 
wußte, daß sie allen Grundsätzen der internationalen Arbeiterbewegung, 
einige von ihnen selbst den Prinzipien sozialistischer Moral wider
sprechen.

Die ungarische Parteileitung geriet unter dem Drucke dieses Erpressungsversuches in ein furchtbares Dilemma. Sie stand einerseits unter 
dem Druck tausender Frauen, die täglich die Befreiung ihrer Männer aus 
den Kerkern und Internierungslagern forderten, unter dem Druck der 
Arbeiter, die die Opfer des Polizeiterrors waren, unter dem Druck ihrer 
Pflicht gegenüber den Massen, die infolge der Lähmung aller ihrer Organi
sationen jedes Schutzes entbehrten. Sie stand andererseits unter dem 
Druck der Erkenntnis, daß keine Arbeiterpartei der Welt die Verpflich
tungen eines so entwürdigenden Paktes, wie Graf Bethlen ihn von der 
ungarischen Parteileitung zu erpressen unternahm, zu erfüllen vermöchte.

Vor diese furchtbare Wahl gestellt, entschloß sich die ungarische 
Parteileitung, den ihr aufgezwungenen Pakt anzunehmen. Sie brachte 
dieses Opfer des Intellekts und der Moral nicht nur, um Hunderte Ge
nossen aus Kerkern und Internierungslagern zu befreien, sondern vor allem 
zu dem Zweck, um eine Milderung des Terrors wenigstens in dem Maße 
durchzusetzen, daß die Organisationen des Proletariats wieder aufgebaut 
werden und ihre Funktion im Interesse der Arbeiterklasse wieder auf
nehmen könnten. Die Parteileitung hoffte, auf diese Weise eine Atem
pause zu erlangen, die es der Arbeiterklasse ermöglichen würde, der
maßen zu erstarken, daß sie dann den Kampf gegen die Konterrevolution mit verstärkter Kraft zu führen vermöchte.

Es war nicht die Aufgabe der Kommission, zu beurteilen, ob die 
Parteileitung recht daran getan hat oder nicht, als sie sich entschloß, das 
Interesse der Arbeiterklasse an der Wiedererlangung ihrer Bewegungs
freiheit über die politischen und moralischen Erwägungen zu stellen, die gegen die Annahme des Paktes sprachen. Ebensowenig vermag die Kom
mission zu entscheiden, ob etwa in der politischen Lage, in die Ungarn 
eben damals nach dem zweiten Putschversuch Karl Habsburgs geraten 
war, im Verlaufe dessen der legitimistische und der faschistische Flügel 
der ungarischen Konterrevolution einander mit Waffen entgegentraten, 
die Befreiung eines Teiles der Eingekerkerten und Amnestierten und die 
Milderung des Polizeidruckes nicht auch ohne so große politische und 
moralische Opfer zu erreichen gewesen wäre. Fest steht nur, daß die 
Parteileitung in dem guten Glauben handelte, in einer Zwangslage zu sein, 
in der sie die Befreiung der ungarischen Arbeiterklasse von unerträg
licher Bedrückung mit keinem anderen Mittel erreichen zu können glaubte.

Es ist unbestreitbar, daß die Milderung des Polizeidrucks, die durch 
den Pakt erkauft wurde, ein schnelles und bedeutendes Erstarken der 
ungarischen Arbeiterbewegung zur Folge hatte.

Ebenso gewiß ist, daß sich die ungarische Parteileitung in den 
folgenden Jahren bemüht hat, sich von den ihr durch den Pakt auferlegten 
Fesseln wieder zu befreien. Sie hat sich mit Recht an den nur unter dem 
Druck einer ehrlosen Erpressung zustandegekommenen Pakt um so 
weniger gebunden erachtet, als die Regierung Bethlen selbst die von ihr 
in dem Pakt übernommenen Verpflichtungen wiederholt gröblich verletzt 
hat. Schon 1922 hat die Parteileitung einer Reihe von Bestimmungen 
des Paktes offen zuwider gehandelt. Ende 1924 hat sie endlich den 
Wortlaut des Paktes veröffentlicht und damit deutlich kundgetan, daß sie 
den ihr von Bethlen aufgezwungenen Geheimvertrag als zerrissen ansieht.
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Trotzdem ist es gewiß begreiflich, daß der Abschluß eines Paktes, 

der nach Inhalt und Form aller Tradition der internationalen Arbeiter
bewegung so völlig widerspricht, eine Opposition in der Partei hervor- 
rufen mußte. Und die Politik der ungarischen Partei, die seit dem Siege 
der Konterrevolution einige ihrer erfahrensten Führer, die jetzt in der 
Emigration zu leben gezwungen sind, entbehrt, die den Kampf des Prole
tariats unter den drückenden und schwierigen Bedingungen des weißen 
Terrors zu führen gezwungen ist, bot der Opposition manche Angriffsfläche.

Der Zustand der Erbitterung, in den das ungarische Proletariat unter 
dem Druck des weißen Terrors geraten ist, erklärt es, daß sich die Oppo
sition nicht immer mit sachlicher Kritik an der Politik der Parteileitung 
begnügt hat, sondern sich zuweilen zu heftigen persönlichen Angriffen 
gegen einzelne Personen hinreißen ließ, die den Schwierigkeiten, mit denen 
diese Personen zu kämpfen haben, nicht hinreichend Rechnung tragen.

Dies hat wieder die Parteileitung veranlaßt, das Ausschließungsver
fahren gegen einige Mitglieder der Opposition einzuleiten und durchzu
führen. Noch nach dem Beschluß der Exekutive in Brüssel sind zwei, 
allerdings schon lange vorher eingeleitete Ausschließungsverfahren mit 
der Ausschließung zweier zur Opposition gehörigen Genossen beendet worden.

Die aus diesen inneren Verhältnissen in der Partei entstandenen Ge
fahren wurden noch verschärft durch die unerfreulichen Beziehungen 
zwischen der Parteileitung und einem Teil der Emigration. Die Partei
leitung klagt über unfreundliche Gesinnung der Emigration, die 
Emigration über ungenügende Information durch die Parteileitung.

All dem gegenüber hat die Kommission an die ungarischen Genossen 
eindringlich appelliert, alles zu vermeiden, was die Einheit der Partei 
gefährden könnte. Daß die Spaltung der Partei die Arbeiterklasse schwerer 
schädigt als selbst ein schwerer Fehler, den eine einige Partei begeht, hat 
die schmerzliche Erfahrung vieler Länder bewiesen. In Ungarn, wo die 
Arbeiterklasse einen noch viel schwereren Kampf zu führen hat als in 
den anderen Ländern, wäre eine Parteispaltung ein durch nichts zu recht
fertigendes Verbrechen an der Zukunft des Proletariats.

Die Kommission stellt mit Genugtuung fest, daß sich die ungarischen 
Genossen dieser Erkenntnis nicht verschließen:

Aus eigener Initiative wurden von ihnen die folgenden Erklärungen 
abgegeben:

Die Delegierten der ungarischen P a r t e i l e i t u n g  erklären:
1. Die ungarische Parteileitung betrachtet sich schon seit einiger Zeit 

durch den mit der Regierung Bethlen im Jahre 1921 unter dem Zwang 
der Verhältnisse abgeschlossenen sogenannten Pakt nicht mehr für 
gebunden.

2. Die ungarische Parteileitung erkennt das Recht eines jeden Partei
mitgliedes auf sachliche Kritik durchaus an. Sie wird gegen niemanden seiner oppositionellen Stellungnahme wegen ein Ausschließungsverfahren 
einleiten, solange sich diese Stellungnahme nur in sachlicher Kritik, nicht etwa in persönlichen Verleumdungen einzelner Parteigenossen oder gar 
in Gewalttaten gegen sie ausdrückt. Die Parteileitung kann natürlich die 
Bildung einer oppositionellen Sonderorganisation innerhalb der Partei 
nicht zulassen. Sie betrachtet aber die bloße Fühlungnahme oppositionell 
gerichteter Genossen miteinander nicht als solche Sonderorganisation.

3. Die ungarische Parteileitung wird so bald als möglich den jährlichen 
Parteikongreß einberufen und alles, was sie vermag, dazu tun, daß dieser
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Kongreß die Streitigkeiten innerhalb der Partei endgültig und in einer der 
Versöhnung aller Richtungen innerhalb der Partei dienlichen Weise 
liquidiere.

4. Die ungarische Parteileitung hat schon vor längerer Zeit beschlossen, 
dem nächsten Parteitag Vorschläge über die Aenderung des Organisations
statuts vorzulegen. Sie wird schon bei der Wahl zum nächsten Kongreß 
den Organisationen empfehlen^ die Wahl der Delegierten so weit in demo
kratischer Weise vorzunehmen, als dies unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen möglich ist.Die Delegierten der O p p o s i t i o n  geben folgende Erklärung ab:

Wir stehen auf dem Boden des Parteiprogramms und des Partei
statuts und erkennen die Mehrheitsbeschlüsse der zuständigen Parteiinstan
zen als auch für uns verbindlich an. Wir streben nicht die Bildung einer oppositionellen Sonderorganisation innerhalb der ungarischen Partei an. 
Wir wahren uns aber das volle Recht der Kritik an der Politik der Partei
leitung und das Recht, unsere Ansichten innerhalb der Parteimitgliedschaft 
zu propagieren. Wir werden jedoch diese Kritik nur sachlich, ohne per
sönliche Gehässigkeit in einer Weise üben, die die Einheit der Partei und 
kameradschaftlichen Geist innerhalb der Partei nicht gefährden soll.

Die Delegierten der Emigrantenorganisation „V i 1 a g o s s a g“ geben 
folgende Erklärung ab:

Wir betrachten die Erhaltung der Einheit der ungarischen Sozial
demokratie als ein Lebensinteresse des ungarischen Proletariats. Ohne 
auf das Recht der freimütigen Kritik der ungarischen Parteiverhältnisse 
zu verzichten, werden wir doch, soweit es auf uns ankommt, alles hm, um die Einheit der ungarischen Partei nicht nur nicht zu gefährden, 
sondern zu festigen.Der Delegierte der Emigrantengruppe G a r a m i - B u c h i n g e r  gab 
folgende Erklärung ab:

Wir halten es für die oberste Aufgabe der in der Emigration lebenden 
Sozialdemokraten, der Partei, die in der Heimat unter den schwierigsten 
Bedingungen ihren Kampf führt, bei ihren Anstrengungen um die Kon
solidierung der ungarischen Arbeiterbewegung und um die Erhaltung der 
Einheit der Partei nach besten Kräften zu helfen und werden, ohne uns 
des Rechts auf Kritik zu begeben, nach wie vor in diesem Sinne wirken.Die Kommission hofft, daß diese loyalen, vom guten Willen aller 
Teile zeugenden Erklärungen es erleichtern werden, die aus den Bedingungen der Konterrevolution entstehenden Irrungen und Streitigkeiten 
innerhalb der ungarischen Sozialdemokratie zu überwinden.

Wien, am 27. Januar 1925.
Die von der Exekutive der SAI. eingesetzte Kommission:

Tom Shaw. L. de Brouckere. K. Kautsky. Otto Bauer.
Zweite Sozialistische Balkankonferenz

in Prag, 12.—14. Juni 1925.
Auf Beschluß der Exekutive der SAI. in Paris wurde die Zweite Sozialistische Balkankonferenz für den 12. Juni 1925 nach Prag einberufen.A n w e s e n d :  die Mitglieder der von der Exekutive der SAI. eingesetzten Kommission de Brouckere (für den verhinderten Vander- velde), Shaw und Adler; als Vertreter der sozialdemokratischen Partei
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einer der Gründer der russischen Sozialdemokratie, dessen 75. Geburtstag 
(25. Aug-ust 1925) mit der Tagung- des Internationalen Kongresses zusammenfällt
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Bulgariens Sakassoff, Pastuchoff, Neikoff; als Vertreter der sozialistischen Partei Jugoslawiens Tapalovic und Korun; als Vertreter der sozialistischen Partei Griechenlands Yannios; ferner Vertreter anderer der SAL angeschlossener Parteien als Gäste.V o r s i t z :  Shaw.

T a g e s o r d n u n g :  1. Die Ereignisse in Bulgarien. 2. Die allgemeine Lage auf dem Balkan.
Im Verlauf der Verhandlungen über die Situation in Bulgarien nahm die internationale Kommission neben ausführlichen Berichten der Delegierten der angeschlossenen Parteien auch schriftliche und mündliche Darstellungen außenstehender Gruppen und Organisationen — der kommunistischen „Roten Hilfe“ und der Auslandsdelegation des bulgarischen Bauernbundes (Gruppe Oboff) — entgegen.
B e s c h l ü s s e :  Siehe den Bericht der internationalen Kommission Seite 55.

Bericht der SAI. 8
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7. Das Sekretariat der SAI.
Die Statuten ordnen an:

Die Exekutive bestimmt den Ort, wo das Sekretariat der SAI. seinen 
Sitz hat, und wählt einen oder mehrere Sekretäre sowie den Kassierer.

(Artikel 18.)
In der Hamburger Sitzung der Exekutive wurde demgemäß zunächst der Ort bestimmt, an dem das Sekretariat seinen Sitz haben sollte. Hierbei kamen in erster Linie die Orte in Betracht, an denen die sich vereinigenden Organisationen ihren Sitz gehabt haben, also London und Wien. Daneben wurde noch der Vorschlag gemacht, das Sekretariat in die Schweiz zu verlegen, aber im Laufe der Diskussion zurückgezogen. Man einigte sich dahin, daß über die beiden Vorschläge, London und Wien, zuerst eine vorläufige, und über den Vorschlag, der die Mehrheit finden würde, sodann die definitive Abstimmung vorgenommen werden sollte. Bei der ersten Abstimmung entfielen auf London 129, auf Wien 87 Stimmen. Bei der zweiten Abstimmung wurde L o n d o n  einstimmig angenommen.
Als die englische Arbeiterregierung gebildet wurde, zwei Drittel der Mitglieder der Geschäftskommission ausschieden und alle Vertrauensmänner der englischen Arbeiterklasse durch die neuen gewaltigen Aufgaben im eigenen Lande ganz außerordentlich in Anspruch genommen wurden, tauchte die Frage des Sitzes des Sekretariats neuerlich auf. Neben dem Gedanken einer provisorischen Verlegung wurde von jenen Parteien, die überhaupt eine zentralere Lage des Sekretariats wünschen, auch die definitive Uebersiedlung auf den Kontinent in Erwägung gezogen. Die englischen Genossen brachten bei diesen Diskussionen wiederholt zum Ausdruck, daß sie es als eine Ehre für die britische Arbeiterbewegung ansehen, das Sekretariat der Internationale in ihrem Lande zu beherbergen und sein Verbleiben in London wünschen, daß sie als Gastgeber aber selbstverständlich die Genossen der anderen Länder in ihren Beschlüssen nicht beeinflussen wollten.
In Luxemburg (Februar 1924) wurde diese Frage in der Kommission, die die Vorschläge für die Neuwahl der Geschäftskommission zu erstatten hatte, besprochen. Im Namen der Kommission berichtete Vandervelde, daß sie in vollständigem Einvernehmen mit der englischen Delegation zu dem Vorschlag gekommen sei, die Frage des Sitzes des Sekretariats erst bei der nächsten Exekutivsitzung zur Diskussion zu stellen. Die Exekutive stimmte diesem Vorschlag einhellig zu.In der darauffolgenden Sitzung der Exekutive in Wien wurde nach einer ausführlichen Debatte folgender Antrag angenommen:

Die Exekutive beschließt, die Angelegenheit der Verlegung des Sekretariats neuerlich zu vertagen und als ersten Punkt auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung zu setzen.

Entsprechend diesem Beschluß, wurde in der Sitzung der Exekutive in London (September 1924) die Frage neuerlich erörtert. Die Exekutive beschloß:
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den angeschlossenen Parteien die zu diesem Gegenstand gemachten An« 
regungen zu unterbreiten, sie zu ersuchen, womöglich ihren Standpunkt 
schon vor der nächsten Exekutivsitzung bekanntzugeben und in dieser 
definitiv Beschluß zu fassen.

Die Antworten der Parteien wurden der Exekutive in ihrer Sitzung in Brüssel (Januar 1925) vorgelegt. Nach einer überaus ausführlichen Diskussion wurde eine informative Abstimmung über die Alternative London oder Kontinent vorgenommen, die Stimmengleichheit (82 : 82) ergab. Daraufhin beschloß die Exekutive
die endgültige Entscheidung bis zu dem im Sommer stattfindenden Inter« 
nationalen Kongreß zu vertagen.

In London war das Sekretariat zunächst zusammen mit dem internationalen Sekretariat der Textilarbeiter im Hause Victoria Street 25 in höchst unzulänglichen Räumlichkeiten untergebracht. Im Juli 1924 übersiedelte es nach Great Smith Street 4, aber noch immer konnte nicht daran gedacht werden, die noch in Brüssel lagernden Bestände des Archivs der Zweiten Internationale zu übernehmen oder überhaupt ein der Internationale würdiges und ihren Zwecken entsprechendes Archiv einzurichten — ein Mangel, den vor allem das Sekretariat selbst am schmerzlichsten empfand. Im März 1925 wurden im gleichen Hause größere Bureauräumlichkeiten bezogen, die bei dem gegenwärtigen Umfang der Arbeiten des Sekretariats den Bedürfnissen genügen. Die Uebemahme des Brüsseler Archivs wird erst nach der endgültigen Entscheidung über den Sitz des Sekretariats erfolgen.
Die Exekutive wählte in Hamburg Harry G o s 1 i n g zum Kassierer und Friedrich A d l e r  und Tom S h a w  zu gleichberechtigten Sekretären. Ueber die Bestellung Adlers fand folgender Briefwechsel zwischen der österreichischen Delegation am Hamburger Kongreß und der Exekutive statt. Die österreichische Delegation richtete an die Exekutive nachstehendes Schreiben:

Hamburg, den 25. Mai 1923.
Werte GenossenI

Die Delegation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Oesterreichs 
am Hamburger Kongreß hat Kenntnis genommen von dem einstimmigen 
Beschluß des Exekutivkomitees der SAI., mit dem unserem Genossen 
Friedrich Adler die Stelle eines gleichberechtigten Sekretärs der Sozia
listischen Arbeiter-Internationale angeboten wird. So ehrenvoll diese Be
rufung für den Genossen Adler und die gesamte österreichische Partei 
ist, so bedeutet sie nicht nur für ihn ein großes persönliches, sondern 
auch für unsere Partei ein großes politisches Opfer. Wir haben jedoch 
in Anerkennung der äußerst schwierigen Situation der internationalen 
Arbeiterbewegung beschlossen, unserem Parteivorstand zu empfehlen, daß 
dem Genossen Adler gestattet werde, provisorisch, vorläufig für ein halbes 
Jahr, diese Stelle zu übernehmen unter der Voraussetzung, daß die 
genaueren Modalitäten der Unterhandlungen, die die Geschäftskommission der SAI. mit Genossen Adler zu führen haben wird, unserem Partei
vorstand vor der endgültigen Annahme zur Kenntnis gebracht werden und diesem das Recht Vorbehalten bleibt, auf die Einzelheiten, entsprechend 
den Notwendigkeiten der österreichischen Arbeiterbewegung Einfluß zu

8*
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üben. Außerdem wird es notwendig- sein, daß nach Ablauf der sechs 
Monate die Frage der weiteren Regelung einer neuerlichen Untersuchung 
und Beschlußfassung in dem Exekutivkomitee der SAI. unterzogen werde.

Indem wir nochmals für das Vertrauen danken, das unserer Partei 
zuteil geworden ist, zeichnen wir

mit sozialistischem Gruß
Ferdinand Skaret, Sekretär der österreichischen Delegation.

Die Exekutive antwortete wie folgt:
Hamburg, den 26. Mai 1923.

Werter Genossel
Das Exekutivkomitee der Sozialistischen Arbeiter-Internationale hat 

mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 24. Mai 1923 
seiner Sitzung von gestern abend vorgelegt wurde. Das Exekutivkomitee 
hat einstimmig beschlossen, daß der Wortlaut des Briefes dem Protokoll 
der gestrigen Sitzung einverleibt werde und daß den österreichischen 
Genossen der Dank für ihre Erklärung ausgesprochen werde. Das 
Exekutivkomitee hat ferner einstimmig beschlossen, die in diesem Briefe 
enthaltenen Bedingungen anzunehmen.

Mit sozialistischem Gruß 
Tom Shaw.

Infolge des Eintritts der Genossen Shaw und Gosling in die englische Arbeiterregierung mußte sich die Exekutive in ihrer Sitzung in Luxemburg (Februar 1924) neuerlich mit den Personalfragen beschäftigen. An Stelle Goslings wurde R. C. W a 11 h e a d zum Kassierer gewählt. Genosse Shaw hatte an die Exekutive ein Schreiben gerichtet, in dem er infolge seiner Berufung in das Ministerium um Beurlaubung ansuchte, eventuell seine Demission anbot. Die Exekutive beschloß:
Dem Genossen Shaw wird ein unbezahlter Urlaub bis zur weiteren 

Entscheidung durch die nächste Exekutivsitzung erteilt.
Prinzipiell wird ausgesprochen, daß die Erteilung dieses Urlaubs 

keinen Präzedenzfall gegenüber der strikten Anwendung des Art. 15 der 
Statuten bilden soll, der im Geiste dieser Statuten nicht nur für die Mit
glieder der Exekutive, sondern auch für die der Geschäftskommission gilt.

Der Urlaub des Genossen Shaw wurde von der Exekutive in ihrer Sitzung in Wien verlängert. Vom Januar bis November 1924 versah daher Genosse Adler allein die Geschäfte des Sekretärs. Nach dem Rücktritt der englischen Arbeiterregierung kehrte Genosse Shaw im November 1924 auf seinen Posten im Sekretariat zurück.
Bereits in der Exekutivsitzung in Wien (Juni 1924) hatte Genosse Adler daran erinnert, daß er in Hamburg im Einvernehmen mit der österreichischen Delegation die Stelle des Sekretärs nur provisorisch auf sechs Monate übernommen hatte. Die Abwesenheit des Genossen Shaw machte eine Verlängerung dieses Termins selbstverständlich; Genosse Adler erklärte aber, wegen seiner persönlichen Schwierigkeiten das Amt nicht länger als bis zur Rückkehr des Genossen Shaw beibehalten zu können. Demzufolge legte er der Exekutive in ihrer Sitzung in Brüssel (Januar 1925) folgendes Enthebungsgesuch vor:
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London, Ende Dezember 1924.

Werte GenossenI
Wie Ihnen bekannt, habe ich die Funktion als Sekretär der SAI. Ende 

Mai 1923 im Einvernehmen mit meiner Partei zunächst provisorisch für 
sechs Monate übernommen. Durch den Eintritt des Genossen Shaw in die 
Labour-Regierung konnte von einer Beendigung meiner Tätigkeit nach 
Ablauf dieses Termins keine Rede sein und ich habe tatsächlich mehr 
als die dreifache der ursprünglich in Aussicht genommenen Zeit als inter
nationaler Sekretär fungiert. Aber schon in der Sitzung der Exekutive 
in Wien im Juni dieses Jahres habe ich, wie Ihnen erinnerlich, erklärt, daß 
„ich diese Stellung, die für mich mit ganz außerordentlichen Opfern 
persönlicher Natur verbunden ist, da ich wegen Krankheit in meiner 
Familie meinen Wohnsitz nicht vollständig nach London verlegen kann, 
selbstverständlich so lange als unumgänglich nötig sein wird, beibehalten 
werde, daß ich aber, nachdem Genosse Shaw für das Amt wieder frei 
geworden sein wird, beabsichtige, meine Funktion als Sekretär nieder
zulegen.“

Im Sinne dieser meiner damaligen Erklärung bitte ich Sie nun, mich 
mit Ende März 1925 von meiner Funktion als Sekretär der SAI. zu 
entheben.

Ich glaube, daß, abgesehen von meinen familiären Schwierigkeiten, 
mein Ersuchen auch sachlich politisch durchaus rechtfertigbar ist, daß 
die Beendigung meiner Tätigkeit als Sekretär keine Fahnenflucht dar
stellt, sondern der Ausdruck des Abschlusses einer ganz konkreten Auf
gabe, die ich übernommen habe, ist. Meine Leidenschaft für die Lösung 
organisatorischer Probleme wird die Tatsache nicht verdecken, daß das 
Fundament meiner organisatorischen Tätigkeit ein allgemeinerer Gesichts
punkt ist. Und da zu erwarten ist, daß gewisse Feinde unserer Inter
nationale versuchen werden, aus meinem Rücktritt als Sekretär Argumente 
zur Bekämpfung der SAI. zu konstruieren, ist es vielleicht nicht unzweck
mäßig, wenn ich von vornherein bei dieser Gelegenheit kurz andeute, 
von welchen Erwägungen ich mich bei der Uebemahme dieser Funktion 
und bei dem Rücktritt von ihr leiten ließ. Es wird sich ohne weiteres 
ergeben, daß darin keinerlei Aenderung in meiner Stellung zur Inter
nationale liegt, sondern ich mich stets von den gleichen Motiven leiten lasse.

Ich betrachte es als meine Hauptaufgabe, der Verbreitung marxisti
scher Erkenntnis und Methode in der Arbeiterbewegung zu dienen. Vom 
Standpunkt des Marxismus habe ich die Vernichtung der Internationale 
durch die Kriegspolitik der sozialistischen Parteien als das größte Unglück 
betrachtet. Allerdings habe ich niemals zu jenen gehört, die sich die Arbeit am wirklichen Problem durch die oberflächliche Beschuldigung 
ersparen, daß alles Unglück von dem „Verrat“ der Führer herrühre. Es 
ist im Gegenteil mein Stolz, daß ich schon in meiner ersten Stellung
nahme zu Anfang August 1914 die ganze Schwere des Problems in der Wendung der Massen, die sich von der Kriegsstimmung mitreißen ließen, 
erblickte. Und daher habe ich auch niemals in der Methode der Ampu
tation den Weg zur Höherentwicklung der Arbeiterbewegung gesehen, 
sondern mit Konsequenz an der Zusammenfassung aller proletarischen 
Kräfte zu arbeiten gesucht, weil ich der Ueberzeugung bin, daß die Er
füllung der Bewegung mit marxistischem Geiste, die Verwendung 
marxistischer Methoden in der geschlossenen einheitlichen Organisation 
mit dem geringsten Kraftaufwand und dem größten Nutzeffekt erzielbar ist.
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Vom Standpunkt des Marxismus erschien mir die Wiederherstellung 

der Internationale als die oberste Aufgabe und in Erfüllung dieser Auf
gabe habe ich bei der Neugründung der Internationale in Hamburg die 
Funktion des Sekretärs übernommen. Denn das, was in erster Linie 
geschehen mußte, war das organisatorische Gerüst aufzubauen und diese 
Aufgabe konnte nur rasch gelöst werden, wenn Vertreter der beiden 
Verbände, die sich in Hamburg vereinigten, miteinander an die Arbeit 
gingen.

Diese organisatorische Festigung ist gelungen, besser als wir gehofft. 
Vor allem besteht die Trennungslinie organisatorischer Natur zwischen 
Parteigruppen nicht mehr. Ich kann also mit gutem Gewissen die Fort
führung der organisatorischen Arbeit anderen Genossen überlassen, wenn ich mich auch persönlich ungern von dieser Arbeit trenne. Aber mir 
scheint, daß gegenwärtig für Leute meiner Art eine andere Arbeit auf 
internationalem Gebiet noch notwendiger ist.

Die Marxisten sind heute eine Minderheit in der internationalen Ar
beiterbewegung. Große Massen, wie vor allem die große Mehrheit der 
englischen Genossen, haben überhaupt noch nie Gelegenheit gehabt, sich 
mit der marxistischen Erkenntnis ernstlich auseinanderzusetzen. In 
manchen Parteien, wie vor allem in der Sozialdemokratie Deutschlands 
hat die Verwirrung der Kriegszeit und die Schwierigketen bei der Ver
teidigung der Republik in der Nachkriegszeit einen seichten Demo
kratismus in den Vordergrund geschoben. Der Marxismus ist in der 
Arbeiterbewegung zurückgedrängt. Dazu haben nicht zum wenigsten die 
Bolschewisten beigetragen, die, obwohl sie den Namen Marx nicht genug 
im Munde führen konnten, tatsächlich immer tiefer in ein bakuninistisch.es Abenteurertum geraten sind. Es dient der Klärung, daß sie sich endlich 
entschlossen haben, anstatt von „Marxismus“ von „Leninismus“ zu reden.

Die Marxisten sind eine Minderheit in der Internationale und sie 
müssen sich stets bewußt sein, daß sie eine Minderheit sind, denn daraus 
erwächst die volle Klarheit über ihre Aufgaben. Sie können sich im 
Gegensatz zu den heutigen „Kommunisten“ auf das „Kommunistische 
Manifest“ berufen, daß sie „keine besondere Partei gegenüber den anderen 
Arbeiterparteien“ sind. Nicht in der Abschließung, sondern im Strom der 
Gesamtbewegung, im Rahmen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 
allein kann die Aufgabe der Marxisten erfüllt werden.

Den Aberglauben, daß man die Parteien in gute und böse teilen 
könne und die „guten“ zu einer Internationale vereinigen soll, habe ich 
nie geteilt. Denn die beiden Tendenzen finden sich innerhalb jeder wirk
lichen Massenpartei. Dem Gegensatz ausweichen wollen, führt direkt zum 
bolschewistischen Wahnsinn der Konventikel von Konspiratoren, zur Redu
zierung der Massenparteien auf Sekten. Daher muß es eine der Haupt
aufgaben der Marxisten sein, die Gesamtbewegung vor Spaltungen zu 
schützen, daher war ihr Hauptaugenmerk auf die Wiederherstellung der 
internationalen Organisation gerichtet.Aber ebenso wichtig ist es, innerhalb dieser neugebauten Organi
sation für die Verbreitung marxistischer Erkenntnis und Methoden zu 
sorgen. Diese Aufgabe scheint mir heute, nachdem die Organisation nun 
gesichert ist, als das nächste und wichtigste Erfordernis. Der Körper ist 
geschaffen, es handelt sich mm darum, den Geist zu entwickeln. Wir 
müssen die Internationale als Gesamtinstitution erhalten und ausbauen, 
wir müssen aber ebenso unsere Aufgaben als marxistische Minderheit, 
und zwar stets innerhalb der Internationale erfüllen.
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Diese Lage, in der sich die Marxisten heute tatsächlich befinden, 

könnten doch auch jene guten Leute, aber schlechten Musikanten, die 
stets bereit sind, das Kind mit dem Bade auszuschütten, stets daran sind, 
die Internationalen als Ganzes zugrunde zu richten, weil sie sehen, daß 
die Marxisten in ihr nicht von vornherein die Mehrheit besitzen, endlich begreifen.

Von der Exekutive bin ich überzeugt, daß sie ohne weiteres ver- 
stehen wird, daß ich auch ohne Sekretär zu sein, stets weiter bemüht sein 
werde, das Interesse der Gesamtbewegung zu vertreten und mich ihr, 
wann immer es nötig ist, auch für Arbeiten in der Organisation zur Ver
fügung stellen werde. Friedrich Adler.

Nachdem eine ganze Reihe von Rednern sich gegen die Annahme des Rücktrittes Adlers als Sekretär ausgesprochen und Wels (Deutschland) das Verlangen gestellt hatte, daß er seine Funktion mindestens bis zum nächsten internationalen Kongreß beibehalte, erklärte der Vorsitzende Vandervelde, daß die ganze Exekutive in dem Vertrauen zu Adler einig sei, daß sie seine familiären Schwierigkeiten durchaus anerkenne, daß er aber im Namen der Exekutive Adler ersuchen müsse, vor allem zum Zweck der Vorbereitungen für den Kongreß seine Funktionen vorläufig beizubehalten. Adler erklärte sich darauf bereit, diesem Wunsche Rechnung zu tragen und den Termin seines Rücktritts bis zum Kongreß hinauszuschieben.
Am 15. Mai 1925 richtete Genosse Shaw folgendes Schreiben an die Mitglieder der Exekutive der SAI.:

Werte GenossenI •
Zu meinem Bedauern bin ich gezwungen, Ihnen meinen Rücktritt 

als Sekretär der Sozialistischen Arbeiter-Internationale bekanntzugeben. 
Ich habe mich nach reiflicher Ueberlegung entschlossen, in das Sekre
tariat der Textilarbeiter-Internationale zurückzukehren und bin mit dem 
internationalen Komitee dieser Körperschaft übereingekommen, die Arbeit dort wieder aufzunehmen.

Dies wird mich indessen nicht hindern, auch weiterhin so aktiv als nur 
möglich in der internationalen Bewegung mitzuwirken und ich danke 
allen Genossen für das stets unveränderliche freundliche Entgegen
kommen, das sie mir während meiner Tätigkeit als Sekretär der SAI. erwiesen haben. Tom Shaw.

Die Geschäftskommission beschäftigte sich in ihrer Sitzung vom 25. Mai 1925 mit der Demission des Genossen Shaw. Dieser sprach den Wunsch aus, seine Tätigkeit im Sekretariat der SAI. schon mit Ende Juni 1925 abzuschließen, da er genötigt sei, bereits zu diesem Zeitpunkte sein neues Amt als Sekretär der Textilarbeiterinternationale anzutreten und die Uebersiedlung des Sekretariats dieser Organisation nach London und dessen Neueinrichtung seine Zeit überaus stark in Anspruch nehmen werde. Die Geschäftskommission trug dem Wunsche des Genossen Shaw Rechnung, ersuchte ihn jedoch außer an den für den Monat Juni anberaumten Konferenzen auch noch an dem Internationalen Kongreß in Marseille teilzunehmen und dort das von ihm schon früher übernommene Referat zu erstatten.
Im Namen der Geschäftskommission richtete der Vorsitzende Genosse Henderson folgendes Schreiben an Genossen Shaw:
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Mein lieber Shaw!

Die Geschäftskommission der SAI. stand heute morgen vor der 
außerordentlich bedauerlichen Notwendigkeit, sich mit Ihrem Rücktritt 
als einer der Sekretäre der SAI. befassen zu müssen. Die Mitglieder der 
Kommission, die sich trotz inneren Widerstrebens gezwungen sehen, Ihren 
Rücktritt zur Kenntnis zu nehmen, andererseits aber mit großer Befriedi
gung davon gehört haben, daß Sie Ihre Tätigkeit als Sekretär der Textil
arbeiter-Internationale wieder aufnehmen, ersuchen mich, als den Vor
sitzenden, Ihnen folgendes zu übermitteln.

Im Namen unserer ganzen Internationale bitten wir Sie, dessen ver
sichert zu sein, daß wir immer der Hingabe, mit der Sie der internatio
nalen sozialistischen Bewegung gedient haben, dankbar gedenken werden 
und uns freuen, daß, wenn Sie Ihre neuen Pflichten Ende Juni übernehmen, 
Sie fortfahren werden als Mitglied der internationalen Gesamtbewegung 
weiter zu arbeiten.

Indem wir Ihnen die besten Wünsche von allen in der internationalen 
Bewegung, in deren Namen wir sprechen dürfen, übermitteln, verbleibe 
ich Ihr treuer Artur Henderson.

Da Genosse Adler sich bereit erklärte, die Geschäfte des Sekretariats bis zum Internationalen Kongreß und solange dies nach dem Kongreß nötig sein wird, um die Kontinuität der Arbeiten zu sichern, allein zu führen, beschloß die Geschäftskommission, die Frage der Neubesetzung des Sekretariats erst bei der nächsten ordentlichen Sitzung der Exekutive, die dem Kongreß unmittelbar vorausgehen wird, auf die Tagesordnung zu setzen.
Die * Geschäftskommission beschloß in ihrer konstituierenden Sitzung (13. Juni 1923), zunächst drei Hilfskräfte anzustellen, und zwar Dr. Oskar Pollak (Wien) und die beiden bisherigen Angestellten der Sekretariate in London und Wien, Fräulein Dennehy und Frau Pollak. Als die technischen Arbeiten durch die Herausgabe der „Internationalen Information“ immer mehr anwuchsen, wurde im September 1924 noch eine jugendliche Hilfskraft, Frank Lee, angestellt. Die Sekretäre sind den Angestellten des Sekretariats für ihre außerordentliche Pflichttreue und überaus wertvolle Mitarbeit zu größtem Dank verpflichtet.
Die Leistungsfähigkeit des Sekretariats hat sich allmählich entwickelt. Zunächst mußte der Verkehr mit den Parteien, die Katasterführung, Presse-Evidenz usw. eingerichtet werden. Der nächste Schritt war die Veröffentlichung des gedruckten B u l l e t i n s  in deutscher, englischer und französischer Sprache, das im März 1924 zum ersten Male erschien und die wichtigsten Kundgebungen, Tagungen, Beschlüsse und Aktionen der Internationale in dokumentarischer Form festhält. Im September 1924 folgte dann die Herausgabe der wöchentlichen Pressekorrespondenz „ I n t e r n a t i o n a l e  I n f o r m a t i o n “ gleichfalls in drei Sprachen, die es sich insbesondere zur Aufgabe stellt, als Ergänzung zur Berichterstattung über die großen politischen Tagesereignisse, die sozialistische Presse mit Nachrichten über die inneren Vorgänge im Leben der Arbeiterparteien zu versorgen. Der journalistische Erfolg des Unternehmens übertraf erfreulicherweise alle Erwartungen; das Sekretariat ist sich aber klar, welcher Erweiterungen dieser Informationsdienst noch fähig wäre, wenn die erforderlichen Mittel beschafft würden.
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Um einen Ueberblick über den Stand der Bewegung zu gewinnen, hat das Sekretariat sowohl 1923 als 1924 einen statistischen F r a ge» b o g e n  an die angeschlossenen Parteien ausgesandt. Die Antworten auf den Fragebogen von 1924 sind im Abschnitt V dieses Berichts „Die angeschlossenen Parteien" mitverarbeitet.Der Verkehr des Sekretariats mit den angeschlossenen Parteien wurde neben den regelmäßigen Tagungen und zahlreichen Rundschreiben usw. insbesondere auch durch Besuche der Sekretäre bei einzelnen Parteien aufrechterhalten. Die Gelegenheit zu solchen Besuchen boten teils die Exekutiv- und Bureausitzungen, teils die von ihnen eingesetzten Kommissionen und die P a r t e i t a g e .  Infolge des Umstandes, daß der eine der beiden Sekretäre durch zehn Monate beurlaubt war, konnte allerdings nicht allen Einladungen, die von den angeschlossenen Parteien an das Sekretariat gerichtet wurden, entsprochen werden, obgleich auch andere Mitglieder der Exekutive bereitwillig Delegierungen zu Parteitagen übernahmen. So war die SAI. bei folgenden Parteitagen vertreten: auf dem Parteitag der dänischen Sozialdemokratie in Odense (September 1923) durch Genossen Shaw, auf dem Parteitag der deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei in Aussig (Dezember 1923) durch Genossen Adler, auf dem Parteitag der lettischen Sozialdemokratie in Riga (April 1924) durch Genossen Tseretelli, auf dem Parteitag der ungarischen Sozialdemokratie in Budapest (April 1924) durch Genossen Cramp, auf dem Parteitag der Independent Labour Party in York (April 1924) durch Genossen Adler, auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Berlin (Juni 1924) durch Genossen de Brouckère, auf dem österreichischen Parteitag in Salzburg (November 1924) durch Genossen Adler, auf dem französischen Parteitag in Grenoble (Februar 1925) und auf dem Parteitag der belgischen Arbeiterpartei in Brüssel (Juni 1925) durch Genossen Shaw. An die Parteitage aller übrigen Parteien hat das Sekretariat nach Möglichkeit schriftliche oder telegraphische Begrüßungen gesandt.Außerdem war die SAI. vertreten: bei der Feier der Ueberführung Jaurès' ins Panthéon (23. November 1924 in Paris), beim Begräbnis Brantings (1. März 1925 in Stockholm), beim Begräbnis Eberts (4. März 1925 in Berlin), bei der Enthüllung eines Denkmals für Guesde (12. Mai 1925 in Roubaix), jedesmal durch Genossen Shaw, bei der Enthüllung einer Gedenktafel für Vaillant (21. Dezember 1924 in Vierzon) durch Genossen Bracke. Bei der großen Versammlung anläßlich der Jaurès- Feier im Pariser Trocadéro sprach im Namen aller internationalen Delegierten Genosse Vandervelde. Bei der Ueberreichung der Ehrenfahne der Internationale an die Wiener Arbeiter (21. September 1924 in Wien) vertraten die SAI. die Genossen Wallhead, Bauer undSkaret. Aus diesem Anlaß ließ die Organisation Wien eine Gedenkmünze zu Ehren des sechzigjährigen Jubiläums der Internationale herstellen.Das Sekretariat hat über seine Tätigkeit der Exekutive in jeder ihrer Sitzungen regelmäßig Bericht erstattet. In dem Bericht, der der Sitzung der Exekutive in Brüssel (Januar 1925) vorgelegt wurde, gab die Entwicklung der Ereignisse in Estland Anlaß zu einer allgemeineren Erörterung der Methode, von der das Sekretariat glaubte, sich bei seinen Aktionen leiten lassen zu sollen. Es heißt dort:

Bei allen Gelegenheiten größerer politischer Ereignisse wird von ein
zelnen Genossen das Empfinden zum Ausdruck gebracht und manchmal
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auch in der Presse geäußert, daß die Internationale nicht rasch genug 
in Erscheinung trete. Dieser Vorwurf wurde erhoben beim Aufstand in 
Georgien und wir hörten ihn auch bei dem Ultimatum an Aegypten wie 
bei manchen anderen Gelegenheiten.

Zunächst ein Wort über die allgemeine Methode der SAI. Es sollte 
stets sein, daß die zunächst betroffene Partei in der Aktion vorangeht, 
so daß die Aktion der Internationale als solche eine ergänzende Aktion 
ist. In diesem Sinne war es richtig, daß im Falle des jüngsten Aufstandes 
in Georgien zunächst die angeschlossene russische Partei gegen das Vorgehen der russischen Regierung, daß im Fall des englisch-ägyptischen 
Konflikts zunächst die angeschlossene britische Partei gegen das Vor
gehen der britischen Regierung protestiert hat.

Alles internationale Wirken ist umständlicher, zeitraubender als die 
Politik im einzelnen Land und es bedarf um so mehr Zeit, je ferner das 
Land, um das es sich handelt, vom Sitz des Sekretariats ist, je schwieriger 
es ist, zuverlässige Informationen zu erhalten. Es wird daher von vorn
herein die internationale Aktion nicht denselben Charakter der Aktualität 
haben können wie die Politik im einzelnen Lande. Aber das Urteil der 
Internationale wird Gewicht haben nicht durch seine Schnelligkeit, wohl aber durch seine Zuverlässigkeit.

In Moskau geht man den anderen Weg. Man scheut keine Voreilig
keit und daher sind die von dort kommenden Resolutionen und Aufrufe 
rasch in Mißkredit geraten. In Moskau geht man den Aktionen der ein
zelnen Länder voran, die angeschlossenen Parteien erscheinen als bloße 
willenlose Werkzeuge des internationalen Zentrums.

Wir sind der Ansicht, daß trotz der Gefahr, daß das Urteil der Inter
nationale in einer politischen Situation von kurzer Dauer manchmal post 
festum kommt, daß es nicht als Sensation in der Tagespresse verwertet 
werden kann, die Internationale an der Methode festhalten soll, die un
mittelbar betroffenen Parteien in ihren Aktionen vorangehen zu lassen 
und ihre Funktion in der Zusammenfassung und Anpassung der Aktionen 
in den einzelnen Ländern aneinander zu sehen.

Die Exekutive nahm jedesmal den Bericht des Sekretariats einstimmig zur Kenntnis und sprach den Sekretären ihren Dank und ihr Vertrauen aus.
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ffl. BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN 
INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN.

T. Internationaler Gewerkschaftsbund.
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der SAI. und dem IGB. sind bereits an so zahlreichen Stellen dieses Berichts hervorgehoben worden, daß es sich erübrigt, mehr als eine kurze Uebersicht hinzuzufügen. Die Würdigung der innigen Zusammenarbeit der beiden großen internationalen Organisationen des Proletariats liegt in den Erfolgen, die sie dadurch für die gemeinsame Sache der Arbeiter aller Länder erringen konnten.Die in Hamburg beschlossenen Statuten der SAI. erklären:

Die SAI. sieht in der Einheit der Gewerkschaftsbewegung, die durch 
den Internationalen Gewerkschaftsbund (Amsterdam) repräsentiert wird, 
ein unumgängliches Erfordernis der erfolgreichen Führung des Klassen
kampfes.

Die SAI. wird daher mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund. . . .  
in ständiger Fühlung bleiben und ist bereit, fallweise gemeinsam . . .  Zu
sammenkünfte und Gesamtkongresse der Arbeiterklasse zur Beratung der 
allen diesen Organisationen gemeinsame Probleme abzuhalten.

Auf dem Hamburger Kongreß selbst war das gute Einvernehmen durch die Anwesenheit des Sekretärs des IGB. Genossen Oudegeest zum Ausdruck gekommen, der als Vertreter seiner Organisation die Gründung der SAI. begrüßte.Die erste gemeinsame Beratung der beiden Organisationen fand im Oktober 1923 in Brüssel statt. Die beiden Bureaus beschlossen eine gemeinsame Kundgebung zur Reparationsfrage. (Siehe S. 33.)
In ihrer Sitzung in Luxemburg beschloß die Exekutive der SAI. 

zwei Vertreter des SAI. zu bestimmen, die die Vorverhandlungen mit 
dem IGB. zu führen und, falls ein gemeinsames Komitee zustande kommt, 
als Vertreter der SAI. zu fungieren haben werden. Als diese Vertreter werden gewählt Cramp und Adler.

In Ausführung dieses Beschlusses hatten die Genossen Cramp und Adler am 1. März 1924 in Amsterdam eine Unterredung mit den Vertretern des IGB. (Jouhaux, Mertens, Oudegeest, Sassenbach), um wegen der Konstituierung eines gemeinsamen Komitees zu verhandeln. Es wurde beschlossen, ein solches Komitee zunächst für zwei besondere Gegenstände, nämlich die Frage der Ratifikation von Washington und die Frage der Garantieverträge einzusetzen. Dem Komitee gehören von Seite des IGB. die Genossen Jouhaux und Oudegeest, für die SAI. die Genossen Cramp und Adler an. Das Komitee trat am 15. April 1924 in London zusammen. Daneben wurde
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die Fühlung durch ständige Korrespondenz über alle wichtigen Fragen aufrechterhalten.Von 2. bis 6. Juni 1924 tagte in Wien der Internationale Gewerkschaftskongreß. Er wurde von Genossen Adler als Vertreter der SAI. begrüßt. Die Exekutive der SAI. hatte beschlossen, während der Tagung des Internationalen Gewerkschaftskongresses gleichfalls in Wien eine Sitzung abzuhalten, die am 5. Juni zusammentrat. Im Verlauf derselben kam es zu einer gemeinsamen Beratung mit dem Vorstand des IGB. (am 7. Juni) über die Veranstaltung der Antikriegskundgebung aus Anlass der zehnjährigen Wiederkehr des Kriegsausbruches, für welche gemeinsame Richtlinien beschlossen wurden. (Siehe Seite 94.) Ferner kamen beide Organisationen überein, der Wiener Arbeiterschaft zum Dank für die großartige Kundgebung, mit der sie am 5. Juni die Vertreter der beiden Internationalen begrüßt hatte, eine gemeinsame Ehrenfahne zu stiften. Die feierliche Ueber- reichung dieser Fahne durch die Delegierten des IGB. (Mertens und Sassenbach) und der SAI. (Bauer, Skaret und Wallhead) fand in Wien am 21. September 1924 unter dem Jubel von 150 000 Demonstranten statt. Hier wie überall galt der 21. September zugleich der vom IGB. veranstalteten Antikriegskundgebung wie der sechzigjährigen Gedenkfeier der Gründung der Internationale.Zum zehnten Gedenktag des Kriegsausbruches (Ende Juli 1924) erließen die beiden Internationalen zusammen mit der Sozialistischen Jugendinternationale ein gemeinsames Manifest. (Siehe Seite 13.)Eine neuerliche gemeinsame Beratung der beiden Bureaus fand statt, als es galt, zu dem Sachverständigengutachten und der bevorstehenden Londoner Regierungskonferenz Steilung zu nehmen. Die Tagung (14. Juli 1924) faßte einstimmig eine Resolution, welche die Annahme des Sachverständigengutachtens trotz seiner Mängel als die im Augenblick beste erreichbare Lösung empfahl, aber wesentliche Ergänzungen forderte. (Siehe Seite 36.)Mit den gleichen Beschränkungen erklärten sich die beiden Bureaus in ihrer Sitzung in Brüssel (3. und 4. Januar 1925) für das Genfer Schiedsgerichtsprotokoll. In derselben Sitzung wurden Beschlüsse über den Achtstundentag und die Beseitigung der Nachtarbeit in den Bäckereien gefaßt. (Siehe Seite 66.)
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2. Internationaler Genossenschaftsbund.
Die Statuten der SAI. enthalten bezüglich des Internationalen Genossenschaftsbundes analoge Erklärungen wie bezüglich der Gewerkschaftsinternationale und auch in der Exekutivsitzung der SAI. in Luxemburg wurden bezüglich der Zusammenarbeit mit beiden Organisationen gleichbedeutende Beschlüsse gefaßt.Diese Beschlüsse teilte das Sekretariat der SAI. mit Schreiben vom 27. Februar 1924 dem Internationalen Genossenschaftsbund mit und erhielt folgende Antwort: London, 5. April 1924.

Ihr Schreiben vom 27. Februar betreffend Beziehungen mit der 
Gewerkschaftsinternationale und der Genossenschaftsintemationale, in 
welchem Ihre Exekutive unseren Bund einladet, ein gemeinsames Komitee 
von Vertretern der drei Körperschaften zu bilden ,̂ wurde bei unserer 
jüngsten Sitzung in Prag beraten.

Im Verlauf der Diskussion, die sich an Ehr Schreiben knüpfte, schien 
Ihr Vorschlag sehr weitgehende Folgerungen nach sich zu ziehen und es 
wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die erklärte Neutralität 
unseres Bundes in politischen Angelegenheiten es uns verwehrt, den Vor
schlag Ihrer Exekutive zuzustimmen, wie sehr wir auch die Herstellung 
inniger Beziehungen mit anderen internationalen Organisationen wünschen. 
Schließlich wurde beschlossen, Ihre freundschaftliche Einladung im gegen
wärtigen Zeitpunkt abzulehnen. Indem ich diesen Beschluß zu Ihrer 
Kenntnis bringe, bin ich beauftragt die herzlichsten Wünsche für den 
Erfolg Ihres Wirkens zum Ausdruck zu bringen.

Ihr ergebener Henry May, Sekretär.
Aus den Berichten, die über die Beratungen des Internationalen Genossenschaftsbundes veröffentlicht wurden, geht hervor, daß die Aufrechterhaltung seiner politischen Neutralität nach allen Seiten durch die Tatsache geboten ist, daß dieser Organisation auch die russischen Genossenschaften angehören.Nichtsdestoweniger sind die Beziehungen zwischen der SAI. und dem Internationalen Genossenschaftsbund, soweit eine Berührung stattfand, durchaus freundschaftliche gewesen. Eine gewisse nachbarliche Berührung ergab sich aus dem Umstand, daß das Sekretariat der SAI. seit Juli 1924 in dem gleichen Haus wie der Internationale Genossenschaftsbund und zeitweilig als dessen Untermieter untergebracht war.

t y ö v ä e n l iik k e e nKIRJASTO
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3. Internationales Sozialistisches Frauenkomitee.
Gleichzeitig mit dem Kongreß der SAI. fand in Hamburg eine internationale Frauenkonferenz statt. Diese Konferenz setzte ihr Präsidium als Internationales Sozialistisches Frauenkomitee ein, das jedoch kein ständiges Sekretariat besitzt.Die Internationale Frauenkonferenz hatte an den Hamburger Kongreß das Ersuchen gerichtet, in das Bureau der SAI. eine Frau mit der ausdrücklichen Bestimmung zu wählen, die Aufgaben der internationalen Frauenbewegung zu besorgen. Dieses Ansuchen wurde vom Kongreß der Exekutive der SAI. zugewiesen und von ihr in ihrer Sitzung in Luxemburg beraten. Die Exekutive kam zu folgendem Beschluß:

Zu den Sitzungen der Exekutive der SAI. wird eine Vertreterin des in Hamburg von der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz einge
setzten Internationalen Sozialistischen Frauenkomitees eingeladen. Wenn 
die Frauenorganisation einen Ausbau erfährt, wird auch die SAI. bei den 
Beratungen einer der Exekutive entsprechenden Körperschaft vertreten sein.

Entsprechend diesem Beschluß waren als Vertreterinnen der sozialistischen Frauen bei der Exekutivsitzung in Wien und Paris Genossin Popp (Wien), bei den Sitzungen in London und Brüssel Genossin Dr. Marion Phillips (London) anwesend.Die Vertreterinnen des Internationalen Sozialistischen Frauenkomitees brachten in den Sitzungen der Exekutive die Frage der Veranstaltung einer internationalen Frauenkonferenz im Zusammenhang mit dem Internationalen Kongreß von 1925 zur Sprache. Die Exekutive hat in ihrer Sitzung in Paris dieser Anregung Folge gegeben und im Einvernehmen mit dem Internationalen Sozialistischen Frauenkomitee die Internationale Frauenkonferenz für den Vortag der Eröffnung des Internationalen Kongresses einberufen. Sie beschloß auch, die Berichte und Anträge dieser Frauenkonferenz als eigenen Punkt auf die Tagesordnung des Internationalen Kongresses zu stellen. Damit hat die SAI. in weithin sichtbarer Form das große Interesse zum Ausdruck gebracht, das die Internationale an der Entwicklung der sozialistischen Frauenbewegung nimmt. Es ist zu hoffen, daß diese Zusammenarbeit zur Ausbreitung der Organisation und Propaganda unter den Frauen beitragen möge.
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4. Sozialistische Jugend-Internationale.
Die Sozialistische Jugend-Internationale wurde unmittelbar im Anschluß an den Kongreß der SAI. in Hamburg gegründet. Als Sitz ihres Sekretariats wurde Berlin bestimmt.In der Sitzung der Exekutive der SAI. in Luxemburg wurde beschlossen:
in die Exekutive der Sozialistischen Jugend-Internationale einen Vertreter 

der SAI. zu delegieren und der Sozialistischen Jugend-Internationale das 
Recht einzuräumen, ihrerseits einen Vertreter zu den Sitzungen der 
Exekutive der SAI. mit beratender Stimme zu entsenden. Als Vertreter 
der SAI. wird für die Zeit, da die Jugend-Internationale ihren Sitz in Berlin 
hat, Genosse Crispien gewählt.

Die Sozialistische Jugend-Internationale hat als ihren ständigen Vertreter bei der Exekutive der SAI. den Genossen Heinz (Wien) nominiert, der auch in dieser Eigenschaft an den Exekutivsitzungen in Wien und Brüssel teilnahm.Das Manifest zur zehnjährigen Wiederkehr des Kriegsausbruches wurde von der Sozialistischen Jugend-Internationale gemeinsam mit der SAI. und dem IGB. unterzeichnet.
Im übrigen wurde das Einvernehmen zwischen den beiden Organisationen durch Korrespondenz zwischen den Sekretariaten aufrechterhalten, die sich gegenseitig über die wichtigsten Ereignisse, und Beschlüsse auf dem laufenden hielten.
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5. Internationale Organisationen für Erziehung 
und Bildung.

Gleichzeitig mit dem internationalen Kongreß in Hamburg fand auch eine Konferenz sozialistischer Erzieher statt, die ein Komitee mit den Vorarbeiten zur Schaffung einer sozialistischen Erziehungs- Internationale betraute.Dieses Komitee wandte sich durch Vermittlung des IGB. auch an die SAL, die ihre moralische Unterstützung zusagte. Am 6. Januar 1924 fand dann in Hannover im Beisein eines Vertreters des IGB. und des Genossen Crispien als Vertreters der SAI. die Gründungskonferenz der „Internationale sozialistischer Erziehungsorganisationen“ statt, die ihr Sekretariat vorläufig in Wien errichtete. Genosse Crispien berichtete über die Gründung an die Exekutive der SAL und diese beschloß, dem Wunsche der neuen Organisation entsprechend einen Vertreter in deren Exekutivkomitee zu delegieren. Diese Vertretung wurde im Einvernehmen mit der österreichischen Partei der Genossin Therese Schlesinger übertragen.Auch zur Internationalen Arbeiterbildungskonferenz, die unter den Auspizien des IGB. am 15. bis 17. August 1924 in Oxford stattfand, wurde die SAI. eingeladen und delegierte hierzu den Genossen Cramp, der jedoch im letzten Augenblick am persönlichen Erscheinen verhindert war und seine Begrüßung schriftlich übermittelte. Die Konferenz setzte ein Internationales Arbeiterbildungskomitee ein, das die Vorbereitungen zur Schaffung einer Arbeiterbildungsinternationale treffen soll.



DER KAMPF GEGEN DIE REAKTION lN'LETTLAND

Am T5. Februar 1925 wurde in Riga Genosse Massak bei einem 
Zusammenstoß zwischen Arbeitersportlern und Faschisten getötet

Die Antwort der lettischen Arbeiter — eine Gruppe Arbeiterordner
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6. Kommunistische Internationale.
Mit der Kommunistischen Internationale ist die SAI. während der Berichtsperiode im wesentlichen nur einmal in Berührung getreten, als das Sekretariat zum Tode Lenins folgendes Telegramm ein sie sandte:

Tief ergriffen von dem plötzlichen Tode Lenins ist es uns ein Herzens
bedürfnis, den Proletariern, die der Kommunistischen Internationale ange
hören, in diesem tragischen Moment zu sagen, daß trotz aller tiefen 
Gegensätze über den Weg, den die Arbeiterklasse zu gehen hat, wir stets 
das Bewußtsein hatten, daß Lenin den seinen ging aus tiefster Ueber- 
zeugung, aus reinstem Herzen und in voller Hingabe an die große Sache der Proletarier aller Länder.

Auch mit sonstigen kommunistischen Organisationen bestanden keinerlei Beziehungen. Bezüglich der Hilfsorganisation der Kommunistischen Internationale, die sich „ I n t e r n a t i o n a l e  A r b e i t e r - H i l f e “ nennt, beschloß die Exekutive der SAI. in ihrer Sitzung in Luxemburg, das den wahren Charakter dieser Organisation enthüllende Material den angeschlossenen Parteien zur Kenntnis zu bringen. Das ist durch das Sekretariat sowohl direkt als im Wege der Presse geschehen. Bezüglich der „ I n t e r n a t i o n a l e n  R o t e n  H i l f  e“ siehe auch Seite 41 und 109.In der Berichtsperiode waren Bestrebungen im Gange, eine neue internationale Gruppierung zu schaffen. Die Initiative geht von der maximalistischen Partei Italiens aus, ihre vornehmlichste Förderin ist Angelica Balabanow. Außer der genannten Partei ist nur eine größere Partei, die „Arbeiterpartei Norwegens“ in dieser Kombination. Auf andere kleinere Gruppen, wie die Hoeglund-Partei in Schweden, die Linken Sozialistenrevolutionäre Rußlands, die Ledebour-Gruppe in Deutschland, wird gerechnet. Die Schweizer Sozialdemokratie hat zu der Frage noch nicht Stellung genommen, aber ihre Presse hat sich energisch gegen das Unternehmen ausgesprochen.In diesen Bestrebungen kommt das Schicksal der Moskauer Internationale deutlich zum Ausdruck. In den ersten Jahren nach dem Waffenstillstand übte Moskau eine so große Anziehungskraft aus, daß eine neue Gruppierung von Parteien, die diesem Einfluß besonders ausgesetzt waren, wie vor allem die USP. Deutschlands und die Sozialistische Partei Frankreichs und die diesem Einfluß Widerstand zu leisten suchten, als Wiener Arbeitsgemeinschaft entstand. Heute vollzieht sich der umgekehrte Prozeß. Die Abstoßungskraft Moskaus ist so groß geworden, daß sich nun eine eigene internationale Gruppierung der Hinausgeworfenen bildet. Diese Gruppierung wird, wenn sie Zustandekommen sollte, keine besondere Bedeutung erlangen; sie ist nur insofern bedauerlich, als sie ein weiteres Hemmnis der Einigung des italienischen Proletariats bilden wird, die im Kampfe gegen den Faschismus und insbesondere in den Stürmen, die nach der Abdankung des Faschismus zu erwarten sind, von größter Wichtigkeit wäre. Die psychologische Schwierigkeit, in der sich die Mitglieder dieser neuen Konfiguration befinden, ist leicht begreiflich, aber sie werden sie mit der Zeit überwinden lernen und sich von den Resten des bolschewistischen Aberglaubens befreien.
Bericht der SAI. 9
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IV. DIE FINANZEN DER SAI.
1. Das Beitragssystem.

Der Hamburger Kongreß hat in Anbetracht der in vielen Ländern äußerst unbeständigen Währungsverhältnisse bezüglich des Beitragssystems folgenden Beschluß gefaßt:
Zur Bestreitung' der Unkosten, die aus den Arbeiten der SAI. er

wachsen, wird von den angeschlossenen Parteien ein Jahresbeitrag ge
leistet, dessen Höhe nach der Mitgliederzahl berechnet wird. Dieser Bei
trag soll nach Möglichkeit den besonderen Verhältnissen des Geldwertes angepaßt werden. Er wird auf die Grundlage von einem Schweizer 
Centime im Wert der Vorkriegszeit pro Mitglied gestellt, multipliziert 
mit dem Vielfachen, um das die Löhne seit der Vorkriegszeit gestiegen 
sind (Artikel 22 der Statuten).

Die Durchführung der besonderen Berechnung für die einzelnen Länder war mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden, da keineswegs für alle das statistische Material über die Veränderung der mittleren Lohnhöhe gegenüber der Vorkriegszeit leicht erhältlich war. Doch gelang es dem Sekretariat im Laufe der Zeit mit beinahe allen Parteien zu einer Verständigung über die Beitragsleistung zu kommen.Schon im Laufe des ersten halben Jahres nach dem Gründungs- kongTeß zeigte es sich, daß auf Grund der Ansätze der Statuten nicht genügend Einnahmen erwartet werden konnten. Gegenüber dem von der Geschäftskommission präliminierten Jahresbudget von 3200 Pfund war auf Grund der statutengemäßen Beiträge bloß mit einer Einnahme von etwa 1800 Pfund zu rechnen. Dabei fiel besonders schwer ins Gewicht, daß die zweitstärkste der angeschlossenen Parteien, die deutsche, bei den Verhältnissen, wie sie die Inflation in Deutschland hervorgebracht hatte, im ersten Jahr selbstverständlich nicht in der Lage war, nennenswerte Beiträge zu leisten und auch die besondere Lage, in der sich die Parteien in Italien und Frankreich befanden, keine normale Beitragsleistung zuließ. Die Exekutive sah sich daher schon in ihrer Sitzung in Luxemburg im Februar 1924 bemüßigt, einen Weg zu finden, um die Einnahmen etwa auf das Doppelte zu steigern. Eine einfache Verdoppelung der gemäß den Statuten zu leistenden Beiträge kam nicht in Betracht, weil sie eine zu große Belastung für Großbritannien bedeutet hätte, das nach der Berechnungsweise der Statuten zwei Drittel der Kosten zu tragen hatte. Die Exekutive beschloß daher, neben dem statutengemäßen Beitrag auf Grund der Mitgliederzahl noch einen Zusatzbeitrag auf Grund der Kongreßstimmen einzuheben. Ihr Beschluß lautete:
Neben dem im Statut vorgesehenen Beitragssystem wird vorläufig für das erste Geschäftsjahr (endend mit 31. Mai 1924) ein Zusatzbeitrag der 

Parteien von sechs Pfund pro Kongreßstimme eingehoben.
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In der Sitzung der Exekutive in Wien (Juni 1924) wurde beschlossen, das System des Zusatzbeitrages von 6 Pfund pro Kongreßstimme auch für das zweite Rechnungsjahr beizubehalten, jedoch für den Internationalen Kongreß von 1925 einen Antrag über die Beiträge auszuarbeiten, „nach dem die Lasten in besserer Proportionalität verteilt werden, als dies bei dem gegenwärtigen System der Fall ist.“ Der Beschluß der Exekutive lautete:

Die Exekutive hat das für das nächste Jahr von der Geschäftskom
mission veranschlagte Budget geprüft und es gutgeheißen. Um die hierfür 
notwendigen Aufwendungen bestreiten zu können, ist es notwendig, daß 
alle Parteien ohne Ausnahme den ihnen obliegenden Pflichten nach- kommen.

Da die auf die Mitgliederzahl gegründeten Beiträge in den Statuten (§ 22) festgelegt sind, kann nur der Kongreß eine Aenderung vornehmen. 
Die Exekutive beauftragt jedoch die Geschäftskommission

für den nächsten internationalen Kongreß einen Antrag über die 
Beiträge auszuarbeiten, nach dem die Lasten in besserer Proportionalität 
verteilt werden sollen, als dies bei dem gegenwärtigen System der Fall ist.

Die Exekutive hat für das erste Jahr bereits in der Luxemburger 
Konferenz einen Zusatzbeitrag, der auf den Kongreßstimmen basiert ist, 
beschlossen. Sie sieht bis zur Regelung durch den Kongreß keinen anderen 
Weg, als daß dieser Zusatzbeitrag auch für das zweite Jahr bezahlt wird.

Die internationale Solidarität bedingt, daß sich die der SAI. ange
schlossenen Parteien nach bester Möglichkeit gegenseitig Hilfe leisten. Von 
diesem Gesichtspunkt verzichtet die SAI. ausnahmsweise und nur für das 
erste Jahr auf die Einhebung der Beiträge aus Italien, in dem der Fa
schismus herrscht, aus Deutschland, in dem die sozialdemokratische Partei 
eine gToße wirtschaftliche Krise zu überwinden hatte, aus Frankreich, wo 
durch die Spaltung die Partei zerstört wurde und nun erst wieder die 
Voraussetzung eines organisatorischen Wiederaufbaues gegeben sind und 
endlich aus Rußland, wo die Parteien, zur Illegalität gezwungen, die 
schwersten Opfer zu bringen haben. Sie ersucht die russischen Genossen 
die Beiträge, die für die Internationale bestimmt sind, für die Gefangenen 
in den russischen Gefängnissen zu verwenden.

Im zweiten Rechnungsjahr waren die Verhältnisse in Deutschland und Frankreich soweit konsolidiert, daß die Parteien in der Lage waren, ihre Verpflichtungen vollständig zu erfüllen.*) Dagegen bestanden in Italien und Rußland die Verhältnisse fort, die die Exekutive bewogen hatten, für diese Parteien eine Ausnahme zu machen. Die Exekutive faßte daher in ihrer Brüsseler Sitzung (Januar 1925) folgenden Beschluß:
Die Parteien in Italien und Rußland sollen die für das Rechnungsjahr 

1924/25 fälligen Beiträge zur Unterstützung der Gefangenen und Ver
bannten in den Kerkern des Faschismus und Bolschewismus in ihren 
Ländern verwenden.

Das Rechnungsjahr wurde anfänglich vom Hamburger Kongreß an, also vom 1. Juni an, gezählt. Die Exekutive beschloß es mit dem Kalenderjahr in Uebereinstimmung zu bringen. Zu diesem Zweck traf sie in der Brüsseler Sitzung (Januar 1925) folgende Maßnahmen:
*) Die Partei Deutschlands beschloß im Juni 1925, auch den ihr für das erste Rechnungsjahr erlassenen Beitrag nachzuzahlen.

9 *
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a) Der nächste Abschluß erfolgt nicht am 1. Juni, sondern am 1. Juli, 

also für eine siebenmonatliche Periode.
b) Die Parteien zahlen ihre Beiträge für den Monat Juni 1925 nach 

den bisherigen Regeln, d. h. sie bezahlen für diesen Monat ein Zwölftel 
der gesamten Beiträge, die sie für das Jahr 1924/25 zu entrichten haben.

c) Die nächste Zahlung der Parteien erfolgt nur für ein halbes Jahr, 
nämlich für das zweite Halbjahr 1925. Diese Beiträge werden schon auf 
Grund der Beschlüsse des nächsten Kongresses berechnet werden.

d) Vom 1. Januar 1926 an zahlen die Parteien ihre Jahresbeiträge für das Kalenderjahr.
Dem Beschluß der Exekutive vom Juni 1924, Vorschläge für ein neues Beitragssystem zu erstatten, ist das Sekretariat nachgekommen. Unter Zustimmung der Geschäftskommission wurde den Parteien im April 1925 ein Vorschlag über die Neuregelung des Beitragssystems vorgelegt, mit dem sich der Kongreß beschäftigen wird. Die Hauptgesichtspunkte dieses Vorschlages sind:

Die Aufgabe der Neubemessung der Beiträge hat zweierlei Ziele: Erstens soll das bisherige System v e r e i n f a c h t  werden, zweitens soll die Verteilung der Lasten g e r e c h t e r  gestaltet werden, ohne daß eine Verringerung der Gesamteinnahmen erfolgt.
In der ersteren Richtung wird es zweckmäßig sein, das System der individuellen Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage eines jeden Landes und der Aendenmg der Lohnhöhe seit der Vorkriegszeit zu ersetzen durch ein einfacheres Schema. Der Gedanke, schon jetzt eine vollständige Einheitlichkeit der Beiträge pro Kopf für alle Länder durchzuführen, wie dies von einzelnen internationalen Gewerkschaftsverbänden versucht wird, erscheint gegenüber der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Ländern noch als arge Ungerechtigkeit. Auch in Ländern, wo der Geldwert stabilisiert worden ist, sind die Löhne noch lange nicht nachgerückt. Sicher können nicht alle Schwankungen in Rechnung gezogen werden und sicher soll auch nicht die Zahlendifferenz zum vollen Ausdruck kommen, da der Reallohn keineswegs identisch ist mit dem Nennwert der Goldlöhne, aber es erscheint doch notwendig, eine gewisse Differenzierung beizubehalten.
Wir schlagen vor, d r e i  Gruppen von Ländern zu unterscheiden:
I. Länder, in denen der Geldwert im wesentlichen stabil ist und das Verhältnis von Löhnen und Preisen ein relativ günstiges ist.

II. Länder, in denen der Geldwert stabilisiert wurde, aber die Löhne noch nicht nachgerückt sind, oderLänder, in denen der Geldwert noch nicht stabilisiert ist, jedoch das Verhältnis von Löhnen und Preisen relativ günstig ist.
III. Länder, in denen die Stabilisierung des Geldes noch nicht erfolgt ist und das Verhältnis von Löhnen und Preisen ungünstig ist oder Schwierigkeiten ganz besonderer Art in ökonomischer Richtung für die Partei bestehen.

Wir würden vorschlagen, für diese drei Gruppen als Grundlage der Berechnung (Basiszahl) pro Mitglied 1 % , 1 und %  Schweizer Centimes zu wählen.
Beim gegenwärtigen System schwankt die Bemessung zwischen %  Cts. und 2 Cts. per Kopf, es besteht also eine Spannung von 1 Y i Cts., die durch den neuen Vorschlag auf ein Drittel reduziert wird: die Spannung beträgt nur mehr Y t Centime.
Bisher wurden die auf die Kongreßstimmen berechneten Beiträge von sechs Pfund für jedes Land, ohne Unterscheidung seiner ökonomischen
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Lage, eingehoben. Wir würden vorschlagen, auch diese Beiträge entsprechend den drei Ländergruppen um ein Viertel zu erhöhen, resp. um ein Viertel zu ermäßigen, so daß diese Beiträge für die drei Gruppen 7/4, 6 und 4)4 Pfund pro Stimme wären.

Bei dem bisherigen Beitragssystem hat England beinahe ein Drittel der Kosten der SAI. getragen, während einzelne Länder nicht ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend in Anspruch genommen wurden. Es wurden zwar bei England, ebenso wie bei Belgien und Ungarn, die ähnliche Organisationsverhältnisse — Gewerkschaften als Kollektivmitglieder — haben, nur die Hälfte der Mitglieder in Rechnung gestellt, aber trotzdem war natürlich bei England der auf die Mitgliederzahl basierte Beitrag außerordentlich hoch.
Bei den Beiträgen nach Kongreßstimmen hat sich das bisherige System im wesentlichen bewährt. Wir würden deshalb außer der oben angegebenen Aenderung nach Ländergruppen keine Aenderung vorschlagen.
Dagegen kann das System der Beiträge, die auf die Mitgliederzahl gestützt sind, durch zwei Methoden gerechter gestaltet werden:1. durch eine gewisse Staffelung der Beiträge und2. durch die Begrenzung der Beitragspflicht auf eine gewisse Mitgliederzahl.
Der letztere Weg wird dadurch nahegelegt, daß die Zahl der Kongreßstimmen, die einem Lande zustehen, gleichfalls begrenzt ist. Kein Land kann mehr als 30 Kongreßstimmen haben. Dem würde etwa entsprechen, daß für keine Partei mehr als 1 Million Mitglieder bei der Beitragsleistung in Rechnung gestellt werden.
Was die Staffelung betrifft, so müßte einerseits auf die kleinen Parteien unter 5000 Mitglieder besonders Rücksicht genommen werden, andererseits aber der Betrag pro Kopf um so kleiner werden, je höher die Mitgliederzahl ist.
Das letztere wäre eventuell dadurch erreichbar, daß wir drei Mitgliederkategorien schaffen. Wir schlagen folgende Staffelung vor:

Für 1— 50 000 Mitglieder dreifache Basiszahl pro Mitglied Für 50 001—100 000 Mitglieder zweifache Basiszahl pro Mitglied über 100 000 Mitglieder einfache Basiszahl pro Mitglied
Das würde für die mittlere Ländergruppe mit der Basiszahl 1 Cts. ergeben:
Für 1— 50 000 Mitglieder 3 Schweizer Centimes pro MitgliedFür 50 001—100 000 Mitglieder 2 Schweizer Centimes pro Mitglied über 100 000 Mitglieder 1 Schweizer Centimes pro Mitglied
Das würde bedeuten, daß eine Partei dieser Ländergruppe mit über 100 000 Mitgliedern für die ersten 50 000 ihrer Mitglieder 150 000 Cts., für die nächsten 50 000 ihrer Mitglieder 100 000 Cts., für weitere Mitglieder aber nur 1 Centime pro Kopf zu zahlen hätte. (Z. B.: Eine Partei mit 120 000 Mitgliedern hätte nach diesem Schema insgesamt 270 000 Centimes zu bezahlen.)Die Rechnung für die Ländergruppe I und III ergibt sich in einfacher Weise, indem man die angegebenen Zahlen um ein Viertel erhöht, resp. um ein Viertel vermindert. Die Gesamtübersicht wäre also:

Ländergruppen I n in
I -  50 000 Mitglieder 38/4 3 2V4 Schweizer Cent, pro Mitglied

50001—100000 „ 2Va 2 1V2 77 71 77über 100 000 „ F/4 1 * l  \  77 77 77 71

Für Parteien unter 5000 Mitgliedern wäre von allen auf diesen Grundlagen berechneten Beiträgen, also sowohl auf Grund der Mitgliederzahl als auch auf Grund der Kongreßstimmen, nur die Hälfte zu bezahlen.Parteien, die infolge politischen Terrors der Regierung ihres Landes zur Illegalität gezwungen sind, zahlen an Stelle der Beiträge nach der Mitgliederzahl ein zweites Mal den Betrag für ihre Kongreßstimmen.
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2. Kassenbericht.
Die Berichtsperiode umfaßt die Zeit vom 1. Juni 1923 bis zum 30. Juni 1925, also 25 Monate. Um die Uebersicht zu erleichtern, sind die Abschlüsse jedes der beiden Jahre und der Monat Juni 1925 gesondert angeführt. Die gesamte Buchführung erfolgte in englischen Kund.

A. Die Beiträge der Parteien.
Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt das tatsächliche Ergebnis der Beitragsleistungen der Parteien in der Berichtsperiode. Die Gesamteinnahmen aus Parteibeiträgen sind 6285 Kund Sterling 12 Schilling und 2 Pennies. Die Ausstände von 309 englischen Pfund sind erfreulich gering und dürften zum Teil noch bis zum Kongreß gedeckt werden.

B. Die Kassengebarung.
Aus der folgenden Tabelle sind zunächst die Gesamtzahlen der Einnahmen und Ausgaben ersichtlich:

Tabelle 2.
Erstes Jahr 

1. 6.1923 -  31.5. 1924
Zweites Jahr 

1. 6.1924 — 31. 5. 1925 Juni 1925

Saldo . . . .  Einnahmen . . Ausgaben . .
3134 — 14 — 0 2946 — 15 — 1

187 — 18 — 11 3989 — 12 — 3V2 3762 — 3 — 5
415 — 7 — 97a 417 — 15 — 0 489 — 18 — 6

Kassenbestand .
D er Saldo

187 — 18 — 11 
bezieht sich  jew ei

415 — 7 — 972 
s auf d e n  e rs ten

843 — 4 — 37a 
T ag  d es  Berichts-abschnittes, der Kassenstand auf den letzten Tag, und zwar stellt er die Summe des Bargeldes in Bank- und Handkasse dar.Die Kassenbücher, die im Sekretariat geführt werden, sind vom Kassierer der SAI. gewöhnlich alle Monate nachgeprüft und die Belege verglichen worden. Es hat sich niemals ein Anlaß zu einer Beanstandung ergeben.

C. Das Budget.
Die folgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die Einnahmen.

Tabelle 3.
Erstes Jahr 

1.6.23-31.5.24
Zweites Jahr 

1.6.24-31.5.25 Juni 1925 Total

Parteibeiträge . . . 2684— 9— 4 3880-15-6 404—17—6 6970—2 — 4
Publikationen . . . (Intern. Informat., Bulletin) 7—16— 7 108—16 -9 72 2—17—6 119-lO-lOVj
Hamburger Kongreß 33—10-11 — — 33—10—11
Zweite Internationale (Uebemommene Restbest.) 327—19— 5 — — 327—19— 5
Andere Einnahmen . 80—17— 9 — 10— — 90—17— 9

Summe 3134—14— 03989—12-37a 417—15—0 7542—1 — 87a



V o n  d e n  P a r t e ie n  g e l e i s t e t e  B e i t r ä g e .  Tabelle 1

P a r t e i e n
E r s t e s  J a h r  1. Juni 1923 bis 31. Mai 1924 Z w e i te s  J a h r  1. Juni 1924 bis 31. Mai 1925

J u n i  1925
S u m m e AusständigeBeträge

Beiträge auf Grund der Mitgliederzahl■

Beiträge auf Grund der Kongreßstimmen
Beiträge auf Grund der Mitgliederzahl

Beiträge auf Grund der Kongreß - stimmen
1. Juni 1923 bis30. Juni 1925

für die Zeit 1. Juni 1923 bis 30. Juni 1925
Amerika (U. S. A .)............................... 10— 0 — 0 72— 0 — 0 _ 50— 0— 0 _ 132— 0— 0 4 5 -  1— 3A rgen tin ien ........................................ — — 3— 1— 0 18— 0— 0 1 - 1 5 -  1 22 — 16— 1 —

A rm enien............................................ 10— 0 -  0 12— 0— 0 10— 0— 0 18— 0— 0 2— 6 — 8 52— 6 — 8 —Oesterreich, deutsche SDAP. . . . 120— 0 - 0 8 1 — 0— 0 125— 6 — 3 84— 0— 0 17— 8 — 10 430 — 15— 1 —„ tschechische SDAP.. . 2 — 11— 5 6 — 0 — 0 2 - 1 1 — 5 6— 0 — 0 0 — 17 — 11 18— 0— 9 —

B elg ien ................................................ 117 — 14— 7 90— 0— 0 116— 4— 7 90— 0 — 0 17— 3 — 8 431— 2 — 10 —B ulgarien ............................................ 10— 4 — 6 G— 0— 0 8 — 4 — 6 — — 24— 9 — 0 7 — 3 — 8Czechoslovakei, czechische SDP.. . 27 — 19— 6 48— 0— 0 27 — 15— 0 48— 0 - 0 6 — 6 — 8 158— 0— 9 —„ deutsche SDP. . . 1 9 -1 5 — G 42— 0 — 0 15 — 19— 2 3 6 -  0 -  0 4 — 6 — 7 118— 1 - 3 —,, ungarische SDP.. . 1— 0— 0 — — 6— 0 — 0 — 7 — 0— 0 1— 1— 3„ ruthenische SDP. . 4 — 2— 0 — 4 — 10— 0 — 0— 7 — 6 8 — 19— 6 _„ polnische SDP. . . — — — — — — 1— 0 — 0„ Soz. Vereinigung . 3— 4— 0 3 — 2— G — — — 6— 6 — 6 —D a n z ig ................................................ 2 — 1— 4 — 2 — 1— 4 — 0 -  2 — 4 4— 5 — 0 —Dänem ark............................................ 75 — 15— 3 7 2 -  0— 0 7 5 - 1 5 -  3 72— 0— 0 12— 6 — 3 307 — 16 — 9 —England, Labour P a rty ...................... 1040— 0— 0 168— 0— 0 1054— 1 -  8 168- 0 — 0 100 — 13— 4 2530 — 15 — 0 —England, Independent LP.................... 19— 0— 0 12— 0— 0 32— 0 — 0 12— 0 — 0 3 - 1 3 -  4 78 — 13— 4 —E stlan d ..............................., . . . 1— 5 — 0 6 — 0— 0 1— 6 — 0 6 — 0 — 0 0 - 1 2 -  1 15— 2 — 1 —F in n la n d ............................................ 16 — 18— 2 36— 0 — 0 16 — 18— 2 36— 0— 0 4 — 8 — 2 110— 4— 6 —Frankreich............................................ — — 24— 1— 0 96— 0— 0 10 — 15— 3 130 — 16— 3 —G e o rg ie n ............................................ 10— 0— 0 18— 0 — 0 10— 0— 0 18— 0— 0 2— 6— 8 58— 6— 8 —D eutschland........................................ 183— 4— 2 180— 0 — 0 203 — 2—10 180— 0— 0 31 — 13— 1 778— 0 — 1 —Griechenland....................................... — 6 -  0 — 0 — — — 6— 0 — 0 9— 9— 2H olland................................................ 42— 0— 0 42— 0— 0 42— 0— 0 42— 0— 0 7 — 0 — 0 175— 0 — 0 —U n garn ...................... .......................... 9— 2— 8 48— 0— 0 9— 2 — 8 48— 0 - 0 4 — 15— 2 119— 0— 6 —Jugoslaw ien........................................ 4— 6 — 0 — — — — 4 - 6 — 0 17— 3 — GLettland................................................ 1 - 1 0 -  0 12— 0— 0 — — — 13 — 10— 0 14—12— 6L itau en ................................................ 1— 5 — 10 6— 0— 0 1— 2— l 6 — 0 — 0 0 — 12— 1 15— 0 — 0 —L u x em b u rg ....................................... 0— 6— 0 — — — — 0— 6 — 0 12 — 16— 6Norw egen............................................ 5— 1— 1 — 4 — 1 — 11 — — 9 — 3 — 0 37 — 16— 9Palästina ............................................ — 6— 0— 0 — — — 6 — 0— 0 21— 6— 8Polen, PPS............................................. 15 — 19— 4 48— 0 — 0 12— 0 -  0 — — 75 — 19— 4 57— 5—11„ USP............................................ — — 0 — 10— 0 6— 0 — 0 — 6 — 10— 0 8 — 3— 0„ deutsche SP. . . . . . . . 1— 5 — 4 6— 0— 0 1— 5— 0 6 — 0 — 0 0 — 12— 1 15— 2— 5 —R um änien............................................ 4— 4— 5 18— 0 -  0 — — — 22— 4 — 5 24— 1— 5Spanien................................................ 5— 2 — 0 18— 0— 0 5 — 2 — 0 18— 0 — 0 1 — 15 — 11 47 —19 -  11 —Schweden............................... . . . 91— 0— 5 72— 0 — 0 91— 0— 5 72— 0 — 0 13 — 11— 8 339-12 -  6 —Türkei ..........................  .................. — — — — — — 12— 0— 0U kraine................................................ — 6 — 0— 0 — — — 6 — 0— 0 40— 6— 8
Total . 1855 — 18 — 6 r 1143 — 2 - 6 1899— 1 — 3 1142— 0— 0 245- 9 -1 1 6285-12— 2 309- 8 — 3

I
0 3cn



136
Den Hauptposten der Einnahmen bilden die Beiträge der Parteien. Er setzt sich aus folgenden zwei Summen zusammen:

Beiträge für die Zeit bis 30. Juni 1925 (laut Tabelle 1) . 6285.12. 2 A-Conto-Zahlungen für das zweite Halbjahr 1925 . . 684.10. 2
Total 6970. 2. 4

Bei Berücksichtigung dieser A-Conto-Zahlungen für das nächste Jahr ergibt sich, daß die Ausstände für die abgelaufene Berichtsperiode bereits überkompensiert sind. Es ergibt sich folgendes Bild:
A-Conto-Zahlungen für das zweite Halbjahr 1925 . . . 684.10. 2Ausständige Beiträge 1923—1925 ................................  309. 8. 3

Differenz 375. 1.11Kassenstand 1. Juli 1925 ..............................................  343. 4. 3y2
Passivum für die Berichtsperiode..................................... 31.17. 7y2

Es schließt also rechnungsmäßig die Berichisperiode mit einem Passivum von 31.17.71/2 Pfund Sterling ab.
Die durchschnittlichen Ausgaben pro Monat betrugen in der Berichtsperiode durchschnittlich 288 Pfund Sterling. In der folgenden Uebersicht sind die Ausgabeposten mit dem präliminierten Budget verglichen. Um diesen Vergleich führen zu können, sind die Ausgaben nach Möglichkeit so angeordnet, daß sie in den Perioden erscheinen, für die sie bestimmt sind. Die Summe aller Ausgaben von 7316.13.4 Pfund Sterling ist selbstverständlich identisch mit der Summe aller Ausgaben, die in Tabelle 2 entsprechend den Büchern angeordnet sind.
Gegenüber dem ordentlichen Budget blieben die Ausgaben, wie aus Tabelle 4 zu ersehen, um 545.16.2 Pfund Sterling zruück, dagegen waren die außerordentlichen Ausgaben um 428.0.10 Pfund höher als veranschlagt werden konnte. Insgesamt stehen den für die Berichtsperiode veranschlagten 7316.13.4 Pfund Sterling an tatsächlichen Ausgaben 7198.18.0 Pfund Sterling gegenüber, so daß von dem präliminierten Budget 117.15.4 Pfund Sterling nicht in Anspruch genommen wurden.
Der Rahmen des Budgets ist im Vergleich mit dem analoger Körperschaften recht eng gezogen und es wird Aufgabe der Zukunft sein, die Leistungsfähigkeit der Internationale durch Erweiterung ihrer materiellen Möglichkeiten zu steigern. Vor allem wird es nötig sein, die erforderlichen Mittel zum Ausbau eines Archivs und zur Ausgestaltung des Informationsdienstes für die Presse und für die Archivzwecke der Parteien bereitzustellen. Dringend nötig wäre auch die Anlage eines Reservefonds. Wie die Tabellen zeigen, haben sich die Ausgaben mit den Einnahmen immer gedeckt. Aber die Deckung war immer eine so knappe, daß die SAI. sozusagen von der Hand in den Mund leben mußte und jede Verzögerung von Einzahlungen sogleich Schwierigkeiten in der Kassenführung mit sich brachte. Wesentliche Ersparungen in den Ausgaben können ohne Beeinträchtigung der Aufgaben, die die SAI. zu erfüllen hat, wohl nicht erzielt werden. Es wird daher nötig sein, in späterer Zeit auf anderem Wege den notwendigen Reservefonds zu schaffen.



Uebersicht über die Ausgaben, Tabelle 4

Erstes Jahr Zweites Jahr Juni 1925 Ganze Berichtsperiode (25 Monate)I. 6 1923 -  31. 5. 1924 1. 6. 1924 -  31. 5. 1925 1. 6. 1923 -  30. 6. 1925
Ausgaben Voranschlag Ausgaben Voranschlag Ausgaben Voranschlag Ausgaben Voranschlag Differenz

Bureau (Miete,Reinigrung', Licht, Telephonusw .)...............Druckerei u. Ver- 119 —12 — 10 225 ------ 2 0 0 -------- 9 225 ------ 53 — 12— 5 18-15- 373— 6 ----- 468 —15----- minus 95— 9— 0
vielfältigung . . Allgemeine Ausgaben (Marken, Telegramme,

74 — 7 — 11 500 ------ 302 — 14 — 3 500 ----- 16 — 12— 6 41-13- 4 3 9 3 -1 4 -  8 1041 — 13— 4minus 647—18— 8

Papier usw.) . . 9 4 - 19— 3 75------ 150-15— 4 Vs 120------ 20— 2 — 7 10 — - 266 -17— 21/2 205 — —plus 60-17— 21/,S ekretäre .......... 975 -- -- 1200 ------ 925 — — 1200 ------ 100 — — 100 — - 2000 — — 2500 — —minus 500 — —Angestellte . . . .  Uebersetzungs- 669 -- -- 716------ 781 — 15— 6 716------ 62 — — 59-13- 4 1509 — 16— 6 1491 — 13 — 4plus 18— 2—2
2 — 3 -IOV2 9 — 10

_ 5 — 10 — 10 5 ------ _ — 8— 4 7 — 14— 8V2 1384— 6 — 7Delegationen. . . Exekutiv- u. Bu- 544 — 500 ------ 763— 1— 7 500 ------ 76 — 16— 2 41-13 - 4 10 4 1 -1 3 - 4plus 342—13 3
reausitzungen 89 — 6 — 10 — 8 4 6 -1 5 -  8 160------ — 1 2 - 1 0 — 0 436 — 2 — 6 162 — 10  —plus 273—12— 6OrdentlicheAusgaben . 2566 — 0 -  6V2 3216------ 3 4 7 5 -1 3 - 17a 3416------ 329- 2— 8 284-13- 4 6370 — 17— 2 6916-13— 4minus 545—16— 2

Spezial-Kommissionen 227 —15— 7 — 1 0 2 — 2  — 10 200 ------ 93 — 10— 6 16-13- 4 423 -  8 — 11 216 — 13— 4plus 206-15- 7Mobiliar, Repara-turen, Umzugs- 6 5 - 13----- 137— 5— 2 1 0 0 ------ 5 — 12----- 8— 6-  8 208 — 1 0 — 2 108— 6 — 8 plus 100— 3— 6Fahne für österr.Arbeiter. . .  . Sechzigjahrfeier — — 47— 6 — 5 — — — 47— 6 — 5 — plus 47— 6 — 6

der Internationale in London _ 97— 2 — 0 _ _ _ 97— 2 — 0 _ plus 97— 2 —Beitrag für eng-lische Matte- otti-Ausgabe . — _ 7 5------ 31 — 13— 4 _ 3 1 - 1 3 -  4 75 — —minus 43— 6— 8Uebersetzungdes Kongreßberichts . . . . _ _ _ _ 20 — — _' 20 _ plus 20 — —
Außerordentl.Ausgaben . 293 — 8 — 7 383 — 16 — 5 375 ------ 150-16 — 10 25- - 828- 10 400 — - plus 428- —10
Gesamtausgaben (ordentliche u.außerordentl.). ß859- 9 -  IV, 3216------ 3 8 5 9 -1 0 - 4V2 3791 ------ 479-18 — 6 309—13— 4 [7198 —18 — 7316-13— 4minus 117—15— 4
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V. DIE ANGESCHLOSSENEN PARTEIEN.
Die nachfolgende Zusammenstellung beruht, insbesondere was die 

statistischen Daten anlangt, größtenteils auf den Mitteilungen der Par
teien selbst.

Bei den Angaben über die P a r t e i m i t g l i e d e r z a h l  sind soweit 
als möglich die neuesten Zählungen verwertet worden. Der Stichtag ist 
also nicht einheitlich.

Dasselbe gilt von den Angaben über die Stärke der G e w e r k 
s c h a f t e n .  Hier wurde in einigen Fällen, wo keine anderen Daten zur 
Verfügung standen, das Dritte Jahrbuch des IGB. (1925) zu Hilfe ge
nommen. Wo nicht anders angegeben, sind nur die dem IGB. (Amster
dam) angeschlossenen Organisationen angeführt.

Die Angaben über die Stärke der k o m m u n i s t i s c h e n  P a r 
t e i e n  sind, wo nicht anders bemerkt, dem Protokoll des Fünften Welt
kongresses der Kommunistischen Internationale (englische Ausgabe, 
Seite 268/269) entnommen.

Die gebrauchten A b k ü r z u n g e n  sind:
bei den Namen der Zentralorgane bedeutet (in Klammern) T =  Tag

blatt, W =  Wochenblatt, Hm .=  Halbmonatsschrift M =  Monatsschrift;
bei den Namen der Vertreter in der SAI. bedeutet (in Klammern)

E =  Mitglied der Exekutive, B =  Mitglied des Bureaus.
AMERIKA (U.S.A.)

S o z i a l i s t i s c h e  P a r t e i
(Socialist Party)

Gegründet im Jahre 1901 (1897).Parteimitgliederzahl: 15 000 (einschließlich Frauen).Gewerkschaften: 3 600 000 (dem IGB. nicht angeschlossen).Jugendorganisation: 850.Bildungsorganisation: Rand School of Social Science, New York.Parteipresse: 5 Tagblätter, 17 Wochenblätter, 1 Monatsschrift.Zentralorgan: „The Socialist World" (M), 2653 Washington Blvd. Chicago.Parlamentarische Vertretung: Repräsentantenhaus 2 von 531, Senat 0 von 96.Wählerstimmen: Siehe ausführlich unten (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).
Parteivorstand: Vorsitzender: Eugene V. Debs, Sekretärin: Bertha Hale- White, internationaler Sekretär: Morris Hillquit, Leiter der Jugendorganisation: Aame, J. Parker, Mitglieder: Berger, Collins, Harkins, Maurer, Roewer, Sharts.
Parteisekretariat: Bertha Haie-White, 2653, Washington Boulevard, Chicago.Vertreter in der SAI.: Hillquit (E), Berger (E).Die sozialistische Partei Amerikas bildet den klassenbewußtenKern der ungeheuren Arbeitermassen in den Vereinigten Staaten.
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Einen Ueberblick über das Wachstum der sozialistischen Bewegung in den Vereinigten Staaten gibt vor allem die Entwicklung der Stimmen für den sozialistischen Präsidentschaftskandidaten:1900 .......................  94,768 1912   897,0111904 .......................  402,400 1916   585,1131908 .......................  420,820 1920   919,799Der Kandidat der sozialistischen Partei bei allen diesen Wahlen war Debs, mit Ausnahme von 1916, wo Benson aufgestellt worden war. Bei den Wahlen im November 1924 unterstützte die Partei die Kandidatur La Follette. Er erhielt 4 822 319 Stimmen, d. h. 16,6 Prozent der abgegebenen. Einen Schluß über die Entwicklung der Partei seit der Wahl von 1920 läßt sich schwer ziehen, doch muß wohl angenommen werden, daß sich in den Stimmen für La Follette mindestens eine Million sozialistische befanden.Einen weiteren Einblick in die Schicksale der sozialistischen Partei erhält man aus der Entwicklung ihrer Mitgliederzahl:1910 ..........................  58,011 1918 . . . . . .  82,3441911 ..........................  84,716 1919   104,8221912 .......................  118,045 1920   26,7661913 ..........................  95,957 1921   13,4841914 ..........................  93,579 1922   11,0191915 ..........................  79,374 1923   12,0001916 ..........................  83,284 1924   12,0001917 .......................  80,379
Die von den Kommunisten angerichtete Verwirrung hat die amerikanische Arbeiterbewegung sehr geschwächt. Ohne daß die Kommunisten selbst je eine nennenswerte Rolle spielen konnten, haben sie den amerikanischen Kapitalisten den Vorwand geliefert, um nach dem Krieg, unterstützt von der Wirtschaftskrise und mit Hilfe der gesamten Staatsmacht einen wütenden Angriff auf die Rechte und Errungenschaften zu unternehmen, die sich die Arbeiterklasse in der Zeit der guten Konjunktur während des Krieges gesichert hatte. Von dieser Erschütterung der gesamten amerikanischen Arbeiterbewegung blieb auch die sozialistische Partei nicht verschont, die nun erst wieder in langsamem Aufstieg die Depression überwindet. Heute ist die Partei unter der Führung des seit fünfzig Jahren in der Arbeiterbewegung tätigen Genossen Eugene V. Debs, wieder einheitlich und kräftig am Werk, die Propaganda für die Ideen des Sozialismus innerhalb der Massen der amerikanischen Arbeiter zu führen.Der Partei sind entsprechend der Zusammensetzung der amerikanischen Arbeiterschaft einige Sprachgruppen (national federations) angegliedert, und zwar eine jugoslavische mit derzeit 703 Mitgliedern, finnische (2 706 Mitglieder), italienische (462 Mitglieder), jüdische (516 Mitglieder) und litauische (37 Mitglieder). Die tschechischen Genossen gehören der Partei als Einzelmitglieder an. Am letzten ordentlichen Parteitag, der am 6. Juli 1924 in Cleveland zusammentrat, waren 200 Delegierte teilnahmeberechtigt, von denen 15 auf die nationalen Gruppen entfielen.Die sozialistische Partei hat an einem Versuch mitgewirkt, der das bedeutsamste Ereignis in der Geschichte der amerikanischen Arbeiterbewegung in den letzten Jahren darstellt, und trotz seines vorübergehenden Fehlschlages nicht ohne Wirkung bleiben kann: an dem Versuch, eine große amerikanische Arbeiterpartei ins Leben zu rufen.
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Die Situation schien diesem Versuch günstig, da die beiden herrschenden großen kapitalistischen Parteien, Republikaner und Demokraten, sich in gleicher Weise durch Korruptionsskandale kompromittiert gezeigt hatten. Die Bestrebungen gingen aus von der „Vereinigung für fortschrittliche politische Aktion“ (Conference for Progressive Political Action), die das Zentrum einer Bewegung für die Schaffung einer „Dritten Partei“ wurde. Diese Organisation unterstützte bei den Präsidentschaftswahlen im November 1924 die unabhängige Kandidatur der Senatoren La Follette und Wheeler. La Follette erhielt rund 5 000 000 Stimmen, um rund 700 000 mehr als Roosevelt im Jahre 1912; dieses immerhin bemerkenswerte Ergebnis (ein Sechstel der abgegebenen Stimmen) blieb dennoch hinter den Erwartungen der Anhänger der „Dritten Partei“ zurück.Unmittelbar nach den Wahlen lehnte der amerikanische Gewerkschaftskongreß die Beteiligung an der Gründung einer Dritten Partei ab. Die Entscheidung fiel auf der Konferenz der CPPA. in Chicago am 21. und 22. Februar 1925. Sie beschloß zwar die Gründung einer neuen Partei, aber einer „liberalen“ Partei unter Heranziehung einiger radikaler Parlamentarier vom alten Schlag. Daraufhin verließen die Sozialisten die Konferenz und brachen die Beziehungen zur CPPA. ab. Der zur gleichen Zeit nach Chicago einberufene außerordentliche Parteitag erklärte in einem Manifest, daß die Sozialistische Partei nach wie vor ihre Bemühungen für eine wirkliche, unabhängige und mächtige politische Partei der amerikanischen Arbeiter fortsetzen wird.Die mit den Wahlmännerwahlen für die Präsidentschaft verbundenen Wahlen in das Bundesparlament brachten der Sozialistischen Partei zwei Vertreter im Repräsentantenhaus (in New York und Milwaukee).Andere Arbeiterparteien. Farmer Labor Party, gegründet 1919 (265 411 Stimmen, keine parlamentarische Vertretung). — Workers Party, von den Kommunisten im Dezember 1921 gegründet, wirkt als deren Partei in legaler Form. (Mitgliederzahl unbekannt. 37 008 Stimmen, keine parlamentarische Vertretung). — Die Proletarian Party ist eine kommunistische Partei, die entgegen dem Auftrag des Dritten Kongresses der Kommunistischen Internationale sich der Workers Party nicht angeschlossen hat (keine parlamentarische Vertretung). — Die Sozialist Labor Party, gegründet 1888, vor dem Krieg, bekannt nach dem Namen ihres Führers De Leon gab ihre Mitgliederzahl 1912 mit 30 000, 1921 mit 4500 an. Sie unterstützt die Workers International Industrial Union (WI IU), die sich 1908 von den anarcho- syndikalistischen Industrial Workers of the World (IWW.) abgespalten hatte und 1915 den neuen Namen annahm; beide anerkennen den Klassenkampf und vertreten im Gegensatz zur American Federation of Labor (dem amerikanischen Gewerkschaftsverband) das Prinzip der Organisation nach Industriegruppenverbänden gegenüber den reinen Berufsorganisationen. — Jüdische sozialistische Organisationen: Poale Zion, siehe Seite 194. — Kommunistsiche Poale Zion.Literatur: The American Labor Year Book. V. Band 1923 bis 1924). Herausgegeben von der Rand School of Social Science (7, East 15 th Street, New York. (Der VI. Band erscheint im Juli 1925.) — Die Berichte über die Parteikonferenzen erscheinen in The Socialist World.
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ARGENTINIEN.
S o z i a l i s t i s c h e  P a r t e i  

(Partido Socialista)
Gegründet im Jahre 1892.Parteimitgliederzahl: 9692, einschließlich Frauen.Gewerkschaften: 120 000 (dem IGB. nicht angeschlossen) Jugendorganisation: vereinzelte Gruppen.Bildungsorganisation: mehrere unabhängige Bildungsvereine.Parteipresse: 2 Tagblätter, 32 Wochenblätter, 1 Halbmonatsschrift. Zentralorgan: „La Vanguardia“ (T), Reconquista 675, Buenos Aires. Parlamentarische Vertretung: Kammer 18 von 156, Senat 2 von 30. Wählerstimmen: 78 479 bei den Präsidentschafts wählen 1922. Parteivorstand: Sekretär Gonzalez Maseda.Parteisekretariat: Rivadavia 2089. Buenos Aires.Vertreter in der SAI.: Etchegoin (E).

Die argentinische sozialistische Partei wirkt in einem vorwiegend agrarischen und dünn besiedelten Lande (von drei Millionen Quadratkilometern Flächenraum), in dem der Großgrundbesitz über ungeheure Flächen unbebauten Bodens herrscht, ein beträchtlicher Prozentsatz der Bevölkerung Analphabeten sind und die bürgerlichen Parteien politisch und moralisch auf der tiefsten Stufe stehen. Das Land ist in 14 Provinzen mit eigenem Provinzialparlament und eigener Provinzialregierung geteilt. Die sozialistische Partei besitzt Vertreter in den Parlamenten der Provinzen Buenos Aires (8), Cordoba und Tucu- man. Ihre Hauptstärke hat sie in der Hauptstadt Buenos Aires.
Dies zeigte sich in erfreulichster Weise bei den Teilwahlen zur Kammer und zum Senat, die im März 1924 in der Hauptstadt Buenos Aires stattfanden. Hierbei wurden zum Senator der sozialistische Kandidat Genosse Dr. Juan B. Justo mit 80 529 Stimmen gegen 70 578 seines bürgerlichen Gegenkandidaten gewählt. Als der stärksten Partei fielen den Sozialisten nach dem geltenden Gesetz 13 von den 19 Sitzen für die Kammer zu, und sie verzeichneten mit durchschnittlich 77 200 Stimmen einen Stimmengewinn von 17 928 gegenüber den Wahlen im Jahre 1922.
Im November 1924 fanden Gemeindewahlen in der Stadt und Provinz Buenos Aires statt, bei denen die Partei neuerlich bedeutende Erfolge errang. In Buenos Aires-Stadt erhielt sie 57 159 von insgesamt 170 000 Stimmen gegen 49 581 im Jahre 1922, erhöhte also ihre Stimmenzahl um 14 Prozent und besetzte 5 von den 15 Sitzen des Gemeinderats. Verhältnismäßig noch größer sind die Fortschritte in den Gemeinden der Provinz Buenos Aires, wo die Partei fast in allen Orten Stimmengewinn, nicht selten Verdopplung ihrer Stimmenzahl verzeichnete. In der Gemeinde Mar del Plata wurde Majorität erobert.
Auch bei den Wahlen zur Provinzialvertretung der Provinz Buenos Aires (mit Ausschluß der Stadt) im März 1925 hat die Partei Fortschritte erzielt und zwei Mandate neugewonnen.Vom 4. bis 6. Januar 1925 hielt die Partei in Cordoba einen außerordentlichen Parteitag ab, der sich mit der Revision des Aktionsprogramms, Aufstellung eines Kommunalprogramms und mit der Ausarbeitung von Richtlinien in der Wohnungsfrage beschäftigte. Das
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neue Minimalprogramm enthält insbesondere die Forderung nach Sozialisierung der Bergwerke und Petroleumquellen, gesetzlichen Maßnahmen, die die Enteignung von Grundbesitz durch den Staat, die Provinzen oder Gemeinden ermöglichen, Achtstundentag, Abschaffung des Senats, direkte Wahl des Präsidenten und Abschaffung seines Vetorechts, Wahl der obersten Richter durch das Volk, Trennung von Staat und Kirche, Herabsetzung der Militärdienstpflicht, Verbot der Verwendung des Militärs bei Streiks, Maßnahmen zur Einschränkung und allmählichen Abschaffung des Alkoholkonsums usw.Die argentinische sozialistische Partei hat stets mit großem Interesse die internationale Arbeiterbewegung verfolgt und großen Wert darauf gelegt, mit ihr in ständiger Verbindung zu bleiben. Sie ist gegenwärtig die einzige bedeutende Arbeiterpartei in Südamerika, die der SAI. angeschlossen ist. Anderseits hat sich die Partei auch mit Erfolg bemüht, eine innige Fühlung zwischen den Arbeiterparteien der einzelnen südamerikanischen Staaten (Brasilien, Chile, Uruguay usw.) herzustellen und aufrechtzuerhalten.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (3500 Mitglieder). Sie hat keine parlamentarische Vertretung. Das einzige Mandat, das sie im Gemeinderat von Buenos Aires besaß, ging bei den letzten Wahlen verloren. — Poale Zion siehe Seite 198 — Kommunistische Poale Zion.
Literatur: Die Sozialistische Partei Argentiniens am Internationalen Kongreß in Hamburg, Buenos Aires, 1923 (deutsch, französisch, englisch, spanisch). — Parteitagsprotokolle (spanisch). — Argentinien vor dem Krieg: Bericht der sozialistischen Partei der Argentinischen Republik an den Internationalen Sozialistenkongreß in Wien, 1910/1914.
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ARMENIEN.
R e v o l u t i o n ä r e  A r m e n i s c h e  F ö d e r a t i o n  

D a s c h n a k t z u t i u n  
Gegründet im Jahre 1890.Parteimitgliederzahl: 58 000 (einschließlich der Emigration).Gewerkschaften: rund 40 000 vor der bolschewistischen Okkupation (1920). Jugendorganisation: (Studentenorganisationen) 535.Bildungsorganisation: einzelne Gruppen.Parteipresse: 4 Tagblätter, 2 Wochenblätter, 3 dreimal. 2 zweimal wöchentlich erscheinende Zeitungen, 2 Monatsschriften, sämtliche in der Emigration.. Zentralorgan: „Droschak“ 3, Avenue Beau-Séjour, Genf.Parlamentarische Vertretung: 73 von 82 im Jahre 1920, vor der Okkupation. Wählerstimmen: 196 000 im Jahre 1920.Parteisekretariat: A. Isahakianz, 71 Avenue Kleber, Paris.Vertreter in der SAI.: Isahakianz (E).

Die Partei Daschnaktzutiun ist die älteste politische Partei und zugleich die einzige revolutionäre Organisation innerhalb des schwergeprüften armenischen Volkes. Die Leidensgeschichte dieses Volkes unter türkischer Herrschaft ist bekannt. Die immer wiederkehrenden Armeniermassaker haben wiederholt das Entsetzen und die Empörung der zivilisierten Welt erregt. Ihre Grausamkeit steigerte sich während des Krieges zur planmäßig betriebenen Ausrottung eines ganzen Volkes.
Nach dem Zusammenbruch der Kriegsfronten genoß das armenische Volk eine kurze Zeit der Freiheit. Von 1918 bis 1920 bestand die unabhängige armenische Republik. In ihr verfügte die Föderation Daschnaktzutiun als die stärkste politische Partei des arbeitenden Volkes über die unbestrittene Majorität in der Wählerschaft sowie im Parlament und bildete die Regierung. Bevor sie jedoch recht mit dem Aufbau eines modernen Staates auf den Trümmern der Vergangenheit, des Krieges und der Sklaverei beginnen konnte, brach neue Knechtschaft herein. Das Land wurde von russischen und den mit ihnen verbündeten kemalistischen Truppen besetzt und schmachtet seither geteilt unter doppelter Fremdherrschaft, russischer und türkischer. Die Bolschewisten setzten sogleich mit einem Vernichtungskampf gegen die Partei Daschnaktzutiun ein. Die Partei wurde als außerhalb des Gesetzes stehend erklärt, die Gewerkschaften und die Presse unterdrückt und die Führer eingekerkert.
Der dem Hamburger Kongreß vorgelegte Bericht, der die Ereignisse in Armenien und die Tätigkeit der Partei 1914—1923 darstellte, schloß mit folgenden Worten: „Die Partei, weit davon entfernt, durch diese schrecklichen Ereignisse vernichtet worden zu sein, steht noch aufrecht, tätig und einflußreich. Sie denkt nicht daran, die Sache ihres Volkes zu verlassen, diese durch Ströme von Blut geheiligte, des Mitgefühls der ganzen Welt sichere Sache. Sie wird weiter nach Maßgabe ihrer Kräfte die Schicksale der armenischen Demokratie leiten, dieser Demokratie zwischen Hammer und Amboß, zwischen der kemalistischen Oligarchie und der kommunistischen Tscheka. Die schmerzlichen Verluste, die wir in sieben Jahren un-



144
unterbrochenen Krieges erlitten haben, die fürchterlichen Aderlässe durch die Türken und Bolschewisten haben zweifellos die Reihen der Partei dezimiert, aber sie erneuert sich durch frische Elemente der Intellektuellen und der Arbeiterjugend in der großen armenischen Diaspora.“

Die Entwicklung des Parteilebens von 1923 bis heute hat diese hoffnungsvolle Erwartung vollauf gerechtfertigt. Die augenblickliche Lage in Armenien läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Die Bolschewisten haben von dem Regime des offenen Terrors und der Hinrichtungen Abstand genommen. Die Methoden der Verfolgungen sind geändert worden; die Verfolgungen selbst bleiben bestehen. Einem dem letzten Parteitag (Januar 1925) vorgelegten Bericht über die politische Lage in Armenien ist zu entnehmen, daß fast alle Führer der Partei im Gefängnis oder in der Verbannung sind. Trotzdem wächst die Popularität der Partei im Volke. „Es riecht überall nach Daschnaktzutiun,“ sagte vor kurzem einer der bolschewistischen Volkskommissare in einer Versammlung. Um diese Popularität zu brechen, inszenierten die Bolschewisten im Oktober 1923 einen „Liquidationskongreß“ der Partei Daschnaktzutiun. Mit Zwang und List, wobei alle möglichen Elemente als angebliche „Mitglieder“ und „Vertreter“ der Partei auftraten, wurde ein Auflösungsbeschluß herbeigeführt, aber diese Komödie ist vollständig mißlungen. Dies beweist am besten die Tatsache, daß, obwohl die Partei Daschnaktzutiun nun angeblich seit zwei Jahren „liquidiert“ ist, die bolschewistischen Zeitungen nicht aufhören, sie täglich von neuem anzugreifen.
Die Tätigkeit der Partei Daschnaktzutiun reicht indes weit über die Grenzen Armeniens hinaus. Ueberall, wo das aus seinem Heimatlande vertriebene armenische Volk Zuflucht gefunden hat, besitzt sie mächtige Organisationen, so in Azerbeidschan, Georgien, Persien, in Rußland, in den Balkanländern, Syrien, Aegypten, in Mittel- und Westeuropa und in den Vereinigten Staaten. Diese Organisationen bilden überall den einflußreichsten Faktor im öffentlichen Leben der armenischen Kolonien. Sie üben Einfluß auf die Gemeindeeinrichtungen und haben in Syrien und Persien sogar Vertreter in den Parlamenten. Diese Organisationen besitzen ferner eine ziemlich gut entwickelte Parteipresse; so erscheinen Zeitungen der Partei in Syrien, Griechenland, Bulgarien, Aegypten und Amerika.
Im Januar 1925 hielt die Partei ihren zehnten Kongreß ab. Da die Organisationen der Partei in allen Erdteilen verstreut sind, ist das Zustandebringen eines solchen Kongresses mit ungeheuren materiellen und sonstigen Schwierigkeiten verknüpft. Der Kongreß stellte fest, daß die Parteiorganisationen nach einer kurzen Zeit der Ermüdung, die nach den Ereignissen der letzten Jahre begreiflich ist, nunmehr wieder auf der ganzen Linie eine rege politische Tätigkeit entfalten. Die Zahl der Parteimitglieder ist überall im Wachsen, besonders auffallend ist der Zustrom der Jugend. Auch die Auflage der Parteipresse wächst. Nach einer eingehenden Prüfung der politischen Lage in Armenien bestimmte der Kongreß die Grundlinien der Politik der Partei, ausgehend von den Grundsätzen der nationalen Unabhängigkeit, des sozialistischen Klassenkampfes und der Eroberung der politischen Macht auf dem Wege der Demokratie.



PARTEITAG IN DEN KARPATHEN

Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Karpathorußlands in Uzhorod (November 1924)
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Weniger erfreulich ist die Lage der Gewerkschafts- und Genossenschaftsorganisationen in Armenien, die von den Bolschewisten teils aufgelöst, teils umgeformt worden sind.
Andere politische Parteien: Kommunistische Partei (1900 Mitglieder). Diese von der Kommunistischen Internationale selbst angegebene Zahl enthüllt sehr klar den Charakter der bolschewistischen Herrschaft über das armenische Volk: sie wird von einer Partei ausgeübt, die in ganz Armenien nicht einmal zweitausend Anhänger zählt!
Literatur: Die Ereignisse in Armenien und die Tätigkeit der armenischen Sozial-Revolutionären Partei „Daschnaktzutiun“ 1914/1923. Bericht, vorgelegt dem Internationalen Sozialistischen Kongreß in Hamburg (Mai 1923) (deutsch und französisch). — Bulletin der SAI. I. Jahrg. Nr. 3.
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BELGIEN.
A r b e i t e r p a r t e i .

(Parti Ouvrier Beige)
Gegründet im Jahre 1885.Parteimitgliederzahl: 621559, davon 88 960 Frauen (Gewerkschaften und Genossenschaften als Kollektivmitglieder).Gewerkschaften: 594 998.Jugendorganisation: 35 000.Bildungsorganisation: Arbeiterbildungszentrale; Arbeiterhochschule. Parteipresse: 8 Tagblätter, 29 Wochenblätter. 7 Halbmonatsschriften, 29 Monatsschriften, 7 andere periodische Zeitschriften.Zentralorgan: „Le Peuple“ (T.), 35, Rue des Sables, Bruxelles. Parlamentarische Vertretung: Kammer 79 von 187, Senat 59 von 153. Wählerstimmen: 820 650 (39,44 Proz.) im April 1925 (Proportionalwahlrecht, Männer).Part ei Vorstand: Vandervelde, de Brouckere, J. Wauters, Bouchery, Delattre, Genossin Spaak, Debunne, Fesler, van Belle, Balthazar, Vandemeulebroeck; Sekretär: J. van Roosbroeck.Parteisekretariat: Maison du Peuple, Rue Joseph Stevens 17, Bruxelles. Vertreter in der SAI.: de Brouckere (E, B), van Roosbroeck (E).

Im August 1925 wird die belgische Arbeiterpartei das vierzigjährige Jubiläum ihres Bestehens feiern. Ihre formelle Gründung erfolgte am 15. und 16. August 1885 auf dem Kongreß von Antwerpen; aber ins Leben gerufen wurde sie eigentlich bereits auf dem vorbereitenden Kongreß von Brüssel am 5. und 6. April 1885. Es ist ein merkwürdiger historischer Zufall, daß sie auf den Tag genau vierzig Jahre später, am 5. April 1925, den größten Erfolg erringen konnte, den die an Kämpfen und Siegen reiche Geschichte der belgischen Arbeiterklasse verzeichnet, einen der größten Wahlsiege, den jemals eine sozialistische Partei unter der Herrschaft des Proportionalwahlrechts erfochten hat; mit einem Stimmenzuwachs von mehr als 148 000 Stimmen (22 Proz.) und einer Stärke von 79 (gegen früher 68) Vertretern in der Kammer ist sie zur stärksten Partei des Landes geworden.
Dieser Sieg war die Frucht mustergültiger Organisation und unermüdlicher politischer Erziehungsarbeit. Im Jahre 1921 hatten die Sozialisten die klerikal-liberal-sozialistische Koalitionsregierung, in der sie den Löwenanteil der Arbeit am Wiederaufbau des vom Krieg verwüsteten Landes geleistet hatten, verlassen. Sie hinterließen eine Reihe großer Errungenschaften und sozialer Reformen, vor allem den Achtstundentag, das Koalitionsrecht, das allgemeine Wahlrecht, ein gerechtes Steuersystem, einen „Fonds“ zur Unterstützung der Arbeitslosen usw.
Ihr Scheiden aus der Regierung selbst knüpfte sich an einen Akt internationaler Solidarität. Sein unmittelbarer Grund war die Anwesenheit eines sozialistischen Ministers bei den Kundgebungen, mit denen die belgischen Arbeiter den nationalistischen Ueberfall auf die Versammlung von La Louviere beanworteten, in *ler zum ersten Mal nach dem Krieg ein deutscher Genosse in Belgien sprach. Die Wahlen, die der Demission der sozialistischen Minister folgten, brachten eine Koalitionsregierung der Klerikalen und Liberalen ans
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Ruder, die sich vier Jahre lang durch immer neue Krisen schleppte. Das Ergebnis ihrer Politik im Innern war die Teuerung und das Sinken des belgischen Franken, in der Außenpolitik war es die Beteiligung Belgiens an dem kostspieligen Abenteuer der Ruhrbesetzung, die von den Sozialisten auf das schärfste bekämpft wurde. Gegenüber dieser Politik vertraten die Sozialisten die von der Partei auf ihren Parteitagen beschlossenen und in ihrem Programm niedergelegten Forderungen der Arbeiterklasse. Der Parteitag zu Ostern 1924 beschloß das Wahlprogramm der Partei, das insbesondere folgende Forderungen enthielt: Sicherung des Achstundentages, Ratifikation der Konvention von Washington; Sozialversicherung, insbesondere Altersversicherung; Herabsetzung der Militärdienstpflicht; Verlängerung des Mieterschutzes und Förderung des Wohnungsbaus; Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung; Regelung des Pächterschutzes; gemein wirtschaftliche Ausnützung der noch nicht konzessionierten Kohlenvorkommen.

Mit diesem Programm hat die Partei nicht nur die Unterstützung der Arbeiterschaft und großer Teile der Intellektuellen erworben, sondern — zur großen Bestürzung ihrer klerikalen Gegner — sich auch den Weg unter der Landbevölkerung gebahnt. Sie hat vermocht, in die Dörfer einzudringen und so einen durchschlagenden Erfolg zu erringen. Die Zusammensetzung der aus den Wahlen vom 5. April 1925 hervorgegangenen Kammer ist: 79 Sozialisten (früher 68), 78 Klerikale (früher 80), Liberale 22 (33), Frontpartei (flämische Nationalisten) 6 (4), Kommunisten 2 (0). Das Verhältnis zwischen Bürgerlichen und der Arbeiterpartei hat sich also zu  ̂gunsten der letzteren verschoben, wobei die Liberalen die stärkste Einbuße erlitten haben. Als stärkste Partei wurde die Arbeiterpartei zuerst zur Bildung der Regierung berufen und versuchte eine gemeinsame Basis mit den demokratischen Elementen der Klerikalen und der Linksliberalen zu finden. Da dies nicht gelang, trat nach einer Regierungskrise, die sich durch mehrere Monate hinschleppte und in deren Verlauf alle Parteien vergebliche Versuche unternahmen, eine Regierung zustande zu bringen, die Partei schließlich im Juni 1925 über Ermächtigung des Parteirats in eine Koalitionsregierung ein.
Auf dem Gebiete der Organisation bietet die belgische Arbeiterpartei das vollkommenste Beispiel der Zusammenfassung aller Zweige der Arbeiterbewegung: politische Organisation, Gewerkschaften,Genossenschaften, Krankenkassen usw. Die Partei ist ein Verband von Kreisorganisationen; jede Kreisorganisation umfaßt die Gewerkschaften, Genossenschaften, Krankenkassen und politischen Gruppen ihres Gebiets. Bemerkenswert ist dabei die große Rolle, die namentlich die Genossenschaften im Aufbau der Arbeiterpartei spielen und die ihnen einen aktiveren Anteil zuweist als in anderen Ländern. Die Genossenschaftsbewegung hat hier der Arbeiterbewegung das unentbehrliche Rüstzeug geschaffen, indem sie im ganzen Lande überall mächtige Arbeiterheime errichtete, die die Mittelpunkte der politischen, wirtschaftlichen und Bildungsaktion der Arbeiterklasse geworden sind.Alle diese vorbildlichen Einrichtungen, die sich das belgische Proletariat in einem vierzigjährigen Aufstieg schuf, haben die Delegierten der Internationale auf einer Rundreise besichtigt, die sie im Anschluß an die internationale Tagung in Brüssel im Januar 1925

io*
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auf Einladung der belgischen Arbeiterpartei unternahmen. Dieser Besuch der Stätten der belgischen Arbeiterkultur hinterließ bei allen, die an ihm teilnahmen, die Ueberzeugung, daß der Vormarsch der belgischen Arbeiter zur „Herrschaft der Arbeit“ unaufhaltsam ist.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (590 Mitglieder nach Angaben der Kommunistischen Internationale), erhielt bei den letzten Wahlen 34 147 Stimmen (1,64 Proz.) und 2 Mandate.
Literatur: Emile Vandervelde, Le Parti Ouvrier Beige 1885—1925, Brüssel 1925 (französisch). — Sehr umfangreiche Parteitagsberichte mit sehr reichem statistischen Material (französisch). — Bulletin Mensuel du P. O. B. (Monatsbulletin des Parteisekretariats; französisch.)
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BRITISCH GUYANA.
A r b e i t e r - U n i o n .(Labour Union.)

Gegründet im Jahre 1919.Parteimitg'liederzahl: 1073, davon 341 Frauen.Gewerkschaften: mit der Partei identisch.Jugendorganisation: 33.Bildungsorganisation: keine.Parteipresse: keine.Parlamentarische Vertretung: keine.Wählerstimmen: keine (Zensuswahlrecht).Parteisekretär: H. Critchlow.Parteisekretariat: Labour Union, 142, Regent Street, Lacytown, Georgetown. Vertretung in der SAL: Kongreßdelegation.Britisch Guyana steht politisch und wirtschaftlich auf dem niedrigen Niveau einer kleineren Kolonie. In der Haupt- und Hafenstadt Georgetown ist nun im Jahre 1919 die erste und einzige Arbeiterorganisation in diesem Winkel Südamerikas gegründet worden und sie hat sich durch ihr tatkräftiges Eintreten für die Interessen der Werktätigen, insbesondere der Hafenarbeiter, sehr bald zu einem Faktor entwickelt, mit dem nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Regierungsbehörden der Kolonie rechnen müssen.Die Arbeiter-Union von Britisch-Guyana umfaßt sowohl weiße als farbige Arbeiter und ist Partei- und Gewerkschaftsorganisation zugleich. Ihr Zweck ist der Schutz der Arbeiter gegen die in den Kolonien übliche und durch die Unterschiede der Rasse verschärfte Ausbeutung, sowie die Erringung allgemeiner sozialpolitischer Maßnahmen. Auf beiden Gebieten hat sie bereits erfreuliche Erfolge erzielt und namentlich mehrere Streikbewegungen erfolgreich geleitet.Durch die Verfassung der Kolonie, die sowohl das aktive als insbesondere das passive Wahlrecht für die Verwaltungskörperschaften an einen Vermögenszensus knüpft, hat der Verband noch keine parlamentarische Vertretung. Ebenso verfügt er auch noch über keine eigene Presse, hofft jedoch in absehbarer Zeit ein eigenes Organ zu schaffen.Andere Arbeiterparteien: Keine.
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BULGARIEN.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i  

Gegründet im Jahre 1893.Parteimitgliederzahl: 26 652 und 1490 Mitglieder des „SozialistischenFrauenbundes“.Gewerkschaften: 15 000 (außerdem rund 35 000 dem IGB. nicht angeschlossen).Jugendorganisation: 2100.Bildungsorganisation: 3 Volksuniversiiäten.Parteipresse: 2 Tagblätter, 9 Wochenblätter, 1 Monatsschrift.Zentralorgan: „Narod“ (T), Lomskastraße 22, Sofia.Parlamentarische Vertretung: 29 von 245.Wählerstimmen: 638 675 (61 Proz.) für den Regierungsblock einschließlich der Sozialdemokraten im November 1923 (Proportionalwahlrecht mit Majoritätsprämien, nur Männer).Parteivorstand: Janko Sakasoff, Krestju Pastuchoff, Dr. P. Dschidroff, H. Christoff, D. Kasassoff, P. Welitschkoff, Gr. Tschesmedschief, K. Lultscheff; Sekretär D. Neikoff.Parteisekretariat: D. Neikoff, Rue Lomska 22, Sofia.Vertreter in der SAI.: Sakasoff (E).
Bulgarien hat unmittelbar vor dem Weltkrieg bereits zwei andere, nicht minder blutige Kriege durchgemacht. Im Weltkrieg erschöpft und zusammengebrochen, von den Siegern außerordentlich hart behandelt, ist das kleine Land auch seither nicht zur Ruhe gekommen. In den letzten zwei Jahren ist es ganz besonders der Schauplatz innerer Krisen gewesen, an denen alle Bemühungen der sozialdemokratischen Partei, das Land in ruhigere Bahnen zu lenken, bisher gescheitert sind.
Am 9. Juni 1923 erhob sich die städtische Bevölkerung ohne Ausnahme gegen die Diktatur Stamboliiskijs, der unter dem Namen einer Herrschaft der Bauern, die die Mehrheit der Bevölkerung bilden, in Wahrheit ein korruptes und terroristisches Regime einer Minorität aufgerichtet hatte, das seinen charakteristischen Ausdruck in einer Verschlechterung des Wahlrechts fand. An dem Staatsstreich war die sozialdemokratische Partei als solche nicht beteiligt, wiewohl einzelne führende Sozialdemokraten persönlich eingeweiht waren. Nach dem Sturz Stamboliiskijs, der bei den Wirren getötet wurde, entschloß sich die Partei, die vollzogenen Tatsachen anzuerkennen. Dem an dem Umsturz beteiligten Sozialdemokraten Kasassoff wurde gestattet, in der neugebildeten Regierung Tsankoff zu verbleiben, in der Absicht, das neue Regime womöglich in die Bahnen der Demokratie zu lenken. Obwohl der Einfluß der Partei in der Regierung nicht sehr stark war — sie stellte von zehn Ministern nur einen — gelang es ihr doch, die reaktionären Nationalliberalen aus der Regierung auszuschalten und verschiedene scharfe Maßnahmen zu mildern.
Im September 1923 versuchten die Anhänger Stamboliiskijs und die mit ihnen verbündeten Kommunisten einen Aufstand, der blutig unterdrückt wurde. Im Verlauf des Bürgerkrieges kam es zu bedauerlichen Ausschreitungen, doch hat gerade die sozialdemokratische Partei alles, was in ihren Kräften stand, getan, damit unnütze Opfer vermieden wurden.
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Am 18. November 1923 fanden Neuwahlen auf Grund des geltenden undemokratischen Wahlrechts statt. Das Stamboliiskijsche Wahlsystem zwang die sozialdemokratische Partei, mit den übrigen Regierungsparteien eine Koalition zu bilden. Dieser Regierungsblock erhielt 638 675 Stimmen und 202 Mandate, die vereinigten Bauern- bündler und Kommunisten 217 607 Stimmen und 40 Mandate (31 für die Bauernpartei, 9 für die Kommunisten) und die Nationalliberalen 136 507 Stimmen und 7 Mandate. Von den Mandaten der RegieTungs- koalition fielen der Sozialdemokratischen Partei 29 zu.Im weiteren Verlauf der Ereignisse drängte die beständige Bedrohung der Ruhe im Lande durch die Kommunisten und Bauern- bündler die Regierung immer weiter zur Reaktion und sie verlor immer mehr die Sympathien der wirklich demokratischen Elemente unter ihren Anhängern. Nachdem ihr reaktionärer Charakter immer deutlicher zutage trat, konnte die Sozialdemokratische Partei die Gemeinschaft mit ihr nicht länger aufrechthalten und trat im Februar 1924 aus der Regierung aus. Auf der im März 1924 in Bukarest tagenden Konferenz der sozialistischen Parteien der Balkanländer, in welcher die Partei ihre politische Haltung begründete, konnte sie zugleich erklären, daß sie sich von der Regierung losgesagt hatte und in Opposition übergegangen war.Ihre Bemühungen, Bulgarien zum inneren Frieden und zu einer demokratischen Entwicklung zu verhelfen, blieben indes vergeblich. Die wirtschaftliche Lage blieb andauernd ungünstig, die Löhne der Arbeiter und Angestellten sehr niedrig und Staatsausgaben für produktive oder kulturelle Zwecke nahezu unmöglich. Die Friedensverträge haben Bulgarien nicht nur mit hohen Reparationsverpflichtungen belastet, sondern durch die gewaltsame Grenzziehung die eigentlichen und ständigen Ursachen aller Krisen und Wirren geschaffen, von denen Bulgarien heimgesucht wird: die Belastung durch die Flüchtlinge, die politische Spannung zwischen Bulgarien und Jugoslawien und das mazedonische Problem, das sich in einer Serie immer neuer politischer Mordtaten entlud. Von diesen, den Keim neuen Unheils in sich tragenden Verhältnissen konnte sich Genosse Vander- velde überzeugen, als er das Land im August und September 1924 bereiste.Unterdessen verschärften sich die Gewaltmaßregeln der Regierung, aber auch die Gegenseite holte zu einem neuen Schlage aus. Im April 1925 kam es zu einem neuen blutigen Bürgerkrieg, der nach dem furchtbaren Bombenattentat auf die Kathedrale in Sofia von der Regierung mit schonungsloser Brutalität geführt wurde. Die Sozialdemokratische Partei richtete einen Aufruf an die Bevölkerung, in dem sie gegen den blutigen Terrorismus von beiden Seiten protestierte. Im Parlament waren die Sozialdemokraten die einzige Partei, die gegen die Verhängung des Standrechts gestimmt haben.Unter diesen schwierigen Umständen ist die Entwicklung, die die Partei in organisatorischer Hinsicht genommen hat, als sehr erfreulich zu bezeichnen. Bei den Kreisratswahlen am 4. Mai 1924 trat sie zum erstenmal nach ihrem Austritt aus der Regierung selbständig auf, und obwohl sie nur in einem Teil der Kreise Kandidaten aufgestellt hatte, erhielt sie 54 287 Stimmen. Bei den Gemeindewahlen wurden rund 1200 sozialdemokratische Gemeindevertreter gewählt. Die Zahl der Parteimitglieder ist in den letzten Jahren andauernd im Steigen.
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Gegenwärtig besitzt die Partei 1164 Lokalorganisationen, davon 79 in Städten und 1085 in Dörfern, das heißt, sie hat in allen Städten und in einem Drittel aller Dörfer des Landes Fuß gefaßt und macht besonders unter der Landbevölkerung verheißungsvolle Fortschritte.Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (Stärke gegenwärtig unbekannt, da illegal). Entstand aus der Partei der „Engherzigen“, während die „Weitherzigen“ die heutige Sozialdemokratische Partei bilden. Bis zum Staatsstreich des Jahres 1923 war die Mehrheit der bulgarischen Arbeiter kommunistisch. Nach dem Septemberaufstand 1923 wurde die Kommunistische Partei aufgelöst und verboten. Unmittelbar vor dem Aufstand vom April 1925 wurden die kommunistischen Abgeordneten — von denen inzwischen zwei ermordet worden waren — aus dem Parlament ausgeschlossen.Literatur: Assen Zankow, Bulgarien nach dem Umsturz in den „Sozialistischen Monatsheften“ 1924 Heft 2. — Bulletin der SAI. I. Jahrg. Nr. 2. — Vandervelde, Les Balkans et la Paix (Der Balkan und der Friede). Brüssel 1925 (französisch). — Siehe auch Seite 47 ff. dieses Berichts.
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DÄNEMARK.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P a r t e i .  
(Socialdemokratisk Forbund i Danmark.)

Gegründet im Jahre 1871.Parteimitgliederzahl: 143 203, davon 44 406 Frauen.Gewerkschaften: 302 704.Jugendorganisation: 9965.Bildungsorganisation: Arbeiterbildungsbund; Arbeiterhochschule. Parteipresse: 61 Tagblätter, 2 Monatsschriften.Zentralorgan: „Socialdemokraten“ (T.), Norre Farrimagsgade 49, Kopen- hagen K.Parlamentarische Vertretung: Zweite Kammer (Folketing) 55 von 149, Erste Kammer (Landsting) 25 von 76.Wählerstimmen: 469 949 (36,5 Proz.) im April 1924 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Vorsitzender: Th. Stauning; Stellvertreter Fr. Andersen;Kassierer: Kluewer; Sekretär: Aising Andersen.Parteisekretariat: Roemersgade 22, Kopenhagen K.Vertreter in der SAL: Andersen (E), Madsen (E).
In die Periode dieses Berichts fällt ein denkwürdiges Ereignis der dänischen Arbeiterbewegung: die erste rein sozialdemokratische Regierung in Dänemark. Sie wurde am 23. April 1924 gebildet als Ergebnis der Wahlen zum Folketing, die am 11. April 1924 stattfanden und die bisherigen Regierungsparteien in die Minderheit brachten. Die „Linke“ (Bauernpartei) erhielt 45 Sitze (Verlust 7), die Konservativen 27 (Gewinn 1), die Radikalen 20 (Gewinn 2) und die Sozialdemokraten 55 (Gewinn 7). Radikale und Sozialdemokraten verfügen also zusammen über eine Majorität von einer Stimme. Gestützt auf die Radikalen, jedoch ohne eine förmliche Abmachung mit ihnen einzugehen, bildete die Partei die Regierung, an deren Spitze Genosse Stauning trat und zu deren bekanntesten Mitgliedern Genossin Nina Bang als Unterrichtsminister, Genosse Borgbjerg als Minister für soziale Verwaltung und Genosse Bramsnaes als Finanzminister zählen.
Die Regierung vertritt, von jeder formellen Bildung an die Bürgerlichen frei, allerdings auf ihre Unterstützung angewiesen, das Programm der sozialdemokratischen Partei und die Beschlüsse ihrer Parteitage. Da umgekehrt auch die bürgerlichen Parteien einschließlich der Radikalen der Regierung gegenüber freie Hand haben, erfordert die Situation große Geschicklichkeit, um so mehr als die Regierung im Oberhaus in der Minderheit ist. Zunächst galt es die wirtschaftlichen Probleme — Währung- und Zollfragen, Handelsbilanz usw. — zu lösen, zu deren Regelung sich die frühere bürgerliche Regierung als unfähig erwiesen hatte. Dies ist namentlich in bezug auf die Stabilisierung der Währung vollkommen gelungen. Nun konnte die Regierung ohne Uebereilung darangehen, ihre eigenen Pläne ins Werk zu setzen. An die Spitze stellte sie ein Gesetz über die Einführung von Betriebsräten, die Ratifikation der Konventionen von Washington über den Achtstundentag, die Frauen und Kinderarbeit, ferner die Verbesserung der Sozialgesetzgebung (Altersunterstützung, Witwen- und Kinderhilfe, ein Lehrlingsgesetz), eine Straf-
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rechtsreform, Bodenreform, Steuerreform (insbesondere Reform der Bodensteuer), Kontrolle der Banken, Preiskontrolle, Verbesserung des Unterrichtswesens und vor allem einen Plan zur vollkommenen Abrüstung.Dieses vielumstritiene Abrüstungsprojekt der sozialdemokratischen Regierung ist keine bloße Geste, sondern eine wohlerwogene praktische Maßnahme, die unter den besonderen Bedingungen Dänemarks vom politischen, militärischen und staatsfinanziellen Standpunkt jeder Kritik standhält. Sollte es vom Oberhaus verworfen werden, so dürfte die Regierung es einer Volksabstimmung vorlegen.Die praktische Arbeit, die derart von der sozialdemokratischen Partei für das Wohl des ganzen Volkes geleistet wird, blieb nicht ohne anfeuernde Wirkung auf die Partei selbst, die eine der ältesten und bestorganisierten der Internationale ist und sich noch ständig schrittweise aufwärts entwickelt. Die Kapitalisten haben versucht, die moralischen Erfolge der dänischen Arbeiterklasse abzuschwächen; indem sie die Arbeiter in große wirtschaftliche Kämpfe verwickelten, wollten sie ihnen eine Niederlage und zugleich der Regierung Schwierigkeiten bereiten. Nach Streiks und Aussperrungen, die mehr als dreizehn Wochen dauerten und den größten wirtschaftlichen Kampf darstellen, der in Dänemark jemals ausgefochten wurde, gelang es, den Angriff erfolgreich abzuschlagen.Demgegenüber bewiesen die Teilwahlen zum Landsting (Oberhaus) im September 1924, bei denen die Sozialdemokraten drei Sitze gewannen, ohne jedoch die gegnerische Mehrheit im Oberhaus brechen zu können, sowie die Gemeindewahlen im März 1925, daß die Partei weiterhin im Fortschreiten ist. Sie dankt ihre Erfolge ihrer vollkommenen Einheit, neben der die kommunistische Absplitterung völlig verschwindet.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (einige hundert Mitglieder — die Zahl wird weder von ihr selbst noch von der Kommunistischen Internationale angegeben), erhielt bei den letzten Wahlen 6219 Stimmen (0,48 Proz.) und kein Mandat.
Literatur: Parteitagsprotokolle. — Bulletin der SAI., I. Jhg., Nr. 3.
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DANZIG.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P a r t e i

Gegründet im Jahre 1919.Parteimitgliederzahl: 3514, davon 618 Frauen.Gewerkschaften: 30 000.Jugendorganisation: 450.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 1 TagblattZentralorgan: „Danziger Volksstimme“ (T), Am Spendhaus 6, Danzig. Parlamentarische Vertretung: 30 von 120.Wählerstimmen: 39 755 (24,2 Proz.) im November 1923 (Proportionalwahl“ recht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Sekretär J. Mau.Parteisekretariat: Am Spendhaus 6, Danzig.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.
Die Sozialdemokratische Partei der Freien Stadt Danzig ist zu selbständiger Existenz gelangt, als durch den Frieden von Versailles die bis dahin zum Deutschen Reiche gehörige Stadt Danzig mit ihrem Gebiet zum souveränen Freistaat erklärt wurde. Bis dahin war die Partei ein Bestandteil der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewesen, mit der sie auch jetzt noch in inniger geistiger Verbindung steht.Gleich der großen Bruderpartei im Reich führt die Danziger Sozialdemokratie im Rahmen und auf dem Boden des kleinen Freistaates den Kampf gegen den reaktionären Nationalismus der Bourgeoisie. Bei den Wahlen zum Danziger Landesparlament (Volkstag), die im November 1923 stattfanden, erzielte die Partei ein zufriedenstellendes Ergebnis, indem sie ihren bisherigen Besitzstand von 30 Mandaten behauptete. Sie ist die zweitstärkste Partei, nach den Deutschnationalen (33) und nahezu dreimal so stark wie die Kommunisten (11).Als in Deutschland das ganze wirtschaftliche und soziale Leben durch die Inflation zutiefst erschüttert wurde, schlugen die Wellen auch nach Danzig hinüber. Durch den Uebergang zu einer anderen Währung wurden die unmittelbaren Wirkungen überwunden, aber die Folgen blieben noch lange fühlbar.Im Januar 1925 stand Danzig eine Zeitlang im Mittelpunkt des europäischen Interesses, als es in den bekannten Konflikt mit Polen (die „Briefkastenaffäre“) geriet. Auch bei diesem Zwischenfall vertraten die Danziger Sozialdemokraten gegenüber den Verstiegenheiten der Nationalisten die Politik der Vernunft und der Verständigung. In zwei Konferenzen mit den Vertretern der polnischen Sozialisten wurde zwischen den beiden Parteien volles Einvernehmen darüber erzielt, daß die Beilegung der Streitfragen und die Regelung der Beziehungen zwischen Danzig und Polen auf friedlichem Wege erfolgen solle.
Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (Mitgliederzahl wird von der Kommunistischen Internationale nicht angegeben). 14 901 Stimmen, 11 Mandate.
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S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P a r t e i .
Gegründet durch den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (Lassalle) 1863 und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Eisenacher) 1869; vereinigt im Juli 1875.Parteimitgliederzahl: 868 914, davon 144 328 Frauen.Gewerkschaften: 6 293 359.Jugendorganisation: 110 000.Bildungsorganisation: Reichsausschuß für sozialistische Bildung; Arbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde.Parteipresse: 167 Tagblätter, mehrere Wochenblätter und Monatsschriften. Zentralorgan: „Vorwärts“ (T.), Berlin SW 68, Lindenstr. 3.Parlamentarische Vertretung: 131 von 493.Wählerstimmen: 7 880 963 (26 Proz.) im Dezember 1924 (Proportionalwaldrecht, Männer und Frauen), 7 802 346 (29 Proz.) bei der Reichspräsidentenwahl im März 1925.Parteivorstand: Vorsitzende: Hermann Müller, Otto Wels, Artur Crispien; Kassierer: Bartels, Ludwig; Sekretäre: Molkenbuhr, Marie Juchacz, Stelling, Adolf Braun, Dittmann; Beisitzer: Nemitz, Moses, Richard Fischer. Hildenbrand, Schulz, Hilferding, Ryneck, Frank, Stahl.Parteisekretariat: Berlin SW 68, Lindenstr. 3.Vertreter in der SAI.: Crispien (E), Müller (E), Wels (E, B).

Die deutsche Sozialdemokratie hat in den Jahren seit dem Kriege und namentlich in den letzten zwei Jahren Ereignisse und Erschütterungen durchlebt, die in der Geschichte dieser großen Partei zu den schwersten gehören, die sie jemals zu überwinden hatte. Als die stärkste Partei in der deutschen Republik, deren eigentliche Begründerin und Trägerin sie ist, wird sie von allen außen- oder innenpolitischen Ereignissen am schwersten mitbetroffen. So hat sie in den letzten zwei Jahren gute und schlechte Erfahrungen, erfreuliche Erfolge und zeitweilige Rückschläge zu verzeichnen gehabt. Es gelang, die deutsche Republik gegen alle Anschläge zu verteidigen; dabei mußte aber die deutsche Arbeiterschaft Zeiten härtester Prüfung auf sich nehmen, die sie glänzend bestand. Mit der Wiederkehr einer Zeit ruhigerer wirtschaftlicher Entwicklung ist die Sozialdemokratische Partei heute wieder überall in kraftvollem Aufstieg.
Im Sommer 1923 stand Deutschland mitten im Ruhrkampf. Die Arbeiter des Ruhrgebiets führten mit bewunderungswürdiger Aufopferung den passiven Widerstand; unterdessen bereicherte sich die Schwerindustrie in schamlosester Weise auf Kosten des Reiches. Die Finanzwirtschaft der bürgerlichen Regierung Cuno verschuldete die rasende Inflation, die große Schichten des deutschen Volkes ent- eignete, die Arbeiterschaft zur Verzweiflung trieb und die Abenteurer von rechts und links zu Anschlägen gegen die Republik ermutigte. Im August 1923 wurde Cuno zum Rücktritt gezwungen und die Sozialdemokraten mußten in eine Regierung der großen Koalition eintreten, die dann im Oktober 1924 umgebildet wurde. Im Herbst 1924 mußte der Ruhrkampf aufgegeben werden. Indessen dauerte es noch geraume Zeit, bis die Erschütterung des gesamten wirtschaftlichen und politischen Lebens, die auch die Arbeiterorganisationen schwer in Mitleidenschaft zog, vorüberging. Diese Zeit der Verwirrung be-
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nutzte die Reaktion dazu, den deutschen Arbeitern den Achtstundentag zu rauben und die politische Machtstellung der Arbeiterklasse in Sachsen und Thüringen zu brechen.

Erst außenpolitische Ereignisse, namentlich der Amtsantritt der Arbeiterregierung in England und der Wahlsieg der Linken in Frankreich brachten eine Entspannung. Die Nachwirkung der Krise zeigte sich jedoch noch bei den „Inflationswahlen“ vom 4. Mai 1924, die der Sozialdemokratie zwar immerhin 6 014 372 Stimmen und 100 Mandate brachten, den extremen Parteien von rechts und links aber verhältnismäßig namhafte Gewinne. Der so entstandene Reichstag erwies sich als arbeitsunfähig und die nach langen Bemühungen zustandegekommene Regierung der Mitte (Marx) hatte Mühe, sich gegen die unaufhörlich wiederkehrenden Krisen zu halten. In diese Zeit fällt nichtsdestoweniger durch die Gunst der außenpolitischen Umstände die Londoner Konferenz, auf der Deutschland zum ersten Male als gleichberechtigter Verhandlungspartner erschien. Der von ihr gutgeheißene Sachverständigenplan (Dawes-Plan) bedeutete trotz seiner Mängel einen wesentlichen Fortschritt in der Regelung der Reparationsfrage und wurde als solcher auch von der deutschen Sozialdemokratie vertreten und schließlich auch von den bürgerlichen Parteien einschließlich eines Teils der Deutschnationalen, die sich auf diese Weise selbst widerlegten, angenommen. Bei den Reichstagswahlen vom 4. Dezember 1924 bestätigte das deutsche Volk, daß es in seiner Mehrheit hinter der Verständigungspolitik steht. Die Sozialdemokratie vermehrte ihre Mandatszahl um ein Drittel, erhielt 7 880 963 Stimmen und eroberte 131 Mandate: sie ist wieder unbestritten die mächtigste Partei des deutschen Volkes. Nichtsdestoweniger haben auch diese Wahlen nur zu einer weiteren Kette von parlamentarischen Schwierigkeiten und Intrigen geführt, aus denen schließlich eine Regierung des Bürgerblocks (Luther) hervorging, gegen die die Sozialdemokratische Partei in Opposition steht.
Am 28. Februar 1925 starb Friedrich Ebert, der erste Präsident der deutschen Republik, der erste deutsche Arbeiter, der das Amt des Staatsoberhauptes bekleidete. Sein Begräbnis gestaltete sich zu einer mächtigen republikanischen Kundgebung. Die Wahl seines Nachfolgers erfolgte durch allgemeine Volksabstimmung am 29. März und 26. April. Im ersten Wahlgang kandidierte die Partei den Genossen Otto Braun und errang einen großen moralischen Erfolg, indem sie nicht nur ihre gewaltige Stimmenzahl von nahezu acht Millionen behauptete, sondern insbesondere gegenüber den Kommunisten überall weitere beträchtliche Fortschritte machte. Den Kommunisten gelang es indes, im zweiten Wahlgang die Wahl des republikanischen Kandidaten zu vereiteln; dank ihrem Verhalten wurde der Kandidat der Reaktion, Hindenburg, zum Präsidenten gewählt.Die Parteiorganisation hat ebenso wie die Parteipresse während der Inflationszeit schwer gelitten, hat sich jedoch seither wieder erholt und ist, nachdem der wirtschaftliche und politische Tiefpunkt des Jahres 1923 Übemunden war, in stetigem Wiederanstieg. In der Krisenzeit wurde mit Hilfe der Partei zum Schutze der bedrohten Republik das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ ins Leben gerufen, das einen beispiellosen Aufschwung genommen hat und heute als millionenstarke Schutzorganisation dasteht.



158
Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei. Die Mitgliederzahl wird von der Kommunistischen Internationale mit „beiläufig 350 000" angegeben, doch ist diese Zahl, wenn sie jemals erreicht war, inzwischen zweifellos auf einen Bruchteil zurückgegangen, wie die Entwicklung der Wählerzahlen beweist. Die Kommunisten erhielten: bei den Reichstagswahlen im Mai 1924 3 728 089 Stimmen (12,7 Proz.) und 62 Mandate; bei den Reichstagswahlen im Dezember 1924 2 708 176 Stimmen (9 Proz.) und 45 Mandate; bei der Reichspräsidentenwahl im März 1925 1 871 207 (7 Proz.). Die Kommunistische Partei hat in keinem einzigen Wahlkreis mehr die Majorität der Arbeiter. — Unabhängige Sozialdemokratische Partei (Zahl der Mitglieder so gering, daß sie nicht bekanntgegeben wird), 99 126 Stimmen (0,3 Proz.); keine parlamentarische Vertretung. Diese Partei wurde von Georg Ledebour aus jener kleinen Minorität gegründet, die der Einigung der Sozialdemokratischen Partei und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (in Nürnberg 1922) widerstrebte. Seither hat sich jedoch Ledebour bereits wieder von der Partei getrennt, die als kleine Gruppe politisch bedeutungslos ist. — Poale Zion siehe Seite 194.
Literatur: Parteitagsprotokolle.



159

A r b e i t e r p a r t e i  
(British Labour Party.)

Gegründet im Jahre 1900.Parteimitgliederzahl: 3 155 911 einschließlich Frauen (Gewerkschaften usw.als Kollektivmitglieder).Gewerkschaften: 4 328 235.Jugendorganisation: in Bildung begriffen.Bildungsorganisation: es bestehen verschiedene Institutionen, deren Vereinheitlichung gegenwärtig im Zuge ist.Parteipresse: 1 Tagblatt, 22 Wochenblätter, 50 Monatsblätter.Zentralorgan: „Daily Herald", (T), 2 Carmelite Street, London E. C. 4. Parlamentarische Vertretung: 151 von 615.Wählerstimmen: 5551549 (33,5 Proz.) im Oktober 1924 (Wahlrecht der relativen Majorität, Männer, Frauen unter Einschränkungen). Parteivorstand: C. T. Cramp, Vorsitzender; Robert Williams, Stellvertreter; J. R. Macdonald, Kassierer; Mitglieder: A. G. Cameron, J. R. Clynes, A. J. Cook, T. Griffiths, S. Hirst, W. H. Hutchinson, F. W. Jowett, F. O. Roberts, P. J. Tevenan, F. B. Varley, Sidney Webb, R. J. Davies, George Lansbury, W. Lawther, J. C. Wedgwood, H. Morrison, F. H. Bell, Vertreter in der SAI.: Allen (E), Cramp (E, B), Henderson (E). Parteisekretariat: 33, Eccleston Square, London SW 1.Vertreter in der SAI.: Allen (E), Cramp (E, B), Henderson (E).
Die Periode dieses Berichts umschließt eine der denkwürdigsten Episoden in der Geschichte der englischen Arbeiterbewegung: die erste Arbeiterregierung in England. Sie hat den Beweis erbracht, daß die englische Arbeiterklasse bereit und fähig ist, die Leitung des britischen Weltreichs in ihre Hände zu nehmen.
Am 6. Dezember 1923 fanden Neuwahlen statt, die der Arbeiterpartei 4 355 000 Stimmen und 191 Mandate brachten. Obwohl sie dadurch nur über ein Drittel der Sitze im Unterhaus verfügte, übernahm sie dennoch, ohne eine Koalition mit bürgerlichen Parteien einzugehen, die Regierung ,die unter der Führung Macdonalds am 22. Januar 1924 ihr Amt antrat.
Die englische Arbeiterregierung war ein historisches Ereignis nicht nur für die englische Partei, sondern auch für die Arbeiter anderer Länder: ihre bloße Existenz hat der Bewegung überall einen mächtigen Ansporn gegeben. Die erste Aufgabe, die sie sich gesetzt hatte, war, in dem zerrütteten Europa schrittweise und vorsichtig die Vorbedingungen eines wirklichen, dauerhaften Friedens zu schaffen, und in der Tat liegt die große Leistung, die diese Minderheitsregierung der englischen Arbeiter in den zehn Monaten ihrer Wirksamkeit vollbracht hat, auf außenpolitischem Gebiet: die Anerkennung Rußlands, die Annahme des Sachverständigenplans durch Deutschland, die Regelung der Reparationsfrage auf der Londoner Konferenz, die Schaffung des Genfer Protokolls auf der Tagung des Völkerbundes. Dazu kommen auf innerpolitischem Gebiet ein großzügiges Wohnbauprogramm, Verbesserung der Arbeitslosenfürsorge usw. Indes waren die eigentlichen sozialen Reformen erst in Vorbereitung, als die bürgerlichen Gegner die Arbeiterregierung über einen ganz nichtigen Vorwand zu Fall brachten. Die Wahlen am 29. Oktober 1924 brachten
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der Arbeiterpartei zwar einen Gewinn von mehr als einer Million Stimmen, aber sie erhielt nur 151 Mandate und der Zusammenbruch der Liberalen verschaffte den Konservativen eine beträchtliche Majorität. Am 4. November 1924 legte die erste englische Arbeiterregierung ihr Amt zurück. Die Arbeiterpartei nahm wieder ihren Platz als offizielle Opposition ein und führt von diesem Platz aus den Kampf für den Frieden und für die Besserung der Lebensverhältnisse der englischen Arbeiter fort.Die Erfahrungen dieses Versuchs wirken aber in der englischen Arbeiterbewegung noch nach, und so scheint die englische Partei gerade unter dem Einfluß dieser Lehren in eine Periode eingetreten zu sein, in der sie um die Lösung neuer Probleme ringt. Es ist kein Zweifel, daß diese Klärung ihre Kampfkraft erhöhen und ihren Fortschritt beschleunigen wird.Zu den Problemen, welche die englische Arbeiterbewegung beschäftigen, gehört auch das der Organisationsform. Die Labour Party wird einerseits gebildet aus den Gewerkschaften, die ihr kollektiv angehören und für jedes ihrer Mitglieder (mit Ausnahme derjenigen, die schriftlich Widerspruch erheben) einen bestimmten Beitrag entrichten, sowie aus sozialistischen Propagandaorganisationen (Unabhängige Arbeiterpartei, Sozialdemokratische Föderation, Fabiergesellschaft etc.); sie baut sich anderseits auf den Lokalorganisationen auf, welchen neben den gewerkschaftlichen Ortsgruppen auch Einzelmitglieder angehören können und die in Wahlkreis verbänden zusammengefaßt sind. Dementsprechend ist der Parteivorstand aus Vertretern der zentralen Verbände (Gewerkschaften und Propagandaorganisationen) und aus Vertretern der territorialen Organisationen zusammengesetzt, zu denen noch besondere Vertreterinnen der Frauen hinzukommen. Die Pobleme, die sich aus dieser Organisationsform ergeben und die in der letzten Zeit viel diskutiert wurden, sind einerseits das Verhältnis der Labour Party zu den Gewerkschaften, anderseits ihr Verhältnis zu den Kommunisten.Der Labour Party sind angeschlossen: Independent Labour Party, siehe Seite 161. — Social Democratic Federation (2000 Mitglieder) von H. M. Hyndman 1884 gegründet. — Fabian Society 1844 Mitglieder), gegründet 1883, — Jüdische Sozialistische Arbeiterpartei Poale Zion (1500 Mitglieder).Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (3700 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale) erhielt bei den letzten Wahlen 55 436 Stimmen und 1 Mandat.Literatur: The Labour Year Book, London 1925 (englisch) — Parteitagsprotokolle (englisch).
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U n a b h ä n g i g e  A r b e i t e r p a r t e i .
(Independent Labour Party.)

Gegründet im. Jahre 1893.Parteimitgliederzahl: 56 000 einschließlich 16 000 Frauen.Gewerkschaften: siehe Labour Party.Jugendorganisation: 6000.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 1 Wochenblatt, 1 Monatsschrift, einige lokale Propagandaorgane.Zentralorgan: „The New Leader“ (W), 24 High. Holbom, London W. C. 1. Parlamentarische Vertretung: 106 von den 151 Abgeordneten der Arbeiterpartei sind Mitglieder der ILP., 27 davon waren von der Partei selbst nominierte Kandidaten.Wählerstimmen: in der Stimmenanzahl der Arbeiterpartei mitinbegriffen. Parteivorstand: Vorsitzender: Allen, Kassierer: C. R. Buxton Mitglieder: Margret Bondfield, J. Maxton, F. W. Jowett, R. C. Wallhead, P. J. Dollan, F. Tait, B. Riley, F. Longden, D. Jewson, E. E. Hunter, W. Ayles, H. Davies, E. Sandham; Sekretäre: A. F. Brockway, F. Johnson. Parteisekretariat: 14, Great George Street, London SW 1.Vertreter in der SAI.: Allen (E).
Die Unabhängige Arbeiterpartei (Independent Labour Party) ist eine sozialistische Propagandaorganisation innerhalb der englischen Arbeiterpartei, die sich auf individueller Mitgliedschaft aufbaut. Sie wurde von Keir Hardie gegründet und ist ihren Zielen treugeblieben, sowohl in der harten Prüfung der Kriegsjahre als auch gegenüber den Problemen, die in den letzten Jahren der Entwicklung der englischen Arbeiterbewegung, namentlich die Existenz der englischen Arbeiterregierung, mit sich brachte.Die Aufgabe, die sich die Partei stellt, ist eine dreifache. Sie will die Propaganda der grundlegenden Lehren des Sozialismus, die gegenüber den tagespolitischen Fragen in den Hintergrund zu treten drohen, wieder beleben. Sie will die Politik der Labour Party in allen praktisch auftauchenden Fragen im Sinne einer klaren sozialistischen Lösung beeinflussen und sie will sozialistische Projekte und Programme über wichtige Fragen in allen Einzelheiten ausarbeiten. In allen drei Richtungen hat sie in den letzten Jahren erfreuliche Leistungen zu verzeichnen, wobei ihr Organ, der „New Leader“ außerordentlich viel zum Erfolg beiträgt.Dem letzten Parteitag, der im April 1925 in Gloucester stattfand, konnte ein Bericht vorgelegt werden, der ein schnelles Anwachsen der Partei und eine Ausgestaltung ihrer Wirksamkeit auf verschiedenen Gebieten verzeichnet. Die Anzahl der Ortsgruppen ist im letzten Jahr von 772 auf 1028, d. i. um ein volles Drittel gestiegen. Während des Jahres hat die Partei allwöchentlich rund 600 Versammlungen veranstaltet und mit großem Erfolg Sommerschulen abgehalten. In diesem Jahre wurde auch eine Jugendorganisation ins Leben gerufen, die sehr erfreuliche Fortschritte macht und bereits 6000 Mitglieder zählt.Mit Hilfe ihrer sehr gut eingerichteten Bildungs- und Propagandazentrale (Information Committee) hat die Partei auch eine erfolgreiche
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Werbeaktion im ganzen Lande durchgeführt und die Botschaft des Sozialismus auf das flache Land hinausgetragen. Gleichzeitig hat sie in London den sehr gut gelungenen Versuch gemacht, durch Veranstaltung von halb künstlerischen, halb politischen „Sonntagabenden für das Volk“ der Propaganda eine neue Note zu geben.Die der Partei angehörenden Abgeordneten bilden unter dem Vorsitz John Scurrs eine parlamentarische Gruppe, die auf die Parlamentsfraktion der Labour Party ihren Einfluß im Sinne einer konstruktiven sozialistischen Politik auszuüben sucht.Die besondere Stellung der Partei innerhalb der großen englischen Arbeiterbewegung, zwischen den Extremen von rechts und links, stellt sie vor große Aufgaben, deren Erfüllung Geschicklichkeit und Ausdauer erfordert. Die Tatsachen zeigen, daß der Einfluß der ILP. innerhalb der englischen Arbeiterschaft in stetem Steigen ist.

Andere Arbeiterparteien: Siehe Seite 160.
Literatur: The Socialist Annual 1925 (englisch) — Parteitagsprotokolle (englisch).
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ESTLAND.
S o z i a l i s t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .

(Esti Sotsialistik Tööliste-Partei.)
Gegründet im Jahre 1925 (1917).Parteimitgliederzahl: 4200 einschließlich Frauen.Gewerkschaften: rund 12 000 (dem IGB. nich^angeschlossen). Jugendorganisation: besteht.Bildungsorganisation: keine.Parteipresse: 1 Wochenblatt.Zentralorgan: „Uehendus“ (W), Brookusmägi 4, Postfach 367, Reval. Parlamentarische Vertretung: 22 von 100.Wählerstimmen: 86 000 (22 Proz.) im Jahre 1923 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Vorsitzender A. Rei; Stellvertreter K. Ast, Piiskar; Kassierer K. Wirma; Sekretär E. Jonas; internationaler Sekretär M. Martna. Sekretariat: Reval, Brookusmägi 4, Postfach 367.Vertretung in der SAI.: Kongrefidelegation.

Die Republik Estland ist ein kleines Land, gleich den übrigen Randstaaten aus dem Zusammenbruch des alten russischen Reiches entstanden und gleich ihnen auf die Behauptung der errungenen Selbständigkeit bedacht. Selbst ein Produkt der Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen, hat sie der in ihr lebenden deutschen, russischen, schwedischen und jüdischen Minderheit vollkommene nationale Autonomie in kulturellen Dingen gewährt.Estland ist zu drei Vierteln ein agrarisches Land. Die Industrie ist wenig entwickelt, die Arbeiterbewegung demzufolge schwach, der Bildungsgrad der Bevölkerung, deren nationales Eigenleben unter russischer Herrschaft vollkommen unterdrückt war, gering. Die Sozialdemokratische Partei ist auch erst nach dem Kriege — 1917 — aus der russischen Sozialdemokratie hervorgegangen. Daneben bestand eine „Unabhängige Sozialistische Partei“, die Nachfolgerin der ehemaligen Sozialrevolutionäre. Die beiden Gruppen haben sich erst auf dem Parteitag in Reval im April 1925 definitiv vereinigt. Die geeinigte Partei hat den Namen „Sozialistische Arbeiterpartei“ angenommen.Die Verteilung der Sitze im gegenwärtigen estnischen Parlament ist: Bauernpartei 23, Sozialisten 22 (Sozialdemokraten 14, Unabhängige 8), Demokratische Union 20 (Volkspartei 8, christliche Volkspartei 8, Nationalliberale 4), Arbeitspartei 12, Kleinbauern 4, Kommunisten 4, Russen 4, Deutsche 3, sowie einige kleinere Parteien und 4 Wilde.Am 1. Dezember 1924 unternahmen die Kommunisten in Reval, wo eben ein großer politischer Prozeß gegen kommunistische Angeklagte stattfand, einen Putschversuch, der nach unzweifelhaften Beweisen von Rußland aus angestiftet war, jedoch an der Teilnahmslosigkeit der estnischen Arbeiter scheiterte und binnen wenigen Stunden blutig unterdrückt wurde. Dieser Putsch enthüllte die große Gefahr, der die estnische Republik von seiten Rußlands ausgesetzt war, das ihre Selbständigkeit mit denselben Methoden bedrohte, mit denen es das georgische Volk niedergeworfen und seiner Freiheit beraubt hatte. Unter diesen Umständen traten die estländischen Sozialisten
l i *
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in eine Koalitionsregierung ein. Sie bemühten sich, die harten Repressionsmaßnahmen, die die Bourgeoisie dem kommunistischen Putsch folgen ließ, wenigstens abzukürzen und das Land sowie die estnische Arbeiterbewegung vor weiteren schweren Erschütterungen zu bewahren. Der Parteitag vom April 1925 hat die Beteiligung der Partei an der Regierung mit großer Mehrheit gutgeheißen.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (nach Angabe der Kommunistischen Internationale 3250 Mitglieder) seit dem 1. Dezember 1924 illegal. Bei den letzten Wahlen erhielt sie 10 Prozent der Stimmen und 10 Abgeordnete, davon traten jedoch 4 zu den Sozialisten über, 2 erklärten sich als Wilde, die verbleibenden vier konnten nach dem Putsch ihre Mandate nicht mehr ausüben. Der Rachefeldzug der Bourgeoisie hat die Kommunisten stark dezimiert.
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FINNLAND.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P a r t e i .(Suomen Sosialidemokraattinen Puolue.)

Gegründet im Jahre 1899.Parteimitgliederzahl: 28 000, davon 6000 Frauen.Gewerkschaften: 47 312 (dem IGB. nicht angeschlossen). Jugendorganisation: 3000.Bildungsorganisation: ein unabhängiger Bildungsbund, der auch vomStaat unterstützt, aber im Einvernehmen mit der Partei geleitet wird. Parteipresse: 5 Tagblätter, 6 dreimal wöchentlich, 1 zweimal wöchentlich erscheinende Zeitungen, 1 Wochenblatt.Zentralorgan: „Suomen Sosialidemokraatti“ (T), Sirkuskatu 3, Helsinki. Parlamentarische Vertretung: 60 von 200.Wählerstimmen: 254 672 (28,9 Proz.) im April 1924 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Vorsitzender Väinö Tanner; Stellvertreter J. W. Keto;Kassierer K. Harvala; Sekretär T. Tainio.Parteisekretariat: Sirkuskatu 3, Helsinki (Helsingfors).Vertreter in der SAL: Wiik (E).
Finnland hat gleich den anderen Ostseestaaten erst im Jahre 1918 seine volle staatliche Unabhängigkeit erlangt. Es unterscheidet sich jedoch insofern von den übrigen, als das finnische Volk vorher keine „geschichtslose Nation“ war, sondern in loser Verbindung mit Rußland bereits einen hohen Grad von Selbständigkeit und eine hohe Stufe kultureller Entwicklung erreicht hatte. Die nationale Revolution, die ihm die volle Freiheit gab, vollzog sich unter schweren Erschütterungen: die kurze Herrschaft des Bolschewismus, der Bürgerkrieg, der Einmarsch der deutschen Truppen, Reaktion und furchtbarer weißer Terror haben ihre Spuren hinterlassen.
In sozialer Hinsicht brachte die Revolution die Vorherrschaft der Bauern mit sich: Finnland wurde eine demokratische Bauernrepublik. Die Bauern verteidigten zunächst auch auf politischem Gebiet die neuen Errungenschaften gegen allzu reaktionäre Anschläge der alten herrschenden Klassen. In dem Maße aber, als sich die Demokratie befestigte, entfernten sich die Bauern immer mehr von den Arbeitern, mit denen sie am Beginn vielfach zusammengearbeitet hatten, und näherten sich der konservativen Bourgeoisie: die Bauernschaft wurde reaktionär. Eine große Rolle in dieser Entwicklung spielte die Agrarreform, welche die wohlhabenden Bauern in Gegensatz zu den landarmen Dorfproletariem brachte, deren Interessen von der Sozialdemokratie vertreten wurden. Besonders bedeutsam aber war, daß die bürgerlichen Parteien die Bauern beständig mit dem bolschewistischen Schreckgespenst beunruhigen konnten; die Angst vor dem Bolschewismus, für die das Verhalten der Kommunisten immer neue Vorwände schuf, hat die Bauern reaktionär gemacht.
Die finnische Arbeiterbewegung war nach dem Bürgerkrieg von 1918 ein Trümmerhaufen. Mühsam baute die sozialdemokratische Partei ihre Organisation wieder auf und stellte die mannigfachen vorbildlichen Einrichtungen wieder her, die die Arbeiterbewegung in diesem fortschrittlichen Lande seit langem besessen hatte. Dazu gehörten in erster Linie der Arbeiterbildungsverband, der Arbeiter-
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sportverband und andere Kulturorganisationen der Arbeiterschaft sowie insbesondere ein über das ganze Land ausgebreitetes Netz von Arbeiterheimen. Anderseits blieb die Gewerkschaftsbewegung unter dem Einfluh der Kommunisten.

Der Wiederaufstieg der finnischen Arbeiterbewegung kam zum Ausdruck, als die Sozialdemokratische Partei im Juli 1924 den 25. Gedenktag ihrer Gründung festlich beging.Anfang August 1923 wurden auf Befehl der Regierung zweihundert Funktionäre der kommunistischen Partei, darunter die gesamte Parlamentsfraktion verhaftet, die kommunistischen Organisationen aufgelöst, ihre Zeitungen verboten und ihre Druckereien gesperrt. Die Sozialisten protestierten gegen diese brutalen Gewaltmaßnahmen und erzwangen trotz des heftigen Widerstandes der bürgerlichen Parteien die Auflösung des Rumpfparlaments. Die Wahlen fanden im April 1924 statt und brachten den Sozialdemokraten einen Stimmengewinn von 37 800 Stimmen sowie eine Vermehrung ihrer Mandate von 53 auf 60. Gleichzeitig gingen die Kommunisten von 27 auf 18 Sitze zurück. Die bürgerlichen Mandate verteilen sich wie folgt: Fortschrittspartei 17, Bauernpartei 44, Konservative 38, schwedische Volkspartei 23. Nachdem vorübergehend ein Beamtenministerium eine Zeitlang regiert hatte, wurde eine Koalitionsregierung aller bürgerlichen Parteien gebildet. Im März 1925 fand ein Regierungswechsel statt.Im Juni 1924 fand der Monstreprozeß gegen die Kommunisten statt. Neben den Strafen, die das Gericht verhängte, wurde durch seinen Ausspruch auch das Verbot der kommunistischen Partei bestätigt und aufrechterhalten.
Im Januar 1925 fand die Wahl des Präsidenten der finnischen Republik statt, wobei die Partei den Genossen Tanner kandidierte. Gewählt wurde der bäuerliche Rechtsdemokrat Relander.
Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (Mitgliederzahl unbekannt, wird auch von der Kommunistischen Internationale nicht angegeben). Nach dem Zusammenbruch der bolschewistischen Herrschaft vom weißen Terror unterdrückt, lebte sie unter dem Namen „Sozialistische Partei“ wieder auf, wurde im August 1923 neuerlich verboten (siehe oben) und ist seitdem illegal. Bei den letzten Wahlen erhielt sie 91 664 Stimmen (10,5 Proz.) und 18 Mandate.
Literatur: Sosialidemokraattinen Poulue 25 "Vuotta (Festschrift zum 25jährigen Jubiläum der Partei) Helsinaki 1924 (finnisch). — Finnland und die finnische Sozialdemokratie (Bericht an den Internationalen Kongreß in Hamburg) Helsingfors 1923 (deutsch, französisch). — Parteitagsprotokolle (finnisch).
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FRANKREICH.
S o z i a l i s t i s c h e  P a r t e i .

(Parti Socialiste SFIO.)
Gegründet im Jahre 1905.Parteimitgliederzahl: 99 000 (einschließlich Frauen).Gewerkschaften: 700 000 (außerdem etwa 300 000 unter kommunistischem Einfluß, dem IGB. nicht angeschlossen).Jugendorganisation in Neubildung begriffen.Bildungsorganisation: —Parteipresse: 5 Tagblätter, 25 Wochenblätter.Zentralorgan: „Le Populaire“ (Hm) 12, Rue Feydeau, Paris. Parlamentarische Vertretung: Kammer 106 von 610; Senat 6 von 314. Wählerstimmen: Schätzungsweise 1 700 000 (687 668 für rein sozialistische Listen, 2 107 545 für die Listen des Linkskartells) im Mai 1924 (Pro- portionalwahlrecht mit Majoritätsprämien, Männerwahlrecht). Parteivorstand: Barrion, Bracke, Caille, Compère-Morel, Gaillard, Goude, Grandvallet, Grumbach, Guillevic, Lebas, Le Troquer, Gaston Lévy, Longuet, Mauranges, Osmin, Poisson, Pressemane, Prété, Renaudel, Hubert-Rouger, Sévérac, Varenne, Zyromski. Sekretäre: Paul Faure,Sévérac.Parteisekretariat: 12, Rue Feydeau, Paris 2e.Vertreter in der S AL: Bracke (E, B), Longuet (E); Stellvertreter: Blum, Paul Faure, Renaudel.

Als im Dezember 1920 auf dem Parteitag in Tours die französische sozialistische Partei, damals etwa 180 000 Mitglieder stark, auf Moskaus Befehl gespalten wurde, waren es kaum 50 000 Mitglieder, die der alten Partei treu blieben. Heute, mit ihren rund hunderttausend Mitgliedern, hat die Partei den Stand des Jahres 1913 weit überschritten und ist doppelt so stark wie die Kommunisten, die inzwischen ihre Partei auf 50 000 Mitglieder heruntergewirtschaftet haben.
Es waren schwere Jahre, die die Partei durchzumachen hatte, Jahre des harten Kampfes an zwei Fronten: gegen den herrschenden Nationalismus, der in der Gestalt Poincarés seine geschichtliche Verkörperung gefunden hat, und gegen die kommunistische Zerstörung, die die Kräfte der französischen Arbeiterklasse gerade in diesem schweren Kampf schwächte und lahmlegte. Auf diesem gefährlichen Posten hat die französische Partei mutig ausgeharrt und in diesen Jahren, trotz der schwersten Angriffe von zwei Seiten, ihre internationale Pflicht mustergültig erfüllt.
Am 11. Mai 1924 kam endlich der Tag der Abrechnung mit der nationalistischen Reaktion. Unter dem Zwange eines unsinnigen Wahlsystems hatte der Parteitag von Marseille (Februar 1924) die Parteiorganisationen ermächtigt, ausnahmsweise und unter Kontrolle des Parteivorstandes, dort, wo die Notwendigkeit dazu bestand, Wahlbündnisse mit bürgerlichen Parteien einzugehen. Diese notwendige Taktik erwies sich als gerechtfertigt durch das Ergebnis der Wahl, das einen entscheidenden Sieg der Linken bedeutete. Die Partei erhielt 101 Mandate, zu denen später weitere 5 (durch den Beitritt von Abgeordneten zur sozialistischen Fraktion) hinzukamen. Von diesen 101 sind 40 auf rein sozialistische Listen, 61 auf Karteilisten gewählt. Die Kommunisten erhielten nur 27 Vertreter. In 18 Wahlkreisen standen
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einander eine rein sozialistische und eine kommunistische Liste gegenüber; in nicht weniger als 17 davon erwiesen sich die Sozialisten als die Stärkeren.Poincarés Sturz folgte der von den Sozialisten erzwungene Rücktritt des Präsidenten Millerand. Am 1. und 2. Juni 1924 trat ein außerordentlicher Parteitag in Paris zusammen. Auf Grund eines Schreibens des zum Ministerpräsidenten bestimmten Führers der radikalen Partei, Herriot, beschloß der Parteitag der Regierung Herriot ohne formale Bindung die Unterstützung der Partei zuzusagen, die ihre Bedingung und ihre Begrenzung lediglich in der Art finden sollte, wie diese Regierung selbst die demokratischen und sozialen Reformen, die sie versprochen hatte, verwirklichen würde.An dieser Politik der Unterstützung, die jedoch keinerlei dauernde Verbindung mit bürgerlichen Parteien bedeutet und den Klassencharakter der Partei unangetastet läßt, hat die Partei trotz der wütendsten Angriffe von rechts und links, trotz aller Intrigen der Reaktion und aller Demagogie der Kommunisten festgehalten. Nach dem Rücktritt Herriots hat sich die Partei (durch den Parteirat am 14. und 15. April 1925) bereit erklärt, auch weiterhin ihre parlamentarische Unterstützung jeder Regierung zu gewähren, die ihrerseits entschlossen ist, die Politik, die am, 11. Mai 1924 gesiegt hat, fortzusetzen. In diesem Sinne hat die Parlamentsfraktion ihr weiteres Verhalten gegenüber der Regierung Painlevé eingerichtet, wobei es über die Frage Marokkos und der Finanzmaßnahmen zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei und schließlich zur Loslösung von der Regierungsmehrheit kam.Bei ihrer Politik war sich die französische Partei bewußt, vor allem eine wichtige internationale Pflicht zu erfüllen, indem sie solange als möglich die Rückkehr der nationalistischen Reaktion zur Herrschaft in Frankreich verhinderte. In der Tat liegen die entscheidenden Erfolge der Regierung Herriot auf außenpolitischem Gebiet. Dagegen hat sich die innere Lage, das verhängnisvolle Erbe der Finanzpolitik des Bloc National verschärft, hauptsächlich infolge der verbrecherischen Umtriebe, die die Hochfinanz, die Bischöfe und die faschistische Reaktion vereint gegen die Linksregierung anzettelten. Diese Verbündeten, die zum Sturz der Regierung Herriot beigetragen haben, haben auch die Fortschritte der Sozialreform verlangsamt und das Land nicht zur Ruhe kommen lassen.Am 3. und 10. Mai 1925 fanden in ganz Frankreich Gemeindewahlen statt. Für diese hatte der Parteitag von Grenoble die gleiche ausnahmsweise Ermächtigung erteilt wie für die Parlamentswahlen von 1924. Der Ausgang dieser Wahlen war eine erneute Vertrauenskundgebung des Landes für die Politik des 11. Mai 1924. Die Partei hat alle Gemeindeverwaltungen, die sie innehatte, behauptet und eine sehr große Anzahl neuer Gemeinden erobert, darunter die großen Städte Bordeaux, Tours, Toulouse, Mühlhausen, Dünkirchen, Nîmes, Calais, Le Creusot, Chalons-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Lorient, Saint Nazaire. Die Kommunisten haben im ganzen Land eine schwere Niederlage erlitten und selbst im Gebiet von Paris, wo ihre Stellung am stärksten war, einen merklichen Rückschlag zu verzeichnen.Am 23. November 1924 fand die feierliche Ueberführung der Reste Jean Jaurès ins Pantheon statt. Diese großartige Kundgebung, die von der Regierung veranstaltet wurde und an der die Abgesandten
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der Arbeiter aller Länder teilnahmen, gestaltete sich zu einem wahren Festtag der Nation. Durch diese symbolische Geste ehrte das französische Volk den Mann, der der Gegner des Krieges und der Vorkämpfer der französischen Arbeiterklasse gewesen war.Sein Werk dagegen ist zum Teil in die unwürdigen Hände der Kommunisten gefallen: bei der Spaltung behielten die Kommunisten das von Jaurès gegründete ehemalige Zentralorgan der Partei, die „Humanité“. Jahrelang hat demgegenüber die sozialistische Partei ihr Blatt, den „Populaire" gegen schier unüberwindliche Schwierigkeiten behauptet. Im Augenblick, da der Wahlsieg errungen war, verschwand der „Populaire" als Tagblatt. Er wurde in ein Halbmonatsblatt verwandelt, das allen Mitgliedern der Partei zugestellt wird. Der Verlust ihres Organs wurde von der Partei sehr schmerzlich empfunden und sie beschäftigt sich unaufhörlich mit dem Problem, der großen Partei ein großes Tagblatt wiederzuschaffen.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (50000 Mitglieder, nach Angabe der Kommunistischen Internationale) erhielt bei den letzten Wahlen 800 000 Stimmen (6 Proz.) und 27 Mandate. Bei der Spaltung (siehe oben) behielten die Kommunisten das bisherige Parteiorgan, „Humanité", dem allein sie ihren Einfluß in Paris zu verdanken haben. — Sozialistisch-Kommunistische Vereinigung (einige hundert Mitglieder) hat bei den Wahlen zum Teil auf den Listen des Linkskartells, zum Teil gemeinsam mit den Sozialisten kandidiert und erhielt fünf Sitze; von ihren Abgeordneten schlossen sich zwei der sozialistischen Fraktion an. Die Vereinigung ist aus mehreren Gruppen entstanden, die nacheinander bei verschiedenen „Reinigungsaktionen" aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurden oder ausgetreten sind. Darunter befand sich auch der frühere Sekretär der Kommunistischen Partei L. O. Frossard, der Redakteur der „Humanité“ Paul Louis u. a.. Die Vereinigung trat später in Verhandlungen mit der Sozialistischen Partei über eine Wiedervereinigung ein, und tatsächlich ist nach den Wahlen ein Teil ihrer Mitglieder zur Sozialistischen Partei zurückgekehrt. Der übrigbleibende Rest unter der Führung von Raoul Verfeuil und Paul Louis ist zahlenmäßig und politisch gleich bedeutungslos. — Die Französische Sozialistische Partei (einige hundert Mitglieder) hat auf den Listen des Linkskartells kandidiert und erhielt 6 Mandate. Diese Gruppe hat sich 1920 unter der Führung Roziers durch einen Disziplinbruch von der Sozialistischen Partei abgespalten und eine nationalsozialistische Richtung eingeschlagen. Sie ist der SAI. nicht angeschlossen und spielt in der Arbeiterbewegung gar keine Rolle.
Literatur: Parteitagsberichte (französisch). — Compère-Morel, Grand Dictionnaire Socialiste, Paris 1924 (französisch). — André Blumel, Réalisations (Die Tätigkeit der Kammerfraktion 1924 bis 1925) Paris 1925 (französisch).
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GEORGIEN.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .  

Gegründet im Jahre 1899.Parteimitgliederzahl: illegal zirka 18 000 (einschließlich Frauen). Gewerkschaften: illegal.Jugendorganisation: illegal zirka 5000.Bildungsorganisation: gegenwärtig unterdrückt.Parteipresse: gegenwärtig unterdrückt.Zentralorgan: gegenwärtig unterdrückt.Parlamentarische Vertretung: —Wählerstimmen: 516 542 (81 Proz.) bei den Wahlen zur Konstituante im Jahre 1919 (allgemeines Proportionalwahlrecht, Männer).Parteivorstand: illegal; Vorsitzender der Auslandsvertretung des Parteivorstandes: N. Jordania.Parteisekretariat (Auslandsdelegation): I. Tseretelli, Villa la Terrasse, Le Perruchet, Le Pecq (Seine et Oise), France.Vertreter in der SAL: Tseretelli (E).
Die Geschichte der georgischen sozialdemokratischen Partei in den letzten Jahren fällt zusammen mit der Leidensgeschichte des georgischen Volkes unter der bolschewistischen Fremdherrschaft, die nur unterbrochen wurde durch einen verzweifelten Versuch der Auflehnung: den Aufstand von August-September 1924.Das georgische Problem hat die Internationale ununterbrochen beschäftigt, und beinahe in jeder ihrer Tagungen mußte sie von neuem zu den Schicksalen dieses schwergeprüften Volkes Stellung nehmen. Darüber enthält dieser Bericht an anderer Stelle eine ausführliche, zusammenhängende Darstellung (siehe Seite 43 ff). Das ganze Problem hier wieder aufzurollen ist unmöglich, es muß der Hinweis auf die umfangreiche Literatur genügen. Von der Tätigkeit der sozialdemokratischen Partei, die zur Illegalität verurteilt und unter dem Druck der Okkupationsherrschaft in ihrer Wirksamkeit außerordentlich gehemmt ist, ist folgendes hervorzuheben:
Am 18. Januar 1924 fand die zweite geheime Parteikonferenz statt, an der Delegierte aus allen Teilen Georgiens teilnahmen, die 16 590 illegal organisierte Mitglieder vertraten. Der Bericht des Zentralkomitees wurde vom Parteitag genehmigt und dem Zentralkomitee Vertrauen und Anerkennung für die Führung der Partei in den schwierigen Zeiten ausgesprochen. Die Konferenz forderte von der Internationale energischeres Eintreten für die Sache des georgischen Volkes und bestätigte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit allen georgischen Parteien, die sich auf den Boden der Unabhängigkeit Georgiens stellen.Andere Arbeiterparteien: Sozialisten-Föderalisten, seit der Okkupation gleichfalls illegal. Ferner besteht eine Gruppe der Sozialisten- Revolutionäre. — Kommunistische Partei (11 000 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale), ist die einzige legale Partei im Lande.Literatur: Irakly Tseretelli, La Séparation de la Transcaucasie et l'Indépendance de la Géorgie (Rede in der transkaukasischen Landesversammlung), Paris 1919 (französisch). — Wladimir Woytinsky, Una vera democrazia, Rom 1920 (italienisch) und La Démocratie Géor-
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gienne, Paris 1921 (französisch). — Karl Kautsky, Georgien, Wien 1921 (deutsch und englisch). — L'Internationale Socialiste et la Géorgie. Herausgegeben vom Zentralkomitee der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Georgiens, Paris 1921 (französisch). — Khomeriki, La Réforme Agraire et l'Economie Rurale en Géorgie, Paris 1921 (französisch). — Nachrichten der IASP. I. Jahrg. Nr. 1 und 3. — N. Jordania, Réponse à Trotsky, Berlin 1922. — Victor Serwy, La Géorgie Coopérative sous le Régime Bolchéviste, Brüssel 1922 (französisch und englisch). — Julius Braunthal, Vom Kommunismus zum Imperialismus, Bilder aus dem bolschewistischen Georgien, Wien 1922. — Pierre Renaudel, L'Indépendance de la Géorgie et la Politique Internationale du Bolchévisme (Rede in der französischen Kammer), Paris 1925 (französisch). — The British Trade Union Delegation in Georgia. (Ac- cording to Bolshevist newspapers in Georgia). Herausgegeben von der Auslandsdelegation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Georgiens, London 1925 (englisch). — Rußland. Offizieller Bericht der englischen Gewerkschaftsdelegation. London und Berlin 1925 (englisch und deutsch). — Friedrich Adler, Der Bericht der englischen Gewerkschaftsdelegation im „Kampf“, Wien Jahrg. 1925, Heft 4 (als Broschüre erschienen deutsch, französisch, englisch, russisch).
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GRIECHENLAND.
S o z i a l i s t i s c h e P a r t e i
(Soat'aXta-izov xop.(ia -crj«; EXXaooc)

Gegründet im Jahre 1911.Parteimitglied erzähl: 3480, davon 65 Frauen.Gewerkschaften: 18 000.Jugendorganisation: 250.Bildungsorganisation: eine Volkshochschule wurde vor kurzem gegründet. Parteipresse: —Zentralorgan: (JKinonia“) vorübergehend eingestellt.Parlamentarische Vertretung: —Wahlerstimmen: 3 Kandidaten erhielten 8600 Stimmen im Dezember 1923. Parteivorstand: A. Chadjimichalis, Elie Delazano, J. Joannidis, J. Petro- poulos, D. Stratis.Parteisekretariat: N. Yannios, 15, Rue Paparigopoulo, Athen.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.
Griechenland ist eines jener Länder, die seit dem Weltkrieg noch immer nicht zur Ruhe und zu völlig normalen Verhältnissen zurückgekehrt sind. Der griechisch-türkische Krieg 1922 endete mit einer vernichtenden Niederlage. Ihre Folge war eine Revolte der geschlagenen Armee, die den König Konstantin zur Abdankung zwang, sich jedoch nicht zur wirklichen Revolution entwickelte, vielmehr bei der blutigen Bestrafung der Schuldigen an der militärischen Niederlage stehenblieb. In den folgenden Jahren dauerten die Wirren und inneren Kämpfe fort. Ein reaktionärer Aufstandsversuch der Monarchisten unter General Metaxas wird abgewehrt. Das Ringen um Monarchie oder Republik geht weiter, bis endlich König Georg zum Verlassen des Landes gezwungen wird. Im März 1924 wird die Dynastie entthront, die Republik ausgerufen; am 13. April 1924 wird die neue Staatsform in der Volksabstimmung mit Dreiviertelmehrheit bestätigt. Die griechischen Sozialisten haben nach Kräften dazu beigetragen, die bürgerliche Republik, die sie als günstigen Boden für den Befreiungskampf der Arbeiterklasse betrachten, herbeiführen zu helfen. Wegen ihrer Propaganda für die Republik wurden Sozialisten mehrfach verfolgt und eingekerkert.
Aber auch nach der Errichtung der Republik bleiben die Verhältnisse unsicher, da die Bourgeoisie und ihre Führer in diesem Lande, das an der Schwelle der kapitalistischen Entwicklung steht, ihre geschichtliche Rolle noch nicht begriffen haben: das Land industriell zu erschließen und der Bevölkerung eine demokratische Erziehung zu geben. Die wirtschaftliche Lage des kleinen und noch sehr unentwickelten Landes ist ungünstig, die Lasten nach dem verlorenen Kriege sind drückend. Die mit der geschlagenen Armee aus Kleinasien herübergeströmten eineinhalb Millionen Flüchtlinge bedeuteten für ein Volk von 6 Millionen ein schwieriges Problem, für die griechische Arbeiterschaft obendrein eine ständige Bedrohung ihrer Arbeits- und Lohnverhältnisse, da — wie sich bei dem erfolglosen Eisenbahnerstreik vom März 1925 gezeigt hat — diese Unglücklichen eine unverhältnismäßig große industrielle Reservearmee bildeten, aus der sich das Kapital Lohndrücker und Streikbrecher holte. Erst in



173
der allerletzten Zeit ist es mit Hilfe einer vom Völkerbund vermittelten Anleihe gelungen, Behausungen für die Flüchtlinge zu bauen und teilweise auch Beschäftigung für sie zu finden. Im allgemeinen aber hat das griechische Volk noch immer nicht den Frieden gefunden, der notwendig wäre, um seine junge Republik zu sichern. Die angeblichen Aspirationen Bulgariens und Jugoslawiens, die nach dem Aegäischen Meer zielen, geben den griechischen Militaristen den Vorwand, neue Rüstungen zu verlangen und nähren in Griechenland den nationalistischen Geist. Aus diesen zugleich republikanischen und nationalistischen Strömungen entstand die neuerliche unblutige Militärrevolte vom Juni 1925, die die verhüllte Diktatur des Generals Pangalos aufrichtete.Unter diesen Umständen ist die sozialistische Bewegung in Griechenland begreiflicherweise noch sehr schwach, da die Arbeiterbewegung obendrein durch die Spaltung schwer getroffen wurde und der größere Teil der gewerkschaftlich Organisierten zu den Kommunisten abschwenkte. Die sozialistische Partei erfüllt aber unverdrossen die schwierige Aufgabe der Erziehung der griechischen Proletarier und sie kann mit Genugtuung langsame Fortschritte verzeichnen.Bei den Wahlen am 16. Dezember 1923 konnten die Sozialisten nur vereinzelte Kandidaten aufstellen; und weder sie, noch die Kommunisten brachten einen Vertreter durch. Gewählt wurden 230 Liberale, 91 republikanische Liberale, 80 Republikaner, 3 Agrarier (die Monarchisten übten Wahlenthaltung). Seither haben 6 republikanische Abgeordnete ihren Uebertritt zur sozialistischen Partei vollzogen und sich in der Kammer als Fraktion konstituiert.Bei seiner Reise durch die Balkanländer im August und September 1924 besuchte Genosse Vandervelde auch Griechenland und sprach in Athen in einer von der sozialistischen Partei veranstalteten Massenversammlung. Dieses politische Ereignis hat eine sehr günstige Wirkung auf die Belebung der Bewegung ausgeübt.Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (2200 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale), 25 000 Stimmen, keine parlamentarische Vertretung.Literatur: Nachrichten der IASP. 1 Jahrgg., Nr. 4. — N. Yannios, Die Revolution in Griechenland im „Kampf“, Wien, Jahrg. 1922, Heft 12; Die Wahlen und die Republik in Griechenland, Jahrg. 1924, Heft 3.
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HOLLAND.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .  

(Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland.) 
Gegründet im Jahre 1894.Parteimitgliederzahl: 37 894, davon 9273 Frauen.Gewerkschaften: 185 950.Jugendorganisation: 7160.Bildungsorganisation: neu gegründet.Parteipresse: 2 Tagesblätter, 4 Wochenblätter, 1 Monatsschrift. Zentralorgan: „Het Volk“ (T), Keizersgracht 380, Amsterdam. Parlamentarische Vertretung: Zweite Kammer 24 von 100, Erste Kammer 3 von 50.Wählerstimmen: 706 317 (22,9 Proz.) im Juli 1925 (Proportionalwahrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Vorsitzender W. H. Vliegen; Stellvertreter J. H. A. Schaper; Kassierer W. Drop; Mitglieder A. B. Kleerekoper, F. M. Wibaut, J. W. Albarda, J. A. Bergmeijer, D. A. van Eck, Suze Groeneweg, J. v. d. Kieft, G. W. Sannes, W. v. d. Sluis; Sekretär Werkhoven.Parteisekretariat: Keizersgracht 376, Amsterdam.Vertreter in der SAI.: Vliegen (E, B); Stellvertreter: Wibaut.

Für die holländische Arbeiterbewegung sind die letzten Jahre eine Zeit äußerer Ruhe und stetiger innerer Entwicklung gewesen. Seit den Wahlen im Jahre 1922, den ersten, bei denen die Frauen wählten und die infolgedessen den Klerikalen (auf Kosten der Liberalen) einen großen Erfolg brachten, besaß die sozialdemokratische Partei 20 Vertreter in der Zweiten Kammer. Mit deren Hilfe hat die Partei den Kampf gegen alle Forderungen des Militarismus und für internationale Sicherungen eines wirklichen Friedens geführt. Außerdem wirken die Vertreter der Partei erfolgreich an der Gemeindeverwaltung der größten holländischen Städte mit.Bereits im Oktober 1923 kam es infolge der Ablehnung eines Planes zur Erweiterung der Flotte, der von den Sozialdemokraten heftig bekämpft wurde, zu einer Regierungskrise, die indes nach mehrmonatlicher Dauer ergebnislos verlief. Die Partei organisierte zusammen mit der Gewerkschaftszentrale gegen diesen Gesetzentwurf eine Petition, für welche in drei Wochen 1 132 000 Unterschriften gesammelt wurden. Die sonstigen Wirkungen des klerikalen Regimes machten sich insbesondere in einer empfindlichen Verschlechterung des Schulwesens fühlbar.Demzufolge stellte die Partei auf dem Parteitag im Februar 1925 an die Spitze ihres Wahlprogramms die Forderung nach Abrüstung, nach dem Mitbestimmungsrecht der Arbeiter in den Betrieben und nach Reform des Unterrichtswesens. Im März 1925 brachte die sozialdemokratische Kammerfraktion einen Abrüstungsvorschlag ein.Die Neuwahlen fanden am 1. Juli 1925 statt und brachten der Sozialdemokratie einen großen Erfolg. Sie verzeichnete den stärksten Gewinn an Stimmen (138 545, das ist ein Zuwachs von 3,6 Proz. aller abgegebenen Stimmen) und gewann 4 Mandate, während die Parteien der Regierungskoalition insgesamt 5 Sitze verloren.Im letzten Jahre hat die Partei teilweise auf die wertvolle Mitarbeit zweier ihrer ältesten Vorkämpfer und Führer verzichten müssen:.



175
H. H. van Kol und P. J. Troelstra haben aus Gesundheitsrücksichten ihren Rücktritt aus dem politischen Leben vollzogen. Beide gehörten zu den bekanntesten Vertretern der holländischen Arbeiterschaft in der Internationale.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (1700 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale) erhielt bei den Wahlen 1922 53664 Stimmen (1,8 Proz.) und 2 Mandate, bei den letzten Wahlen (1925) 36 786 Stimmen und 1 Mandat Die Partei hat sich wiederholt gespalten. Zuerst trennte sich unter Führung H. Gorters eine Gruppe ab, die die Kommunistische Arbeiterpartei gründete. 1924 entstand unter Führung von Henriette Roland-Holst und J. de Kadt der Bund kommunistischer Streit- und Propagandaklubs und 1925 bildete sich unter der Führung von Sneevliet und Bouman, zweier Funktionäre der syndikalistischen Gewerkschaftsbewegung, neuerlich eine Oppositionsgruppe, so daß die Partei ihrer völligen Auflösung entgegengeht.
Literatur: Bericht der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei der Niederlande an den Hamburger Kongreß, Amsterdam 1923 (deutsch, französisch, englisch). — Parteitagsprotokolle (holländisch).
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ITALIEN.
S o z i a l i s t i s c h e  E i n h e i t s p a r t e i .

(Partito Socialista Unitario.)
Gegründet im Jahre 1922.Parteimitgliederzahl: 31 000; davon 1080 Frauen.Gewerkschaften: 269 746.Jugendorganisation: 4800.Bildungsorganisation: Bis auf geringe Reste von den Faschisten zerstört. Parteipresse: 2 Tagblätter, 9 Wochenblätter, 1 Monatsschrift.Zentralorgan: „Giustizia“ (T), Via Kramer 19, Milano.Parlamentarische Vertretung: Kammer 24 von 535.Wählerstimmen: 422 957 (5,9 Proz.) im April 1924 (verfälschtes Proportionalwahlrecht mit Majoritätsprämien; Wahlterror).Partei Vorstand: F. Turati, C. Treves, E. Musatti, F. Targetti, G. Faraboli, C. Binetti, A. Creppi, R. Petti, N. Levi, F. Frola, A. Campanozzi, S. Fiorentino, E. Zannerini; Sekretär: Luigi Basso.Parteisekretariat: Via della Guardiola 24, Rom.Vertreter in der SAI.: Modigliani (E, B), Treves (E).Die Geschichte des italienischen Proletariats in den letzten Jahren ist die Geschichte maßloser Vergewaltigung, furchtbaren Leidens, heroischer Opfer und moralischer Siege. Im Januar 1921, auf dem Kongreß von Livorno, vollzog sich die Spaltung der italienischen Arbeiterklasse in Sozialisten und Kommunisten, der 1922, auf dem Parteitag von Rom, die Trennung der Einheitssozialisten von den Maximalisten folgte. Seit der Machtergreifung Mussolinis am 28. Oktober 1922 (Marsch auf Rom) schmachtet das italienische Proletariat unter der Faust des Faschismus.Es wäre vergeblich, im Rahmen dieses Berichtes die Summe an Gewalt, Zerstörung und Entehrung, an Blut und Brand und Schmutz noch einmal darstellen zu wollen, die diese drei Jahre faschistischer Herrschaft bedeuten. Die italienischen Arbeiter, die diese Prüfung bestanden haben, haben wahrlich ihre Treue zur sozialistischen Idee bewährt und sie bei vielen Gelegenheiten unter steter Gefahr für Leib und Leben bekundet.Eine solche, wenngleich sehr beschränkte Gelegenheit boten die Wahlen, die am 6. April 1924 unter der Herrschaft des Knüppels und eines besonderen faschistischen Wahlrechts stattfanden. Trotz der Ungeheuerlichkeit dieses Wahlrechts, trotz Gewalt und Betrug blieb der Faschismus überall dort, wo eine halbwegs unverfälschte Willenskundgebung des italienischen Volkes möglich war (vor allem in den großen Städten) unbestreitbar in der Minderheit. Die Opposition ging als moralische Siegerin aus dem Wahlkampf, den zu führen man sie überall verhindert hatte, hervor. Unter den Parteien der italienischen Arbeiterschaft besetzte die Sozialistische (Einheits-)Partei den ersten Platz.Am 10. Juni 1924 geschah das Ereignis, das wie kein anderes die Zustände in Italien vor der ganzen Welt enthüllte, die Empörung der zivilisierten Menschheit aufrüttelte und in Italien selbst eine bedeutungsvolle politische Wendung herbeiführte: an diesem Tage erlitt der Sekretär der italienischen Sozialistischen Partei, Genosse Giacomo Matteotti, den Märtyrertod. Das Verbrechen versetzte das ganze Land in ungeheure Aufregung, die öffentliche Meinung der ganzen Welt
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in Entsetzen. Die Verantwortlichen, die in den allerhöchsten Kreisen des Faschismus zu suchen sind, muhten nach vergeblichen Versuchen, alles zu vertuschen, einige ihrer Komplizen preisgeben. Die politische Folge der Verschleppung des Strafverfahrens gegen die Schuldigen war der Auszug der Oppositionsparteien aus der Kammer und ihr Zusammenschluß zu einem Block, der in dem Boykott des Parlaments ein wirksames, moralisches Mittel der Abwehr fand. Er setzt diese gewaltlose Bekämpfung des gewalttätigen Faschismus fort, der seinerseits, je mehr sein moralisches Prestige erschüttert ist, desto rascher wieder zu immer gesteigerten Mitteln der Unterdrückung greift.Inzwischen vollbringt die Sozialistische Partei das mühsame Werk des Wiederaufbaus völlig zerstörter Organisationen, verwüsteter Arbeiterheime, verbrannter Druckereien. Es ist ihr gelungen, ihr Zentralorgan „Giustizia“ trotz mehrmaliger Zerstörung der Redaktion und Druckerei durch die Faschisten zu erhalten und seine Auflage ungeachtet der furchtbarsten Schwierigkeiten auf 60 000 zu steigern. Im Laufe des letzten Jahres ist es unter den ungeheuersten Mühen gelungen, die Organisationen der Partei in den Provinzen Piemont, Lombardei, Venetien, Puglia und Sizilien wiederaufzubauen. Nach der Ermordung Matteottis stieg die Mitgliederzahl überall sprunghaft an.Am 28. und 29. März 1925 fand in Rom eine Parteitagung statt, auf der 72 Provinzialverbände mit insgesamt 31 000 Mitgliedern vertreten waren. Der einstimmig gefaßte Beschluß zur politischen Lage bekräftigt die Zugehörigkeit der Partei zum Oppositionsblock und stellt dem Komitee der vereinigten Opposition die Wahl der weiteren Kampfmittel, insbesondere auch die Entscheidung der Frage, ob die Opposition sich bei den nächsten Wahlen beteiligen oder enthalten soll, anheim.

Andere Arbeiterparteien: Sozialistische Partei (Maximalisten)(360 694 Stimmen oder 5,0 Proz.; 22 Mandate). Bei der Spaltung im Oktober 1922 (siehe oben) behielten die Maximalisten das bisherige Zentralorgan der Partei, „Avanti“. Seit dem Auszug aus der Kammer gehören sie ebenso wie die Sozialistische Einheitspartei dem Oppo- sitionsblock an. In der Praxis sind daher die beiden Parteien einander wieder einigermaßen angenähert, doch bestehen noch programmatische Unterschiede in der Frage der Demokratie und der Diktatur. Die Beziehungen zwischen den Maximalisten und der Kommunistischen Internationale sind seit dem Austritt Serratis aus der Maximalistischen Partei vollkommen gelöst. — Kommunistische Partei (12 000 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale, 268 191 Stimmen oder 3,7 Proz.; 18 Mandate). Die Kommunisten gehören dem Oppositionsblock nicht an; ihre Abgeordneten sind nach mehrmonatlichem Fernbleiben wieder in die Kammer zurückgekehrt.
Literatur: Giacomo Matteotti: Un anno di dominazione faszista („Ein Jahr Faschistenherrschaft“), Rom 1923 (italienisch), London 1924 (englisch), Brüssel 1924 (französisch); deutsch im Anhang zu H. E. Kaminski, Faschismus in Italien, Berlin 1925. — La liberta di voto sotto il dominio fascista, Rom 1925 (italienisch). — Parteitagsberichte (italienisch). — Almanacco Socialista Italiano, 1925, Verlag des Avanti, Mailand (italienisch).
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JUGOSLAWIEN.
S o z i a l i s t i s c h e  P a r t e i .(Socijalisticka Partija Jugoslavije.)

Gegründet im Jahre 1921.Parteimitgliederzahl: 4000, davon 300 Frauen.Gewerkschaften: 40 000 (außerdem rund 20 000 unter kommunistischem Ein« fluß dem IGB. nicht angeschlossen).Jugendorganisation: 500.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 5 Wochenblätter, 1 zweimal wöchentlich erscheinendes Blatt. Zentralorgan: „Radnicke Novine“ (W), Beograd.Parlamentarische Vertretung: keine.Wählerstimmen: 25 000 im Februar 1925 (Proportionalwahlrecht. Männer). Parteivorstand: Vorsitzende Blagoje Braöinac, Vitomir Korac. Parteisekretariat: Dr. Zivko Topalovic, Bokeljska 4, Beograd.Vertreter in der SAI.: Topalovic (E).
Die Sozialistische Partei Jugoslawiens kämpft in einem Lande, das wirtschaftlich am Beginn der kapitalistischen Entwicklung, ge« schichtlich und sozial am Ausgang der bürgerlichen Revolution steht, die die Bauern von den Ueberresten des Feudalismus befreit und die Agrarreform durchgeführt hat, durch die, wie in allen anderen Staaten des Ostens, die Bauern die vorherrschende und den Staat tragende Klasse geworden sind. Das politische Ergebnis dieser Revolution ist die Bildung des Nationalstaates, die sich nun in Jugoslawien unter schweren Erschütterungen vollzieht, da die einzelnen Teile des südslawischen Volkes durch starke historische, religiöse, kulturelle und Stammesunterschiede getrennt sind.Gegenüber diesem Problem, das die innere Geschichte des jugoslawischen Staates seit seiner Gründung und insbesondere in den letzten Jahren in Kämpfen von immer steigender Heftigkeit ausgefüllt hat, gab es für die Arbeiterklasse zwei Wege. Der eine war, alle Streitigkeiten zwischen den einzelnen Stämmen, ihre in den rückständigen Wirtschafts- und Kulturzuständen der Balkangebirgstäler wurzelnden Differenzen anzufachen, sie zum Sturz des kaum erst gebildeten Staates, zur Herbeiführung der Weltrevolution auszunützen. Diesen aller sozialistischen Erkenntnis hohnsprechenden Versuch, den Kapitalismus dort zu treffen, wo er am unentwickeltsten ist, haben die Kommunisten in Jugoslawien gemacht — mit dem Erfolg, daß sie die jugoslawische Arbeiterbewegung in einen Trümmerhaufen verwandelt haben. Der andere Weg ist, die sich vollziehende Entwicklung in ihren Zusammenhängen zu begreifen, die Arbeiter erkennen zu lehren, daß die Kämpfe um die Bildung des bürgerlichen Nationalstaates nicht i h r e  Probleme sind und daß erst nach der Austragung dieser nationalen Kämpfe die Zeit der sozialistischen Klassenkämpfe kommen kann, auf die sich die Arbeiterklasse vorbereiten muß.Diese Erzieheraufgabe hat die Sozialistische Partei Jugoslawiens unter den schwierigsten Umständen nach besten Kräften erfüllt. Was die von den Kommunisten provozierte Reaktion durch ihre Gesetze „zum Schutz des Staates“ und ihre Polizeiwillkür zerstört hat, mußten die Sozialisten in mühsamer Arbeit wieder aufbauen: Gewerkschaften, Parteiorganisation, Parteipresse, Arbeiterheime. Nach der Auf-
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peitschung und Irreführung durch die Kommunisten ist ein großer Teil der noch unaufgeklärten Massen indifferent geworden. Trotzdem geht es langsam vorwärts.Der Kampf der bürgerlichen Parteien um die Frage, ob Jugoslawien als ein zentralistischer Einheitsstaat auf der Grundlage der Vorherrschaft des Großserbentums oder als ein föderalistischer Bundesstaat der verschiedenen südslawischen Stämme eingerichtet werden soll, hat nach wiederholten inneren Krisen schließlich Ende 1924 zur Auflösung der Kammer geführt. Die Wahlen fanden am 16. Februar 1925 statt. Während des Wahlkampfes erreichten die Gegensätze eine derartige Schärfe, daß er in einen regelrechten Bürgerkrieg ausartete. Die Regierung ging mit allen Mitteln der Polizeiwillkür und der Gewalt gegen die Opposition vor. Aber sowohl die Behörden und die Regierungsanhänger als auch die nationalistischen Parteien der Opposition und die von ihnen verhetzten Massen wandten sich mit gleicher Brutalität gegen die Sozialisten, die den Wahlkampf geradezu in ständiger Lebensgefahr führten. In der Tat wurden zahlreiche Genossen tätlich attackiert, mißhandelt, mehrere schwer verletzt und einige getötet, Das Ergebnis der Wahl war, daß der Regierungsblock wohl eine knappe Mehrheit der Mandate, aber die Oppositionsparteien die Mehrheit der Stimmen im Lande erhielten. Die inneren Konflikte wurden nur zum Teil gelöst durch die bald darauf folgende Aussöhnung der angeblich republikanischen und „revolutionären“ kroatischen Bauernpartei mit der Regierung und der Monarchie, die den Arbeitern nur bewies, daß sie weder von den Kämpfen noch von den Kompromissen der bürgerlichen Parteien untereinander etwas zu erwarten haben. Auf der anderen Seite aber hat sich auch die reaktionäre Utopie der Kommunisten, die Jugoslawien in einzelne kleine Stammesrepubliken zu zersplittern hofften, damit aus der allgemeinen Verwirrung der Bolchewismus profitiere, nicht erfüllt.Somit bleibt auch die Aufgabe der jugoslawischen Sozialisten voraussichtlich noch für geraume Zeit dieselbe: Weckung des Klassenbewußtseins, Befreiung der Arbeiter aus der nationalistischen Ideologie wie aus der bolschewistischen Illusion und Vorbereitung des jugoslawischen Proletariats für seine Kämpfe, die erst kommen werden.Die heutige „Sozialistische Partei Jugoslawiens“ kam im Dezember 1921 durch die Vereinigung von drei sozialistischen Parteien zustande. Um die Vereinigung zu ermöglichen, lösten die Parteien damals ihre internationalen Verbindungen; die geeinigte Partei hat dann an der Einigung der Internationale in Hamburg mitgewirkt. Die Entstehung des jetzigen jugoslawischen Staates aus verschiedenen Provinzen hat auch noch gewisse Rückwirkungen innerhalb der Arbeiterbewegung, die sich darin äußern, daß lokale oder provinziale Sonderorganisationen fortbestehen oder auch neu entstehen; sie haben jedoch keinerlei Bedeutung. Vielmehr setzt die sozialistische Partei ihre Bemühungen, die organisatorische Einheit des jugoslawischen Proletariats zu verwirklichen, zielbewußt nach allen Seiten fort. In diesem Sinn hat auch eine Annäherung zwischen den unter sozialistischem und den unter kommunistischem Einfluß stehenden Gewerkschaften stattgefunden, die am 1. Mai 1925 in Erscheinung trat.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (2000 Mitglieder — von der Kommunistischen Internationale wird keine Zahl angegeben). Die Gewerkschaften, die unter ihrem Einfluß stehen,
12*
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zählen gegenwärtig rund 20 000 Mitglieder. Bei den ersten Wahlen nach dem Krieg (1921) erhielten die Kommunisten 58 Mandate. Seit dem Gesetz zum Schutz des Staates, durch welches die kommunisti* sehen Abgeordneten aus der Skuptschina ausgeschlossen wurden, ist die Partei illegal, wirkte aber eine Zeitlang legal unter dem Namen „Unabhängige Arbeiterpartei". Bei den letzten Wahlen erhielt sie 13 000 Stimmen und kein Mandat.

Literatur: Nachrichten der IASP. I. Jahrg. Nr. 2 und II. Jahrg. Nr. 3- — Topalovic: Politische Lage in Jugoslawien, Beschlüsse des Ersten Kongresses der Sozialistischen Partei Jugoslawiens (21. bis 23. September 1923 in Belgrad) Maribor 1924. — Topalovic: Die südslawischen Sozialisten über die Internationale im „Kampf", Wien 1921, Heft 1; Die Wahlen in Jugoslawien, 1923, Heft 4/5 und 1925, Heft 3.
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LETTLAND.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .

(Latwijas Sozialdemokratiska Strahdneeku Partija.)
Gegründet im Jahre 1904.Parteimitgliederzahl: 4600, davon 600 Frauen.Gewerkschaften: 15 000.Jugendorganisation: 500.Bildungsorganisation: Arbeiterbildungszentrale.Parteipresse: 2 Tagblätter, 4 Wochenblätter, 4 Monatsschriften. Zentralorgan: „Sozialdemokrats“ (T), Kr. Barona iela 25, Riga. Parlamentarische Vertretung: 33 von 100.Wählerstimmen: 242 000 (31,5 Proz.) im Oktober 1922 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteisekretariat: Bruno Kalnin, Matisa iela 11/13, Riga.Parteivorstand: Vorsitzender A. Rudewitz; Sekretär Bruno_ Kalnin; Mitglieder F. Zeelens, R. Bilmanis, K. Lorenz, W. Bastjanis, E. Morizs, A. Wezkalns, M. Rosental, K. Bungsch, K. Dekens, Dr. Paul Kalnin, J. Rainis, Dr. F. Menders, J. Wisnia.Vertreter in der SAL: Zeelens (E).

Die lettländische sozialdemokratische Partei hat auf ihrem IX. Parteitag im April 1924 das zwanzigjährige Jubiläum ihres Bestandes gefeiert. In seiner Festrede erinnerte einer ihrer Gründer, der bekannte lettische Volksdichter Genosse J. Rainis, daran, daß vor zwanzig Jahren die Gründung der Partei unter dem Zarenjoche in aller Heimlichkeit geschehen mußte. Heute ist die Partei in der jungen lettischen Republik eine Macht, deren politischer Einfluß weit größer ist, als der Zahl der eingeschriebenen Parteimitglieder entspricht. Sie vertritt ein volles Drittel der Wählerschaft. Ihre Aktion und Organisation umfaßt alle Zweige der Arbeiterbewegung. Sie steht in engster Verbindung mit den Gewerkschaften und Genossenschaften (10000 Mitglieder), sie führt und beeinflußt die Arbeiterkrankenkassen (114 000 Mitglieder), die Arbeiterbildungszentrale (30 000 Mitglieder) und den Arbeitersportverband. Dank ihrer rührigen Tätigkeit auf allen Gebieten erfaßt sie drei Viertel der Arbeiterklasse. Außer ihr besteht eine illegale kommunistische Partei und eine kleine rechtssozialistische Partei, die sich „menschewistische" nennt. Diese Partei hat sich im Jahre 1921 durch den Austritt einiger Abgeordneter aus der sozialdemokratischen Partei gebildet und sucht sich den Interessen des nach der Agrarreform neuentstandenen Kleinbauerntums anzupassen.Die politische und soziale Entwicklung, die Lettland in den letzten Jahren durchgemacht hat, ähnelt jener in den übrigen neu entstandenen Staaten im Osten. Durch die Zerstörung und teilweise Ueberführung der Fabriken nach Rußland während des Krieges ist die Industrie stark reduziert worden und ein großer Teil der industriellen Arbeiterschaft abgewandert; da der Wiederaufbau der Industrie sich nur sehr langsam vollzieht, leidet auch der Rest unter der Arbeitslosigkeit. Das entscheidende Problem nach der Erringung der nationalen und staatlichen Selbständigkeit war die Agrarreform. Durch ihre Durchführung ist der ursprünglich revolutionäre Teil der Bauernschaft mit Besitz gesättigt (22 Hektar pro Familie), ein Teil der neugeschaffenen Kleinbauern ist politisch passiv geworden und verläßt die sozialdemo-
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kratische Partei. Dies drückt sich politisch auch darin aus, daß die ehemals links gerichteten demokratischen Schichten innerhalb des Bürgertums und der Bauernschaft in ihrem Einfluß zurückgedrängt werden und die bürgerlichen Parteien sich der Reaktion in die Arme werfen. Demzufolge ist die politische Aufgabe der lettländischen Sozialdemokratie in den letzten Jahren eine doppelte gewesen: nach außen die Behauptung der Unabhängigkeit der lettischen Republik im Verein mit einer friedlichen Außenpolitik, im Innern die Verteidigung der Republik und der Demokratie gegen die Uebergriffe der immer frecher werdenden Faschisten, die sich aus reaktionären Offizieren und Studenten rekrutieren.

Bereits am 1. Mai 1923 war es in Riga zu mehrstündigen blutigen Zusammenstößen zwischen nationalistischen Reaktionären und Teilnehmern an der sozialdemokratischen Maidemonstration gekommen. Kleinere Zusammenstöße und Angriffe der Faschisten blieben auch weiterhin auf der Tagesordnung. Im Juni 1923 kam eine Regierung des Bauernbundes, des demokratischen Zentrums und der Rechtssozialisten unter dem Vorsitz Meierowitz’ zustande, die indes nur mit Unterstützung der antisemitisch-nationalistischen Rechten regieren konnte. Nach ihrem Sturz im März 1924 wurde eine liberale Regierung (Samuel) gebildet, die die sozialdemokratische Partei nach dem Beschluß des Parteitages vom April 1924 unterstützte. Im Dezember 1924 wurde diese Regierung abermals von einer reaktionären abgelöst und von da an datiert der enge Zusammenschluß der herrschenden: Partei, des Bauernbundes, mit der äußersten Rechten. Infolgedessen wurden die Faschisten, die sich um den „Nationalen Klub’' und ähnliche Organisationen gruppieren, immer unverschämter. Am 15. Februar 1925 kam es in Riga zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen Arbeitersportlern, die sozialdemokratische Flugzettel verteilten, und Faschisten vom „Nationalen Klub“, wobei Genosse Massak getötet wurde. Die Regierung entschloß sich nun zwar, den „Nationalen Klub“ zu schließen, verbot aber gleichzeitig den Arbeitersportverband, der daraufhin als Sportsektion der Partei rekonstituiert wurde, die neben ihrer sportlichen Tätigkeit auch als proletarische Schutzorganisation der Republik gegen die Faschisten fungiert. Die Arbeitersportler haben in den letzten zwei Jahren wiederholt mit Erfolg die Versammlungen, Veranstaltungen und Demonstrationen der Partei und der Gewerkschaften geschützt. Im Parlament brandmarkten die sozialdemokratischen Redner die Führer der Regierungsparteien als die geistigen Urheber des Arbeitermordes. Das Begräbnis des getöteten Genossen Massak gestaltete sich zu einer mächtigen sozialdemokratischen Kundgebung, an der mehr als 50 000 Personen teil- nahmen.
Die eigentliche Antwort auf die Ueberfälle der Faschisten aber erfolgte durch die Bevölkerung selbst, und zwar bei den Gemeindewahlen, die unmittelbar darauf folgten. In Mitau erhöhte die Sozialdemokratie die Anzahl ihrer Mandate von 9 auf 20 — also auf mehr als das Doppelte — und in Riga von 18 auf 31. Bei ungewöhnlich starker Wahlbeteiligung erhielt sie 60 000 Stimmen (34 Proz.) gegenüber 23 000 bei den vorigen Wahlen, hat ihre Stimmenzahl also mehr als verdoppelt. Dieser glänzende Sieg läßt die lettische Partei den im Herbst 1925 bevorstehenden Parlamentswahlen mit kampffroher Zuversicht entgegenblicken.
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Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (1000 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale), illegal, keine parlamentarische Vertretung. — Sozialdemokratische Mensche- wistische Partei (200 Mitglieder und eine Organisation der Kleinbauern mit 1000 Mitgliedern), erhielt bei den letzten Wahlen 40 000 Stimmen und 7 Mandate. — Die in Lettland bestehende Organisation des Allgemeinen Jüdischen Arbeiter-Bundes („Bund“) ist der Sozialdemokratischen Partei angegliedert.Literatur: Nachrichten der IASP., I. Jhg., Nr. 2 und 3, II. Jhg., Nr. 3. — Bericht an die Parteitage und Parteitagsprotokolle (lettisch). — Wilzin, Der VI. Parteitag der sozialdemokratischen Partei Lettlands im „Kampf", Jhg. 1921, Heft 2.
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LITAUEN.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  Pa r t e i .

(Lietuvos Socialdemokratu Partija.)
Gegründet im Jahre 1896.Parteimitgliederzahl: 2000.Gewerkschaften: ?Jugendorganisation: 400.Bidungsorganisation: im Rahmen der Partei.Parteipresse: 1 Wochenblatt, 2 Monatsschriften.Zentralorgan: „Socialdemokratas“ (W) Kestucio 40, Kaunas. Parlamentarische Vertretung: 8 von 78.Wählerstimmen: 102 000 (10 Proz.) im Mai 1923 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Partei Vorstand: Vorsitzender Bielinis, Kassierer Galinis. Sekretär Mar- kauskas.Parteisekretariat: Kestucio 40, Kaunas.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.

Die sozialdemokratische Partei Litauens ist durch die kommunistische Abspaltung im Jahre 1918 arg geschwächt worden. Erst seit 1920 beginnt sie wieder aufzuleben. Ihre Hauptstärke besaß sie in der Stadt Wilna; durch den Uebergang dieses Gebiets an Polen erlitt sie eine beträchtliche Einbuße. Im allgemeinen hat die Arbeiterbewegung in Litauen zwar Fortschritte zu verzeichnen, doch wird ihre Entwicklung durch schwere Hindernisse verlangsamt. Diese Hindernisse liegen zum Teil in den Verhältnissen des Landes selbst, in seiner geringen industriellen Entwicklung und dem niedrigen Kulturniveau seiner Bevölkerung, zum Teil werden sie durch die reaktionäre Regierung künstlich geschaffen, um den Aufstieg der Arbeiterklasse zu hemmen.Seit fast fünf Jahren, seit dem Streit über Wilna, befindet sich das Land noch immer unter dem Joche des Kriegszustandes und der Ausnahmegesetze, unter deren Schutz der klerikale Mehrheitsblock seine wankende Position zu sichern hofft. In der Tat sind alle Härten des Kriegszustandes ausschließlich gegen die Arbeiterklasse gerichtet. Die Arbeiterpresse wird für jedes freie Wort im administrativen Wege mit hohen Geldstrafen belegt, die, wenn sie nicht bezahlt werden können, in Arrest umgewandelt werden. Die Versammlungsfreiheit wird rücksichtslos beschränkt, die Gewerkschaften verfolgt und zum Teil unterdrückt, die Vertrauensmänner der Partei und der Gewerkschaften durch Hausdurchsuchungen gequält, grundlos verhaftet oder aus ihren Wohnorten ausgewiesen. Krankenkassen bestehen nicht und das Parlament ist den litauischen Arbeitern bisher jede Spur von Arbeiterschutz oder Sozialversicherung schuldig geblieben.Die wirtschaftliche Lage des Landes ist ungünstig, die Arbeitslöhne sind außerordentlich niedrig. Die durchgeführte Agrarreform hat die Zahl der landarmen Bauern nicht verringert. An Stelle der kleinen Klasse von Großgrundbesitzern ist eine größere Zahl von Bodenaufkäufern entstanden, weil die landarmen Bauern nicht Geld genug und kein Inventar haben, um den Boden zu erwerben und zu bearbeiten. Eine große Zahl arbeitsloser Bauern ist in die Städte abgewandert und vermehrt dort die Arbeitslosigkeit.
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Der Hauptgegner der Sozialdemokratie in diesem wirtschaftlich noch unentwickelten Lande mit seiner kulturell rückständigen Bevölkerung ist die klerikale Partei. In ihrem Gefolge marschiert auch die klerikale „Arbeitsföderation“ (Darbo Federacija), die die Arbeiter an die Reaktion verrät. Unter ihrer Mitwirkung wurde ein reaktionäres „Gesetz über den Schutz des Staates“ beschlossen, das die brutalsten Willkürakte gegen die Arbeiterschaft legalisiert. Hinter solchen Mitteln verschanzen sich die gegenwärtigen Machthaber angesichts der herannahenden Neuwahlen (Frühjahr 1926), um ihre Herrschaft zu behaupten.Im Oktober 1924 fanden im ganzen Lande Gemeindewahlen statt, die der Sozialdemokratischen Partei große Erfolge brachten. Insbesondere in der Hauptstadt Kaunas und der zweitgrößten Stadt des Landes, Schaulen, wurden außerordentliche Fortschritte erzielt. Im ganzen wurden 459 Mandate erobert. Dieses Ergebnis bedeutet ein gutes Vorzeichen für die Parlamentswahlen, denen die Partei, der Reaktion zum Trotz, hoffnungsvoll entgegengeht.Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (Mitgliederzahl wird von der Kommunistischen Internationale nicht angegeben), illegal, keine parlamentarische Vertretung. — Revolutionäre Volkspartei, eine den Linken Sozialistenrevolutionären nahestehende Gruppe, gleichfalls illegal. — Sozialistische Zeirej-Zion (jüdisch). — Arbeitsföderation (klerikal) siehe oben.
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LUXEMBURG.
A r b e i t e r p a r t e i

Gegründet im Jahre 1903 als Sozialistische Partei, reorganisiert als Arbeiterpartei im Jahre 1924.Parteimitg’liederzahl: 1165, davon 65 Frauen.Gewerkschaften: 21 157.Jugendorganisation: 425 in gewerkschaftlichen Jugendgruppen organisiert. Bildungsorganisation: Arbeiterbildungszentrale.Parteipresse: 1 Tagblatt.Zentralorgan: „Arbeiter-Zeitung" (T), Luxemburg.Parlamentarische Vertretung: 8 von 47.Wählerstimmen: 17 379 (15,9 Proz.) im März 1925 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Vorsitzender Josef Thorn; Mitglieder N. Biever, FrauErpelding-Schlesser, A. Krieps, P. Krier, F. Neu, J. Thilmany, P. Tintinger; Sekretär H. Clement.Parteisekretariat: Hubert Clement, 101 Rue Victor Hugo, Esch-sur-Alzette. Vertretung in der SAL: Kongreßdelegation.
Die Luxemburgische Arbeiterbewegung hat während der Berichtsperiode eine bemerkenswerte Reorganisation durchgemacht. Im Lauf des Sommer und Herbst 1924 fand die Umwandlung der früheren Sozialistischen Partei in die Arbeiterpartei Luxemburgs statt. Auch das Zentralorgan (früher „Soziale Republik") erscheint seit Oktober 1924 unter neuem Namen als „Arbeiter-Zeitung". Diese Umgestaltung verfolgte den Zweck, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teilen der Arbeiterbewegung, vor allem zwischen der Partei und den Gewerkschaften zu fördern und die Zersplitterung zu überwinden.
Die reorganisierte Partei war seither in der Lage, ihre Schlagkraft zu erweisen und hat im Laufe eines halben Jahres zwei Wahlkämpfe mit großem Erfolg bestanden. Im Oktober 1924 fanden im Großherzogtum Luxemburg Gemeindewahlen statt. Die Arbeiterpartei hat überall Stimmen und Mandate gewonnen und konnte in einigen Gemeinden die Majorität erobern; insgesamt wurden 65 Vertreter der Arbeiterpartei gegen 5 im Jahre 1921 gewählt — die Partei hat ihre Vertretung verdreizehnfacht.
Im Februar 1925 kam es unerwartet zur Auflösung der Kammer, da diese das von der klerikalen Regierung vorgelegte Eisenbahnabkommen mit Belgien verworfen hatte. Die Wahlen fanden am l.März 1925 statt. Die Arbeiterpartei erhöhte die Zahl ihrer Abgeordneten von 6 auf 8 und war als die einzige Partei, die einen Mandatszuwachs heimbrachte, die eigentliche Gewinnerin im Wahlkampf, während die Klerikalen ihren Bestand behaupteten und die Liberalen eine Einbuße erlitten. Das Ergebnis der Wahlen war ein Regierungswechsel. Die neue Regierung (Pruem) wird von der Arbeiterpartei unterstützt. Die neue Kammer wählte das Mitglied der Arbeiterpartei Genossen René Blum zu ihrem Präsidenten.
Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (210 Mitglieder, 965 Stimmen, 0 Mandate — von der Kommunistischen Internationale wird keine Mitgliederzahl angegeben) ist der Kommunistischen Partei Frankreichs angegliedert.
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NORWEGEN.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .

(Norges socialdemokratiske Arbeiderparti.)
Gegründet im Jahre 1921.Parteimitgliederzahl: 8000, davon 2000 Frauen.Gewerkschaften: 90 500 (dem IGB. nicht angeschlossen).Jugendorganisation: 1000.Bildungsorganisation: keine.Parteipresse: 4 Tagblätter, 15 Wochenblätter und zwei« und dreimal wöchentlich erscheinende Zeitungen.Zentralorgan: „Den nye Socialdemokraten“ (dreimal w.), Ovre Slotsgate 15, Oslo.Parlamentarische Vertretung: 8 von 150.Wählerstimmen: 87 000 (9 Proz.) im Oktober 1924 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Partei Vorstand: Vorsitzender Magnus Nilssen; Stellvertreter Ludwig Hansen: Kassierer: Ragnrid Grue; Sekretär Olav Oksvik.Parteisekretariat: Ovre Slotsgate 15, Oslo.Vertreter in der SAI.: Nilssen (E).

Die norwegische Arbeiterklasse hat leider den Zustand der Zerrissenheit, der sie seit Jahren schwächt, noch nicht überwunden. Die alte norwegische Arbeiterpartei, die ähnlich wie die englische Arbeiterpartei auf der Kollektivmitgliedschaft der Gewerkschaften aufgebaut war, ging im Jahre 1921 in ihrer Mehrheit zu den Kommunisten über. Nur eine Minderheit von Genossen, die der Idee des demokratischen Sozialismus treu blieben, gründeten die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die sich nach dem Prinzip der individuellen Mitgliedschaft organisierte. Während die alte Partei vor der Spaltung 108 000 Mitglieder gehabt hatte, zählte die Sozialdemokratische Partei zunächst nur 3000. Auch der organisatorische und administrative Parteiapparat blieb in den Händen der Kommunisten; 33 kommunistischen standen anfangs nur 3 sozialdemokratische Zeitungen gegenüber.
Die Kommunisten haben es jedoch in kurzer Zeit verstanden, die in ihren Händen gebliebene mächtige Partei völlig herunterzuwirtschaften. Im Jahre 1923 hatte sie nur mehr 45 000 Mitglieder, als es zu einer neuerlichen Spaltung kam. Die Mehrheit der Partei (etwa 30 000) wollte sich dem Moskauer Diktat nicht länger unterwerfen und sagte sich von der Kommunistischen Internationale los. Eine Minderheit gründete daraufhin die Kommunistische Partei, die sich an Moskau anschloß.
Das Ergebnis ist, daß die norwegische Arbeiterklasse nunmehr in drei Teile gespalten, daß aber mindestens die Hälfte der Arbeiterschaft gegenwärtig überhaupt nicht politisch organisiert ist.
Dieser Zustand kam auch bei den letzten Wahlen zum Ausdruck, die im Oktober stattfanden. Die Arbeiterpartei erhielt 178 000 Stimmen und 24 Mandate, die Sozialdemokratische Partei 87 000 Stimmen und 8 Mandate, die Kommunisten 58 000 Stimmen und 6 Mandate. An der innerpolitischen Situation wurde durch die Wahlen nicht viel geändert; die liberale Regierung (Mowinkel) blieb im Amt.
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Seither hat die sozialdemokratische Partei die mühsame Arbeit des Wiederaufbaus dessen, was die Kommunisten zerstört haben, fortgesetzt. Unterstützt von den mächtigen sozialdemokratischen Bruderparteien in Schweden und Dänemark und in engster Zusammenarbeit mit ihnen ist sie daran, die norwegischen Arbeiter wieder zu den Grundsätzen der internationalen Sozialdemokratie zurückzuführen.Andere Arbeiterparteien: Siehe oben. (Die Kommunistische Internationale gibt die Mitgliederzahl ihrer norwegischen Sektion mit 16 000 an.)
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OESTERREICH.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .  

Gegründet im Jahre 1889.Parteimitgliederzahl: 566 124, davon 154,190 Frauen.Gewerkschaften: 828 088.Jugendorganisation: 37 868.Bildungsorganisation: Zentralstelle für das Bildungswesen; Sozialdemokratischer Erziehungs- und Schulverein „Freie-Schule-Kinderfreunde“. Parteipresse: 6 Tagblätter, 15 Wochenblätter, 9 Monatsschriften. Zentralorgan: „Arbeiter-Zeitung“ (T), Wien V, Rechte Wienzeile 97. Parlamentarische Vertretung: Nationalrat 68 von 165, Bundesrat 21 von 50. Wählerstimmen: 1311870 (39,6 Proz.) im Oktober 1923 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Karl Seitz, Vorsitzender; Friedrich Adler. Friedrich Austerlitz, Otto Bauer, Matthias Eldersch, Wilhelm Ellenbogen, Adelheid Popp, Karl Renner, Jakob Reumann*. Josef Tomschik. Sekretäre: Ferdinand Skaret, Robert Danneberg, Julius Deutsch.Parteisekretariat: Wien V, Rechte Wienzeile 97.Vertreter in der SAI.: Bauer (E, B), Skaret (E).
Die österreichische Sozialdemokratie kann in den letzten Jahren in organisatorischer Hinsicht auf eine erfreuliche Entwicklung hin- weisen. Im letzten Jahre hat sie einen Mitgliederzuwachs von 51 851 Mitgliedern (10 Proz.) zu verzeichnen. Sie erfaßt gegenwärtig jeden zwölften Einwohner Oesterreichs, ist also im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die relativ stärkste Partei der Internationale. Von den Gewerkschaftsmitgliedern sind 63,1 Proz., von allen sozialdemokratischen Wählern 43,15 Proz. in der Partei organisiert. In Wien allein zählt sie rund 300 000 Mitglieder; davon wurden 67 300 (33,8 Proz.) im letzten Jahre neugewonnen, und zwar betrug der Zuwachs bei den männlichen Mitgliedern 26,3 Proz., bei den Frauen 55 Proz. Jeder fünfte erwachsene Einwohner Wiens ist sozialdemokratisch organisiert.
Diese Fortschritte wurden in einer Zeit erzielt, die in politischer wie in wirtschaftlicher Beziehung dem Aufstieg der Arbeiterklasse die schwersten Hindernisse in den Weg stellte. Im Herbst 1922 begann die „Sanierung“ Oesterrreichs mit kapitalistischen Mitteln, wobei die österreichische Bourgeoisie unter der Regierung des Prälaten Seipel die staatliche Selbständigkeit für eine Anleihe preisgab und sich der Diktatur des internationalen Finanzkapitals unterwarf, die im Gewände einer Finanzkontrolle und gedeckt hinter der Autorität des Völkerbundes auftrat. Gegen diese würdelose Politik hat die österreichische Sozialdemokratie von Anfang an mit aller Kraft angekämpft. Sie hat sich gegen die Kleinlichkeit und Engherzigkeit gewandt, mit der der vom Völkerbund eingesetzte Generalkommissär und das Finanzkomitee des Völkerbundes die Sanierung als ein bloßes Rechenexempel mit den Staatsfinanzen betrachtet und dabei nicht nur jede Rücksicht auf kulturelle Bedürfnisse, sondern selbst auf die österreichische Volkswirtschaft völlig außer acht gelassen haben. Heute zeigt sich das Ergebnis in der furchtbaren Tatsache, daß die Arbeitslosigkeit in Oesterreich größer ist als sie selbst in den Zeiten der ärgsten wirtschaftlichen und sozialen Erschütterung unmittelbar nach dem Krieg gewesen ist: nach zweieinhalb Jahren Sanierung ist in
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Oesterreich jeder fünfte Arbeiter arbeitslos! Aber die österreichische Bourgeoisie hat nicht nur verstanden, den größten Teil der Lasten der Sanierung auf die arbeitenden Massen abzuwälzen, sie hat auch versucht — wobei sie bei den ausländischen Kontrollorganen ein williges Ohr fand — den Arbeitern die sozialpolitischen Errungenschaften zu entreißen. Gegen diese Eingriffe der internationalen Finanzoligarchie zugunsten der heimischen Reaktion hat die österreichische Sozialdemokratie immer wieder die Rechte und Freiheiten der arbeitenden Menschen verteidigt. Allein nicht nur in der Abwehr hat die Partei diesen Kampf geführt, sondern auch durch das positive Beispiel einer wirklich konstruktiven Politik, einer sozialen und demokratischen Verwaltung. Sie ist die Verwalterin der Gemeinde Wien, in deren Gemeinderat sie fast über die Zweidrittelmehrheit verfügt und die die einzige Millionenstadt der Welt unter rein sozialistischer Verwaltung ist. Unter sozialdemokratischer Verwaltung ist Wien wieder aufgeblüht, sein Schul- und Fürsorgewesen, seine Wohnungspolitik, seine städtischen Betriebe, sein Steuersystem usw. sind vorbildlich. Durch die Besonderheit der österreichischen Bundesverfassung ist obendrein Wiens Stellung sehr stark und der Gegensatz zwischen der bürgerlichen Staatsverwaltung und der sozialistischen Gemeindeverwaltung ist unter diesen Umständen zu einer weit über das sonstige Maß hinausreichenden politischen Bedeutung gekommen; die Gemeinde Wien mit ihrer mustergültigen Verwaltung und ausgedehnten Aufbautätigkeit stellt heute einen der stärksten Stützpunkte der Arbeiterklasse in Oesterreich dar.

Daraus erklärt es sich, daß trotz der furchtbaren wirtschaftlichen Verhältnisse die arbeitenden Massen treu zur Sozialdemokratie stehen, die ihre unbestrittene Führerin ist. Bei den Wahlen, die am 21. Oktober 1923 stattfanden, vereinigte die Sozialdemokratie zwei Fünftel aller Stimmen auf sich (1 311870 Stimmen, um 240 000 mehr als bei den letzten Wahlen, um 100000 mehr als selbst bei den ersten Wahlen im Jahre 1919, die unter dem Eindruck des Umsturzes stattfanden) und erhielt 68 von 165 Mandaten (gegen vorher 69 von 183). Da jedoch gleichzeitig auch die stärkere bürgerliche Partei, die Christlichsozialen, auf Kosten der völlig dezimierten Deutschnationalen Mandate gewann, blieb die Regierung in bürgerlichen Händen. Bei den gleichzeitig abgehaltenen Wahlen zum Wiener Landtag (Gemeinderat) errangen die Sozialdemokraten 78 von 120 Sitzen. Auch in anderen Bundesländern brachten die Gemeindewahlen Erfolge. Im Herbst 1924 fand eine Umbildung der Regierung statt. Die neue Regierung (Ramek) setzte es sich zur Aufgabe, insbesondere das Verhältnis zwischen dem Bund und den Bundesländern zu regeln. Außer der Sorge um die Opfer der desolaten wirtschaftlichen Verhältnisse steht gegenwärtig für die Sozialdemokratie der Kampf um die Erhaltung des demokratischen und republikanischen Charakters der Wehrmacht, der Kampf gegen die Klassenjustiz, der Kampf gegen den Klerikalismus und die Gewinnung des Landproletariats im Vordergrund des politischen Interesses.
Die Tätigkeit der Sozialdemokratie erstreckt sich auf alle Teile und Gebiete der Arbeiterbewegung. Sie steht in engster Verbindung mit den Gewerkschaften und Genossenschaften. Sie hat eine ausgedehnte Bildungsorganisation geschaffen, die insbesondere auch die Vermittlung von Kunst an die Arbeiter besorgt. Sie geht daran, eine
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Arbeiterhochschule einzurichten und ihr zur Seite wirken neben der Jugendorganisation und in fruchtbarer Zusammenarbeit mit dieser eine große sozialistische Erziehungsorganisation und ein großer Arbeitersportverband. Zur Verteidigung der demokratischen und sozialen Errungenschaften aber hat die Partei eine wohldisziplinierte, rein proletarische Organisation, den Republikanischen Schutzbund, ins Leben gerufen, an dessen Wachsamkeit alle Versuche der Bourgeoisie, sich eine faschistische Garde zu schaffen, und alle Anschläge der Reaktion gegen die junge Republik schmählich gescheitert sind.Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (die Mitgliederzahl wird von der Kommunistischen Internationale nicht angegeben), erhielt bei den letzten Wahlen 22 164 Stimmen (0,67 Proz.) und kein Mandat. — Poale Zion siehe Seite 194.Literatur: Parteitagsprotokolle. — Tätigkeitsberichte des Verbandes der sozialdemokratischen Abgeordneten. — Otto Bauer, Die österreichische Revolution, Wien 1923. — Robert Danneberg, Die Entwicklungsmöglichkeiten der Sozialdemokratie in Oesterreich, Wien 1924. — Danneberg, Die sozialdemokratische Gemeindeverwaltung in Wien, Berlin 1925.
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OESTERREICH.

(Ceskoslov. soc.-dem. strany delnicka v republice Rakoüske)
Gegründet im Jahre 1876.Parteimitgliederzahl: 14 200.Gewerkschaften: in den österreichischen Gewerkschaften mit eingeschlossen. Jugendorganisation: 3100.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 1 Tagblatt, 2 Monatsschriften.Zentralorgan: „Delnicke Listy“ (T), Wien V, Margaretenplatz 7. Parlamentarische Vertretung: keine. 2 (von 120) Vertreter im Wiener Landtag, auf den Listen der österreichischen Sozialdemokratie gewählt. Wählerstimmen: in der Stimmenzahl der österreichischen Sozialdemokratie mit inbegriffen.Parteivorstand: Vorsitzender Lesak; Mitglieder Filar, Drahozal. Kopecka, Skranc, Zednicek, Cizek, Holic, Strnad; Sekretär Skrivan, Parteisekretariat: Wien V, Margaretenplatz 7.Vertretung in der SAL: Kongreßdelegation.

In Wien besteht aus den Zeiten der österreichischen Monarchie eine tschechische Minorität, die allerdings seit der Entstehung der tschechoslowakischen Republik abgenommen hat, da nicht nur der Zustrom von Tschechen nach Wien aufgehört hat, sondern auch zahlreiche Tschechen ausgewandert sind. Innerhalb der tschechischen Minderheit ist die Arbeiterschaft weit überwiegend. Diese Arbeiterschaft besitzt eine alte und gute Organisation, die seit Jahrzehnten Hand in Hand mit der deutschen Sozialdemokratie in Oesterreich arbeitet. Seit 36 Jahren erscheint ihre Zeitung „Delnicke Listy“, die im heurigen Jahre ihr 25jähriges Jubiläum als Tageblatt feiern wird. Auch eine Bildungsorganisation hat sich die Partei geschaffen.
Die Stellung der tschechoslowakischen Arbeiterschaft in der Hauptstadt der sonst national ganz einheitlichen Republik Österreich ist im kleinen Maßstab zweifellos ein politisches Problem. Zu seiner Lösung hat die Partei eine klare Linie gefunden, nach der sie ihre Haltung bestimmt. Auf dem letzten Parteitag, der im April 1925 in Wien stattfand, erklärten die Referenten Machat und Varousek, daß die Partei politisch an der Seite der deutschen Sozialdemokratie in Oesterreich stehe, da die gemeinsamen Interessen der deutschen und der tschechischen Arbeiter beide in eine Front zwingen. In Fragen anderer Art weicht die Partei einer Zusammenarbeit mit den übrigen Parteien der tschechoslowakischen Minderheit nicht aus, soweit dadurch das sozialdemokratische Programm nicht berührt wird. Entsprechend diesem Grundsatz hat die Partei bei den letzten Wahlen zum Nationalrat die Parole ausgegeben, für die Kandidaten der österreichischen Sozialdemokratie zu stimmen und ihre Vertreter haben bei den Wahlen zum Wiener Landtag auf gemeinsamen Listen mit der österreichischen Sozialdemokratie kandidiert.
Die Partei setzt alle Kraft darein, im Verein mit der deutschen Sozialdemokratie in Oesterreich die Machtstellung der Arbeiterschaft in der Republik zu behaupten und den Kampf gegen den Klerikalis-

T s c h e c h o s l o w a k i s c h e S o z i a l d e m o k r a t i s c h e
A r b e i t e r p a r t e i .
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mus zu führen. Ihre besondere Sorge gilt dem Schulwesen der tschechoslowakischen Minderheit in Wien. Sie unterstützt auch die sozialdemokratische Gemeinde Wien bei ihrer Aufbauarbeit im Interesse der Arbeiterklasse.Auf der anderen Seite unterhält die Partei auch innige Beziehungen mit der großen sozialdemokratischen Bruderpartei in der Tschechoslowakei.

Andere Arbeiterparteien: siehe Seite 191. — In der Wiener tschechoslowakischen Minorität gibt es auch eine kleine Gruppe Nationalsozialisten (Klofac-Partei), sowie einige Kommunisten, die in der Kommunistischen Partei Oesterreichs eine kleine Sektion bilden.
Literatur: Parteitagsprotokolle.

Bericht der SAI. 13
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PALÄSTINA.
Gegründet im Jahre 1909.Parteimitgliederzahl: 13 200, davon 3000 Frauen.Gewerkschaften: 10 736 der Allgemeinen jüdischen Arbeiterorganisation(Histadruth Haowdim Haklalit) in Palästina; in den anderen Ländern gehören die Mitglieder den allgemeinen freien Gewerkschaften (Amsterdam) an. Jugendorganisation: In Palästina, Amerika, Polen und Rumänien. Bildungsorganisation: Jüdische Schulen in Polen, Rumänien und Amerika. Parteipresse: 1 Tagblatt (Palästina), 4 Wochenblätter (Palästina, Rumänien, Ostgalizien, Polen)* 3 Halbmonatsschriften (Amerika, Argentinien, Oesterreich); 1 Monatsschrift (Deutschland).Parteivorstand: Verbandssekretär B. Locker.Parteisekretariat (Verbandssekretariat): Wien II, Blumauergasse 1. Vertretung in der SAL: Kongreßdelegation.

Der Jüdische Sozialistische Arbeiterverband Poale-Zion ist ein Verband der in den verschiedenen Ländern bestehenden jüdischen Arbeiterparteien und Organisationen Poale-Zion (in Palästina: Achduth-Haawodah). Seine Gliederung nach den wichtigsten Ländern ist wie folgt: Palästina: 3500 Mitglieder, Amerika 3000, Polen (Ostgalizien inbegriffen) 3200, Rumänien 1300, Argentinien 1100, England, Deutschland, Oesterreich und andere Länder 1200 Mitglieder.Da die SAI. in ihrem Aufbau ausschließlich territorial gegliedert ist, war es einigermaßen schwierig, die Einordnung des Verbandes Poale-Zion in die Internationale zu ermöglichen. Die Exekutive der SAI. beschloß in ihrer Sitzung im Juni 1924 in Wien, das durch die besondere Lage des jüdischen Volkes gegebene einzigartige Problem so zu lösen, daß Palästina als das Hauptland des Verbandes angesehen wird und die Gruppen in den anderen Ländern ihm entsprechend Artikel 10 der Statuten der SAI. als Nationssplitter zugerechnet werden.Wie anderen Parteien haben die Kommunisten auch der Partei Poale-Zion durch Spaltungen schwere Verluste zugefügt, die aber heute im wesentlichen überwunden sind.In Palästina wurde die allgemeine jüdische Arbeiterorganisation „Histadruth" gegründet, die als erste und bisher einzige Organisation in Asien dem Gewerkschaftsbund in Amsterdam angeschlossen ist. Die Partei in Palästina wirkt — neben der allgemeinen sozialistischen Tätigkeit — insbesondere dahin, daß die jüdische Kolonisation auf genossenschaftlicher Grundlage durchgeführt werde.In Osteuropa, insbesondere in Polen und Rumänien, wirken die Poale-Zion-Gruppen dahin, daß die jüdischen Arbeiter gewerkschaftlich den allgemeinen Berufsorganisationen und Landesverbänden angehören; neben der gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit betreiben sie eine rege Tätigkeit auf kulturellem Gebiete und erhalten vielfach Schulen, Kinder- und Lehrlingsheime für die proletarische Jugend.In Amerika nahmen die Poale-Zion-Gruppen lebhaften Anteil an den Bemühungen der Sozialistischen Partei zur Gründung einer umfassenden Arbeiterpartei.
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Unter den gemeinsamen Aufgaben, die die dem Verbände angeschlossenen Parteien und Organisationen zu erfüllen haben, bildet die Frage der Einwanderung jüdischer Arbeiter nach Palästina und die damit zusammenhängenden Probleme der Palästina-Kolonisation eine seiner Hauptsorgen. In den Fragen des Wirtschaftsaufbaus und der Verwaltung Palästinas tritt der Verband für die weitestgehende Autonomie, für friedliche Beziehungen zu der arabischen Bevölkerung und insbesondere zu den arabischen Arbeitern ein.Die nächste Tagung des Verbandes findet im August 1925 in Wien statt.In den meisten Ländern, in denen Organisationen des Verbandes neben anderen sozialistischen Parteien bestehen, herrscht zwischen ihnen Einvernehmen und gegenseitige freundschaftliche Zusammenarbeit.Andere Arbeiterparteien: a) in Palästina: „Hapoel-Hazair", die aus der Spaltung hervorgegangene Kommunistische Poale-Zion ist der Kommunistischen Internationale angeschlossen.b) Andere jüdische Arbeiterparteien außerhalb Palästinas: Allgemeiner Jüdisher Arbeiter-Bund („Bund") (Lettland, Polen, Rumänien, Rußland) — Kommunistische Poale-Zion (Polen, Rumänien, Vereinigte Staaten, Argentinien) — Sozialistische Zeirej-Zion (Polen, Litauen). Ferner siehe die Parteien der oben angeführten Länder, in denen Gruppen der Poale-Zion bestehen.Literatur: Nachrichten der LASP., 1. Jahrgang, Nr. 3, 4, 5. — Die Juden im Kriege, Denkschrift des Jüdischen Sozialistischen Arbeiterverbandes Poale-Zion an das Internationale Sozialistische Bureau, Den Haag 1917 (deutsch, französisch). — Jüdische Arbeiterkorrespondenz (JAK.) 1917—1922 (deutsch, französisch, englisch). — Monatsschrift „Haadamah" 1918—1921 (hebräisch). — Der jüdische Arbeiter, Wien 1920—1922 (deutsch). — Bericht der Palästina-Delegation, 1920 (jiddisch, hebräisch). — Das arbeitende Erez Israel 1922—1924 (jiddisch). — S. Rubaschow, Die privatwirtschaftliche und kooperative Kolonisation in Palästina, Berlin 1922 (deutsch). — S. Kaplansky, Probleme der Palästina-Kolonisation, Berlin 1923 (deutsch). — B. Bo- rochow, Die jüdische Arbeiterbewegung in Ziffern, Berlin 1924 (jiddisch).

13 *
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(Polska Partja Socjalistyczna)
Gegründet im Jahre 1892.Parteimitgliederzahl: 59 600, einschließlich Frauen.Gewerkschaften: 465 000.Jugendorganisation: 8000 (Sozialistischer Jugendverband 2000. Verein„Kraft“ 6000).Bildungsorganisation: Arbeiterhochschule und Arbeiterhochschulbund;Kindergruppen.Parteipresse: 4 Tagblätter, 5 Wochenblätter, 1 Monatsschrift.Zentralorgan: „Robotnik“ (T), Warecka 7, Warschau.Parlamentarische Vertretung: Sejm 41 von 444, Senat 7 von 111. Wälderstimmen: 911067 im November 1922 (Proportionalwahlrecht. Männer und Frauen).Partei Vorstand: Vorsitzender: F. Perl; Mitglieder: Puzak, Niedzialkowski, Ziemiecki, Daszynski, Diamand, Zulawski, Szczerkowski, Prauß, Czapinski. Parteisekretariat: Warecka 7, Warschau.Vertreter in der SAI.: Diamand (E); Stellvertreter: Niedzialkowski.

Seit dem Hamburger Kongreß hat sich die Stellung der PPS., die in den ersten Jahren nach der Gründung der polnischen Republik oft eine äußerst schwierige war, wesentlich gefestigt.
Innerhalb der polnischen Arbeiterschaft ist die kommunistische Bewegung stark abgeflaut. Verschiedene Wahlen haben wiederholt bezeugt, daß die überwiegende Mehrheit der polnischen Arbeiterklasse in den Reihen der PPS. steht. Im letzten Jahre hat die Partei ihre Mitgliederzahl um mehr als 15 000 (rund 33 Proz.) vermehrt.
Ein besonders schwieriges Problem innerhalb des polnischen Staates ist das Verhältnis zu den nationalen Minderheiten. Auch für die PPS. steht daher die Frage ihrer Beziehungen zu der anderssprachigen Arbeiterschaft im Vordergrund des Interesses und die Partei hat sich wiederholt bemüht, diese Beziehungen freundschaftlicher als bisher zu gestalten. Darüber hinaus hat die PPS. auch der allgemeinen Frage der Minoritätsrechte der nationalen Minderheiten in Polen ihre Aufmerksamkeit zugewendet und u. a. einen Entwurf über die Regelung der Autonomie der ukrainischen Gebiete im Parlament eingebracht.
Die Entstehung der polnischen Republik in ihrer jetzigen Gestalt hat auch an vielen ihrer Grenzen schwierige Probleme geschaffen. Auch in dieser Hinsicht hat die PPS. stets im Sinne der Verständigung und der friedlichen Auseinandersetzung zur Bereinigung von Konflikten gewirkt. Zu diesem Zweck hat sie im Oktober 1924 eine Konferenz mit der tschechischen Sozialdemokratie über die Lage der polnischen Minorität in der Tschechoslowakei abgehalten und ebenso im November 1924 eine Zusammenkunft mit den russischen Sozialisten-Revolutionären. Als im Januar 1925 ein Konflikt zwischen Polen und Danzig ausbrach, haben zwei Besprechungen zwischen den Vertretern der PPS. und der Sozialdemokratischen Partei Danzigs stattgefunden, bei denen es gelang, Einvernehmen über alle strittigen Punkte zu erzielen. Auch ansonsten ist die PPS. in der auswärtigen
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Politik stets darauf bedacht gewesen, in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Politik der Internationale zu handeln. Sie hat auch den größten Wert darauf gelegt, diese Uebereinstimmung durch direkte Fühlungnahme mit den Bruderparteien aufrechtzuerhalten und hat jede Gelegenheit benutzt, ihre internationalen Beziehungen zu befestigen.Im Innern hat Polen während der letzten zwei Jahre zeitweilig bewegte Tage und heftige politische und wirtschaftliche Erschütterungen erlebt. Im Mai 1923 wurde die Rechtsregierung Witos-Korfanty gebildet, die im Oktober 1923 rekonstruiert wurde, wobei der Einfluß der nationalistischen Reaktion noch verstärkt wurde. Im November 1923 kam es als Antwort auf die militärischen Maßnahmen, mit denen die Regierung einen Streik der Eisenbahner brechen wollte, zu einem kurzen Generalstreik und im weiteren Verlauf in Krakau zu einem regelrechten Aufstand der Arbeiterschaft, die das Militär aus einem Teil der Stadt vertrieb, diesen durch mehrere Tage besetzt hielt und verteidigte. Der im Januar 1924 in Krakau tagende Parteitag der PPS. faßte in einer Resolution die Forderungen der Partei an die Regierung zusammen. Diese betreffen namentlich den Schutz der republikanisch-demokratischen Verfassung gegen die Angriffe der national-faschistischen Reaktion, die Erhaltung des Mieterschutzes, Durchführung der Agrarreform, Lösung der Frage der nationalen Minderheiten im Sinne der Demokratie, Weiterentwicklung der Sozialpolitik. Diesen Forderungen entspricht auch die Haltung der PPS. gegenüber der gegenwärtigen bürgerlichen Kolitionsregierung. Im Laufe des Jahres 1924 trat dann die Frage der Sanierung der Staatsfinanzen in den Vordergrund; durch die schwere Wirtschaftskrise wurden auch die Arbeiterorganisationen zeitweise hart betroffen.

Andere Arbeiterparteien: Deutsche Sozialdemokratische Partei (siehe Seite 200). — Unabhängige Sozialistische Partei (siehe Seite 198).— Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund („Bund") (6000 Mitglieder, erhielt bei den letzten Wahlen 81 473 Stimmen, 0 Mandate). Die Partei ist keiner Internationale angeschlossen. — Jüdische sozialistische Partei Poale Zion (3200 Mitglieder, 698 Stimmen, 0 Mandate), gehört durch den Verband Poale Zion der SAI. an (siehe Seite 194).— Kommunistische Poale Zion (14000 Stimmen, 0 Mandate). — Sozialistische Zeirej-Zion (jüdisch). — Deutsche Arbeitspartei, 1923 im Bezirk Lodz gegründet, arbeitet mit den deutschen bürgerlichen Parteien zusammen. — Ukrainische Sozialdemokratische Partei, ist in Ostgalizien vollständig in den Händen der Kommunisten, in Wolhynien bestehen noch einige Organisationen. — Kommunistische Partei (5000 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale, 128 000 Stimmen, 2 Mandate), ist illegal. — Nationale Arbeiterpartei (472 382 Stimmen und 18 Mandate), entspricht ungefähr den Nationalsozialisten (Klofac-Partei) in der Tschechoslowakei.
Literatur: Le mouvement socialiste en Pologne. Compte-rendu- pour le Congres International de Hambourg. Warschau 1923 (französisch). — Parteitagsprotokolle (polnisch).
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(Partja Niezaleznych Socjalistöw w Polce.)
Gegründet im Jahre 1922.
Parteimitgliederzahl: 2500, davon 100 Frauen.Gewerkschaften: siehe P. P. S.
Jugendorganisation: 200.
Bildungsorganisation: keine.
Parteipresse: 2 Wochenblätter, 1 Monatsschrift.
Zentralorgan: „Socjalista“ (W), Straszewskiego 25, Krakow.
Parlamentarische Vertretung: keine.
Wählerstimmen: 5000 im November 1922 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen; die Wahlen fanden wenige Wochen nach der Gründung der Partei statt.).
Parteivorstand: Vorsitzender Dr. Drobner; Stellvertreter Zasztowt; Mitglieder Dr. Kruk, Kapitutka, Godwod, J. Hanemann, J. Bieronska, L. Zacharjasiewicz, Schlesinger.
Parteisekretariat: Dr. Boleslaw Drobner, Straszewskiego 25, Krakow. 
Vertreter in der SAL: Drobner (E).

Die schwierigen Probleme, mit denen die polnische Arbeiterschaft in ihrem neuen Staate zu ringen hat — Einrichtung des Staates, Verhältnis zu den nationalen Minderheiten, Abwehr einer nationalistischen Außenpolitik gegenüber den Nachbarstaaten, Kampf gegen die Reaktion im Innern — haben in ihr begreiflicherweise weitgehende Meinungsverschiedenheiten und zeitweise Unzufriedenheit mit der Führung durch die PPS. hervorgerufen. Diese Unzufriedenheit hat anfangs die kommunistische Bewegung gestärkt, nach dem Abflauen der bolschewistischen Illusionen haben aber Teile des polnischen Proletariats nichtsdestoweniger das Bedürfnis empfunden, ohne sich von Moskau mißbrauchen zu lassen, eine aktivere und den Grundsätzen des revolutionären Klassenkampfes entsprechende Politik gegenüber der heimischen Bourgeoisie zu führen. Der Ausdruck dieser oppositionellen Stimmung ist die Unabhängige Sozialistische Partei, die im Jahre 1922 ins Leben gerufen wurde. Durch die Vereinigung von Hamburg gehört sie nunmehr derselben internationalen Organisation an wie die PPS., beharrt jedoch darauf, ihre Grundsätze auch weiterhin als selbständige Organisation zu vertreten. Ihr Programm betont auf der einen Seite die Ablehnung des Bolschewismus, auf der anderen Seite den Kampf gegen den polnischen Imperialismus und die Zurückweisung jeder Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien aus nationalen Rücksichten.
Die organisatorischen Mittel und Bedingungen der Partei sind natürlich beschränkt, um so mehr als sie von den Behörden und Gerichten verfolgt wird. So wurden ihre Führer, die Genossen Dr. Drobner und Dr. Kruk im Laufe der letzten zwei Jahre mehrmals angeklagt und vor Gericht gestellt, unter anderem wegen Teilnahme an der Bewegung der Krakauer Arbeiter im November 1923. Die rücksichtslose Verfolgung und die schweren Strafen, die die polni-
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sehen Gerichte (nach dem alten österreichischen Strafgesetzbuch!) wegen der geringfügigsten politischen Delikte verhängen, können aber den Kampfesmut der Anhänger der Partei nicht brechen, sondern nur erhöhen.Andere Arbeiterparteien: siehe Seite 197.Literatur: Nachrichten der IASP., II. Jahrgang, Nr. 2.
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Gegründet im Jahre 1922.Parteimitgliederzahl: 3000, davon 600 Frauen.Gewerkschaften: 12 000 (deutsche Gewerkschaften in Polen) und 3000 An« gestellte (AfA-Bund in Oberschlesien).Jugendorganisation: 400 (Deutscher Arbeiterjugendbund in Polen). Bildungsorganisation: Bund für Arbeiterbildung; Kinderfreundegruppen. Parteipresse: 1 Tagblatt, 1 zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung, 2 Wochenblätter.Zentralorgan: „Volkswille“ (T), Kosciszkiego 29, Katowice.Parlamentarische Vertretung: 1 von 444 im Warschauer Sejm, 2 im Schlesischen Sejm (autonomer Landtag).Wählerstimmen: 23640 (10 Proz.) bei den Wahlen zum Schlesischen Sejm im September 1922 (Proportionalwahlrecht; Männer und Frauen). Parteivorstand: Johann Kowoll, Dr. S. Glücksmann, Buchwald, Lukas, Homa, Ossadnik, Dr. Bloch, Masurek, Henschel, Pankratz, Brandes, Müller, Karch.Parteisekretariat: Ul. Dworcowa 11, Katowice.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.
Durch die Grenzen, die der Republik Polen in den Friedensverträgen gezogen wurden, sind ihr an verschiedenen Stellen beträchtliche deutsche Minderheiten einverleibt worden. Innerhalb dieser Minoritäten bestanden verschiedene losgerissene Stücke deutscher Arbeiterbewegung, die früher teils zur deutschen, teils zur österreichischen Sozialdemokratie gehört hatten. Es gelang zunächst, die Organisationen im Bielitzer Bezirk und im ehemals deutschen Teil von Oberschlesien zu vereinigen; dazu kamen später die Organisationen im Bezirk Pommerellen (Bromberg). Das Sekretariat und die Zentrale der Partei haben ihren Sitz in Kattowitz. Daneben besteht im Bezirk Lodz noch immer eine selbständige „Deutsche Arbeitspartei“, die auch der SAI. nicht angeschlossen ist.Neben diesen organisatorischen Schwierigkeiten bot auch die politische Orientierung der aus verschiedenen Staaten kommenden und plötzlich auf sich selbst gestellten deutschen Arbeiterschaft in Polen manches schwierige Problem. Es ist selbstverständlich, daß die Partei in der nachdrücklichsten Weise den Kampf für die nationalen Minderheitsrechte und die kulturelle Autonomie der deutschen Minorität aufnahm, die von den Herrschenden in Polen mißachtet und verweigert wurden, aber es ist ebenso selbstverständlich, daß sie nicht nur den polnischen, sondern auch den deutschen Chauvinismus und Irredentismus ablehnt und bekämpft und eine Verständigung und Auseinandersetzung zwischen den Nationen auf friedliche Weise anstrebt. In diesem Kampfe hat sie wiederholt die Bundesgenossenschaft der polnischen Sozialisten gesucht. Bei anderen Gelegenheiten hat sie mit der Unabhängigen Sozialistischen Partei zusammengearbeitet. Die besonderen Umstände ihrer Stellung haben sie auch vorübergehend in eine lose Aktionsgemeinschaft mit den deutschen bürgerlichen Parteien gebracht. Die entscheidende Frage ist aber, ob es gelingen wird, alle Arbeiterparteien der verschiedenen Nationen in Polen zu einer wirksamen Zusammenarbeit zu bringen und ein
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ständiges Organ dieser Zusammenarbeit zu schaffen. Diese Frage hat die deutsche Sozialdemokratie in Polen insbesondere auf ihrem Parteitag in Bielitz im Dezember 1924 erörtert und dabei ihrem Wunsch nach Herstellung innigerer Beziehungen zur polnischen Sozialdemokratie Ausdruck gegeben.Inzwischen macht die Agitationsarbeit und auch die organisatorische Zusammenfassung innerhalb der deutschen Arbeiterschaft Fortschritte. Allerdings erleidet die Partei auch Verluste durch die starke Abwanderung deutscher Arbeiter nach Deutschland.

Andere Arbeiterparteien: siehe Seite 197.
Literatur: Materialien zum Zweiten Parteitag der DeutschenSozialdemokratischen Partei Polens. Verfaßt von Dr. Siegmund Glücksmann, Bielitz 1924.
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PORTUGAL.
S o z i a l i s t i s c h e  P a r t e i  (Partido Socialista Portugues)

Gegründet im Jahre 1875.Parteimitgliederzahl: 2500 einschließlich Frauen.Gewerkschaften: 50 000 (dem IGB. nicht angeschlossen). Jugendorganisation: keine.Bildungsorganisation: Bildungsvereine; Arbeitersportbund (3000 Mitglieder). Parteipresse: 2 Wochenblätter, 2 Halbmonatsschriften, 1 Monatsschrift. Zentralorgan: „Heraldo“ (Hm), Largo Alfonso Pena 35, Lissabon. Parlamentarische Vertretung: keine.Parteisekretariat: Alfredo Franco, Alameda das Linhas de Torres 34, Lissabon.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.
Die Sozialistische Partei Portugals hat erst im März 1925 ihren formellen Beitritt zur SAI. erklärt. Ihre Anmeldung wurde von der Exekutive der SAI. in ihrer Sitzung in Paris (Mai 1925) entgegengenommen.Bis zur Fertigstellung dieses Berichts lag das Material nicht genügend vollständig vor, um eine Uebersicht über die Entwicklung der Partei zu geben.
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RUMÄNIEN.
F ö d e r a t i o n  d e r  S o z i a l i s t i s c h e n  P a r t e i  e n. 

(Federatia Partidelor Socialiste din Romania).
Gegründet im Jahre 1921.Parteimitgliederzahl: 12 600, einschließlich Frauen.Gewerkschaften: rund 40 000.Jugendorganisation,: 1200.Bildungsorganisation: an einzelnen Orten.Parteipresse: 2 Tagblätter (deutsch), 5 Wochenblätter (2 rumänisch, 1 jiddisch, 1 ungarisch, 1 ruthenisch).Zentralorgan: „Socialismul“ (W), Strada Brezoianu 37, Bucuresti*. Parlamentarische Vertretung: Kammer 1 von 369, Senat 0.Wählerstimmen: 25 000, im März 1922 (Proportionalwahlrecht, Männer; Wahlfälschung im großen Stil).Parteisekretariat: Ilie Moscovici, Strada Oteteleseanu 5, Bucuresti. Vertreter in der SAI.: Pistiner (E).

Rumänien schmachtet seit Jahren unter der Herrschaft einer beispiellos korrupten kapitalistischen Oligarchie, die die Arbeiterbewegung brutal verfolgt und unterdrückt und die Bauern der Willkürherrschaft der Behörden, dem Uebermut des Militärs und den Prügeln der Gendarmen preisgibt. Bei den sogenannten „Wahlen“ im Jahre 1922 hat diese herrschende Clique, die sich liberale Partei nennt, mit allen Mitteln des orientalischen Terrors und Betrugs sich eine Mehrheit gesichert und die Vertreter der Arbeiterschaft bis auf einen einzigen aus dem Parlament entfernt.Die rumänische Arbeiterbewegung hat unmittelbar nach dem* Ende des Krieges einen gewaltigen Aufschwung genommen. Wie in anderen Ländern waren es auch hier die Kommunisten, die die Arbeiterschaft zu ihre Kräfte übersteigenden Abenteuern verlockten und sie dadurch ins Verderben stießen. In Rumänien war es der verunglückte Generalstreik vom Oktober 1920, den die Regierung durch Militarisierung der Eisenbahn brach, der den Zusammenbruch der Arbeiterbewegung herbeiführte. Maßlose Verfolgungen setzten ein. Große Teile der Arbeiterschaft versanken wieder in Indifferenz, wertvolle Errungenschaften gingen verloren, die Arbeiterschutzgesetze werden nicht angewendet, die wirtschaftliche Lage, die Lebenshaltung und die Behandlung breiter Schichten von Arbeitern, insbesondere der Landarbeiter, ist menschenunwürdig und unerträglich.Heute sind die Kommunisten in Rumänien zu vollkommener Bedeutungslosigkeit herabgesunken; ihre illegale Partei ist von Polizeispitzeln geradezu durchseucht. Ihre einzige Funktion besteht darin, daß sie von Zeit zu Zeit immer wieder — insbesondere wegen ihrer Beziehungen zu Rußland, mit dem Rumänien wegen Bessarabien in sehr gespannten Beziehungen steht — der Bourgeoisie den Vorwand, zu neuen Verfolgungen gegen die gesamte Arbeiterbewegung liefern.Die Arbeiterbewegung des heutigen Rumänien besteht aus den Organisationen mehrerer Gebiete, die in der Zusammensetzung ihrer Bevölkerung, in ihrer kulturellen Entwicklung und auch in ihrer staatsrechtlichen Behandlung als Bestandteile Großrumäniens verschieden sind. Am stärksten ist die Arbeiterbewegung in den früher zu Oesterreich beziehungsweise Ungarn gehörigen Teilen mit nichtrumänischer
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Bevölkerung, insbesondere in der Bukowina und im Banat. Dort hat sie auch die kommunistische Spaltung ohne Schaden überwunden und den Verfolgungen kräftig Widerstand geleistet. Ferner bestehen Organisationen in Siebenbürgen und schließlich in Altrumänien, wo die Bewegung am schwersten gelitten hat. Die einzelnen Organisationen wurden im Juni 1921 auf der Tagung von Ploesti zur „Föderation der sozialistischen Parteien in Rumänien“ zusammengefaßt. In Altrumänien vereinigten sich die der Föderation bereits angeschlossene „Sozialdemokratische Partei“ und die „Sozialistische Partei“ (Zentristen) auf dem ersten gemeinsamen Kongreß, den die Föderation im August 1922 in Bukarest abhielt. Ihre Verbindung mit der internationalen Arbeiterbewegung wurde durch Besuche ausländischer Genossen (Albert Thomas im November 1924, Sassenbach im Juni 19’25), und ganz besonders durch die Abhaltung der sozialistischen Balkankonferenz in Bukarest im März 1924 gefördert.Langsam erholt und kräftigt sich die Arbeiterbewegung wieder, auch in Altrumänien, obwohl sich gerade dort unter den Augen der Regierung eine' faschistische Bewegung der nationalistischen Studenten entwickelt hat, die immer neue Ausschreitungen begehen. Im Dezember 1924, nachdem die internationale Situation durch den Rücktritt der englischen Arbeiterregierung für die Reaktion wieder günstiger geworden war, hat die rumänische Regierung zu einem neuen Schlag gegen die Arbeiterschaft ausgeholt. Sie ließ ein neues Ausnahmegesetz „zur Unterdrückung von Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung“ beschließen, das mit seinen Kautschukbestimmungen alle ähnlichen reaktionären Gesetze in den Schatten stellt und ausdrücklich auch gegen die Zugehörigkeit zur SAI. gerichtet ist. Bei der Verhandlung des Schandgesetzes in der Kammer hat der einzige Vertreter der rumänischen Arbeiterschaft, Genosse Pistiner, mutigen Protest gegen die unerhörten Verfolgungen erhoben.

Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (2500 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale), arbeitet illegal, hat bei den letzten Wahlen nicht kandidiert (siehe oben). Ein Teil der Gewerkschaften, der dem Amsterdamer IGB. nicht angeschlossen ist (etwa 10 000 Mitglieder), steht unter kommunistischem Einfluß; diese Organisationen gehen aber stark zurück. — Jüdische sozialistische Organisationen: Poale Zion (siehe Seite 194). — Kommunistische Poale Zion. — Die in Rumänien bestehenden Organisationen des Allgemeinen Jüdischen Arbeiter-Bundes („Bund“) sind der Föderation angegliedert.
Literatur: Nachrichten der LASP., 1. Jahrg., Nr. 2 und 3; 2. Jahrg., Nr. 2. — Serban Voinea: Die Arbeiterbewegung in Rumänien im „Kampf“ (Wien), Jhg. 1923, Heft 7 und Der Sozialismus in den rückständigen Ländern, Jhg. 1924, Heft 12.
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RUSSLAND.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i

(CoitHajmcTErae-cicaH padoran napTHJi.)
Gegründet im Jahre 1898.Parteimitgliederzahl: derzeit unbekannt.Gewerkschaften: 4 556 000 (dem IGB. nicht angeschlossen). Jugendorganisation: besteht illegal.Bildungsorganisation: —Parteipresse: 1 wöchentliches Bulletin (deutsch), 1 Halbmonatsschrift(russisch), beide in Berlin, verschiedene illegale Zeitschriften in Rußland. Zentralorgan: „Sozialistitscheski Westnik“ (Der sozialistische Bote; Hm), Berlin SW 68, Zimmerstraße 7/8.Parlamentarische Vertretung: —Wählerstimmen: —Parteivorstand: Vorsitzender Th. Dan, Sekretär A. Jugow.Sekretariat (Auslandsdelegation): R. Abramowitsch, Berlin W 62, Cour« bierestr. 12.Vertreter in der SAL: Abramowitsch (E, B), Stellvertreter: Dan.

Die Tätigkeit der russischen Sozialdemokratie zerfällt in zwei Teile: die illegale Aktion in Rußland und die Arbeit in der Emigration, an deren Spitze die Auslandsdelegation der Partei in Berlin steht. Jene ist eine ununterbrochene Kette von Opfern im Kampfe gegen eine Uebermacht, die den gesinnungstreuen Bekennern des Sozialismus in Rußland jede Möglichkeit des legalen Ausdrucks, jede Spur politischer Freiheit verweigert und sie mit systematischer und grausamer Willkür verfolgt. Trotzdem ist es den Genossen in Rußland gelungen, einen ununterbrochen funktionierenden, gut zentralisierten Parteiapparat aufrechtzuerhalten, der mit zahlreichen lokalen Parteiorganisationen und Gruppen in Verbindung steht, eine eigene unterirdische Druckerei besitzt und regelmäßige Beziehungen zur Partei im Ausland unterhält. Die lokalen Parteigruppen haben Verbindungen mit den Betrieben und üben einen bestimmten Einfluß auf die Arbeiterschaft aus, ohne jedoch, naturgemäß, Massenorganisationen bilden zu können.Die Hauptaufgabe des im Ausland wirkenden Teils der Partei besteht darin, die Verbindung mit den Genossen in Rußland aufrechtzuerhalten, sie nach Kräften zu unterstützen, ihnen vor allem die geistigen Mittel zum Kampf herbeizuschaffen und ihre Leiden unausgesetzt dem internationalen Proletariat zum Bewußtsein zu bringen.In die heroische Leidensgeschichte der Sozialisten in Rußland in den letzten zwei Jahren sind insbesondere zwei Ereignisse eingezeichnet: die Erschießung von sechs wehrlosen Gefangenen durch die Wache auf den Solowetzki-Inseln am 19. Dezember 1923 und der Hungerstreik der in diese Eiswüste Verbannten im September-Oktober 1924, dem bald darauf ein ähnlicher Streik im Gefängnis von Susdal folgte. Im Februar 1925 wurde Genosse Georg Kutschin, einer der Hauptvertrauensmänner der Sozialdemokratie in Rußland, ohne gerichtliches Verfahren zu der barbarischen und selbst nach bolschewistischen Regeln ungesetzlichen Strafe von zehn Jahren strengen Kerkers verurteilt und nach dem Gefängnis in Tscheljabinsk transportiert; die Strafe wurde später auf fünf Jahre herabgesetzt.
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Aus der Tätigkeit der Partei im Ausland sind folgende Ereignisse hervorzuheben: Im Januar 1924 wurde mit der Herausgabe eines wöchentlichen Mitteilungsblattes in deutscher Sprache („R S D") begonnen, das bei der sozialistischen Parteipresse in Europa sehr viel Anklang fand. Im Mai 1924 beschloß der erweiterte Parteivorstand nach langen Beratungen ein neues Aktionsprogramm der Partei, das von ihrer aktiven geistigen Anteilnahme an den großen gegenwärtigen Problemen des internationalen Sozialismus ebenso Zeugnis gibt wie von ihrer klaren, nach marxistischer Einsicht und sozialistischen Grundsätzen geformten Politik in allen Fragen Rußlands. Vom Januar bis Mai 1925 unternahm Genosse Abramowitsch im Auftrag der Partei eine Vortragstournee in den Vereinigten Staaten, die von großem Erfolg begleitet war.Der SDAP. ist der „Allgemeine Jüdische Arbeiterbund"' („Bund") in Rußland als autonomer Teil angegliedert, der im Ausland durch I. Jüdin und R. Abramowitsch vertreten ist.
Andere Arbeiterparteien: Partei der Sozialisten-Revolutionäre, siehe Seite 207. — Partei der Linken Sozialisten-Revolutionäre (in Rußland illegal) trennte sich 1917 von den Sozialisten-Revolutionären ab, hauptsächlich wegen der Frage der Haltung zum Kriege. In den ersten Monaten nach dem bolschewistischen Umsturz unterstützte sie die Bolschewiki und beteiligte sich an der Sowjetregierung, trat aber später gegen den Frieden von Brest-Litowsk und gegen die bolschewistische Parteidiktatur auf und ist heute in Rußland ebenso unterdrückt wie jede andere sozialistische Richtung. Die Partei gehörte von 1921 bis 1923 der Wiener Arbeitsgemeinschaft an, widersetzte sich jedoch der Einigung mit der Zweiten Internationale und blieb dem Hamburger Kongreß fern. Ebenfalls illegal und verfolgt sind in Rußland die verschiedenen Gruppen Anarchisten und Syndikalisten, insofern sie in Opposition zu der herrschenden kommunistischen Partei stehen. — Kommunistische Partei. Die Mitgliedschaft wird von der Kommunistischen Internationale mit 244 466 Mitgliedern und 209 753 Kandidaten angegeben.
Literatur: Aktionsprogramm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands, Wien 1925 (deutsch). — Der Terror gegen die Sozialisten in Rußland und Georgien, Berlin 1925 (deutsch).
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RUSSLAND.
P a r t e i  d e r  S o z i a 1 i s t en  - R e v o 1 u t i o n ä r e

(flapTHH C oU H aA H C T O B  P e B O A IO g H O H e p O ß ).
Gegründet im Jahre 1900.Parteimitgliederzahl: derzeit unbekannt.Gewerkschaften: siehe SDAP.Jugendorganisation: —Bildungsorganisation: —Parteipresse: 1 Monatsschrift (russisch), 1 Bulletin (französisch) in Prag, verschiedene illegale Zeitungen in Rußland.Zentralorgan: „Revolutionnaja Rossia“ (M) Uhelny trh. 1, Prag Parlamentarische Vertretung: 1917 Majorität in den Sowjets, 224 Abgeordnete in der Konstituierenden Nationalversammlung; gegenwärtig keine Vertretung.Wählerstimmen: 20 000 000 (59 Proz.) bei den Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung 1917.Parteivorstand: Ein illegales Zentralbureau vertritt das im Moskauer Prozeß verurteilte Zentralkomitee.Parteisekretariat (Auslandsdelegation): Uhelny trh. 1, Prag.Vertreter in der SAI.: Suchomlin (E).

Die Partei der Sozialisten-Revolutionäre kämpft in Rußland für die Befreiung der arbeitenden Massen vom politischen und ökonomischen Joch, das sie bedrückt. Sie stellt der bolschewistischen Diktatur das Programm einer freien Demokratie der Arbeit entgegen, die dem wahren Wesen der russischen Revolution entspricht. Sie kämpft für eine demokratische Republik auf breiter sozialer Grundlage. Die Partei ist keineswegs der Auffassung, daß die wirtschaftliche Ordnung des Bolschewismus einfach durch den Kapitalismus ersetzt werden soll. Sie teilt auch nicht die Auffassung, daß die russische Revolution letzten Endes nur zur Herstellung der politischen und sozialen Herrschaft der Bourgeoisie führen kann. Die Partei ist der Ansicht, daß vor allem der Grund und Boden in Rußland Staatseigentum bleiben soll. Ebenso sollen die bereits stark konzentrierten Wirtschaftszweige, soweit dies nicht den Interessen der ^Produktion widerspricht, nationalisiert bleiben: Erdöl, Eisen, Kohle, Eisenbahnen, Wasserkräfte und jene sozialisierten Betriebe, die bereits ohne Defizit arbeiten.
Im Jahre 1922 hat der große Prozeß gegen die zwölf Mitglieder des Zentralkomitees der Sozialisten-Revolutionäre die Aufmerksamkeit der Arbeiter aller Länder auf das mutig ertragene Schicksal der Männer und Frauen gelenkt, die die Partei in ihrem Kampfe in Rußland geführt haben. Die Todesurteile, die die bolschewistischen Machthaber, entgegen ihrem der internationalen Arbeiterklasse gegebenen Wort über sie verhängten, sind im Januar 1925 in fünfjährige Zuchthausstrafen umgewandelt worden, nachdem einer von den zwölf, der junge Morossoff, durch seinen Selbstmord die Welt neuerlich auf die Leiden seiner Gefährten aufmerksam gemacht hatte. Die Zuchthausstrafen gingen im Jahre 1925 zu Ende. Aber es bedurfte erst eines Hungerstreiks der Gefangenen, um durchzusetzen, daß ihnen als Fortsetzung des Kerkers nach Ablauf ihrer Strafe nicht die ärgsten Verbannungsorte zugewiesen wurden.
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Andere Arbeiterparteien: siehe Seite 206.
Literatur: Le Parti Socialiste Revolutionaire et la Situation,actuelle. Paris 1919 (französisch). — Nachrichten der IASP., 1. Jhg., Nr. 2 und 4; 2. Jhg., Nr. 3 und 4. — Die 12 zum Tode Verurteilten (Der Prozeß der Sozialisten-Revolutionäre in Moskau), Berlin 1922 (deutsch, französisch, englisch). — Die Tscheka (In den Gefängnissen Moskaus geschrieben), Berlin und Paris 1922 (deutsch, französisch, russisch). — Thesen zum Hamburger Kongreß in „La Vie Socialiste“, Paris 1923 (französisch). — Victor Tschemoff, Der konstruktive Sozialismus, Prag 1924 (russisch. Zweiter Band in Vorbereitung). — Die Tragödie auf den Solowetzki-Inseln, Berlin 1925 (deutsch). — Victor Tschernoff, An der Wende zweier Epochen, in der „Gesellschaft", Berlin 1925, Kautsky-Sonderheft.
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SCHWEDEN.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .  

Gegründet im Jahre 1889.Parteimitglieder zahl: 149 429, davon 19 582 Frauen.Gewerkschaften: 340518.Jugendorganisation: 17 061.Bildungsorganisation besteht.Parteipresse: 15 Tagblätter, 1 viermal, 6 dreimal wöchentlich erscheinende Zeitungen, 3 Monatsschriften.Zentralorgan: „Social-Demokraten“ (T), Barnhusgatan 14, Stockholm. Parlamentarische Vertretung: Zweite Kammer 104 von 230, Erste Kammer 52 von 150.Wählerstimmen: 725844 (41,1 Proz.) im September 1924 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Voisitzender P. Albin Hansson.Parteisekretariat: Barnhusgatan 16, Stockholm.Vertreter in der SAI.: Engberg (E, B), Lindström (E).
Wiedervereinigung der Arbeiterklasse im Lager der mächtig aufstrebenden Sozialdemokratie, Niedergang und schließlich Spaltung der kommunistischen Bewegung, Wahlsieg und Arbeiterregierung — das sind die erfreulichen Merkmale der schwedischen Arbeiterbewegung in den letzten Jahren.Bereits 1917, nach einem Wahlsieg der Linken, traten die schwedischen Sozialdemokraten zum erstenmal in eine Koalitionsregierung mit den Liberalen ein. Im März 1920 bildete Hjalmar Branting die erste rein sozialdemokratische Regierung, die bis Oktober bestand, 1921 nach einem neuerlichen Wahlsieg die zweite. Im April 1923 trat diese ab und ein konservatives Ministerium (Trygger) übernahm, obwohl die Sozialdemokratie die stärkste Partei blieb und die Regierung nicht über die Mehrheit verfügte, die Geschäfte. Die Wahlen im September 1924 brachten der sozialdemokratischen Partei abermals einen großen Erfolg. Mit 41 Proz. der Stimmen — dem höchsten Prozentsatz, den eine sozialdemokratische Partei in einem westeuropäischen Lande erreicht hat — und 104 Mandaten, davon 5 neueroberten, ging sie als eigentliche Siegerin aus dem Wahlkampf hervor. Im Oktober 1924 bildete Hjalmar Branting die dritte rein sozialdemokratische Regierung Schwedens. Sie ist allerdings, wie alle vorhergegangenen, eine Minderheitsregierung, die auf die Stimmen der bürgerlichen Linken angewiesen ist und deshalb nur maßvolle Reformen verwirklichen kann, aber der Fortschritt in den aufeinanderfolgenden Wahlsiegen und Regierungsübernahmen, die den Aufstieg der schwedischen Arbeiterklasse bezeichnen, ist doch unverkennbar.Im Vordergrund des Programms der neuen Regierung stand ein wohlerwogener Abrüstungsvorschlag. Das Problem der Abrüstung ist in Schweden, wo die Sorge um die Behauptung der Neutralität ein ebenso großes Interesse aller Parteien bildet wie die Mitwirkung am Aufbau einer internationalen Friedensorganisation, schon seit mehreren Jahren diskutiert worden. Im Mai 1925 wurde der Abrüstungsvorschlag der sozialdemokratischen Regierung von beiden Kammern angenommen: so ist Schweden unter sozialdemokratischer
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Führung der erste europäische Staat, der die Abrüstung praktisch durchgeführt hat. Daneben verliert die schwedische Arbeiterregierung das große Problem der Arbeitslosigkeit nicht aus den Augen und trachtet die Sozialgesetzgebung zu verbessern, insbesondere die jetzt provisorische Geltung des Achtstundentages dauernd zu sichern.Leider ist der Mann, der die schwedische Partei auf ihrem ganzen Wege, von ihren Anfängen bis zu ihrer heutigen Macht geführt, der Führer, den auch die Gegner als den größten Staatsmann Schwedens anerkannten, heute nicht mehr an ihrer Spitze zu finden: Hjalmar Branting ist am 24. Februar 1925, vom ganzen Volke betrauert, gestorben. Mit ihm verlor die schwedische Arbeiterbewegung ihren Gründer und ihre stärkste Kraft, die ganze Internationale eine große und repräsentative Persönlichkeit. An seine Stelle als Ministerpräsident trat Genosse Sandler, an die Spitze der Partei Genosse Thorsson. Die Partei erlitt einen neuerlichen schweren Schlag, als am 5. Mai 1925 auch Genosse Thorsson starb, einer der Mitgründer der Partei und einer der besten und beliebtesten Vertrauensmänner der schwedischen Arbeiter.Die organisatorische Einigung der schwedischen Arbeiterklasse hat ebenso wie ihre politische Stärkung weitere Fortschritte gemacht. Die im Jahre 1917 von der Sozialdemokratie abgespaltene linkssozialistische Partei ging 1919 zur Hälfte zu den Kommunisten über, während der Rest 1922 zur Sozialdemokratie zurückkehrte. Im September 1924 hat sich nun auch die Kommunistische Partei neuerlich gespalten, indem ein Teil mit dem von Moskau ausgeschlossenen Hoeglund an der Spitze die sogenannte Unabhängige Kommunistische Partei gründete. Die Bedeutungslosigkeit beider Splitter gegenüber der Sozialdemokratie geht aus den bei den letzten Wahlen erzielten Resultaten klar hervor. Während die Sozialdemokratische Partei 41,1 Proz. aller Stimmen und 104 Mandate errang, erhielten die Kommunisten 3,7 Proz. der Stimmen und 5 Mandate, die Unabhängigen Kommunisten 1,4 Proz. der Stimmen und 1 Sitz. Die weitere Liquidierung dieser Splitter ist nur eine Frage der Zeit und die Einheit der schwedischen Arbeiterklasse in den Reihen der sozialdemokratischen Partei praktisch eine Tatsache.

Andere Arbeiterparteien: Unabhängige Kommunistische Partei (3000 Mitglieder, 24 619 Stimmen, 1 Mandat). — Kommunistische Partei (5000 Mitglieder, 65 283 Stimmen, 5 Mandate). Näheres siehe oben.
Literatur: Parteitagsprotokolle (schwedisch). — Jahresberichte (schwedisch).
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SPANIEN.
S o z i a l i s t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i  (Partido Socialista Obrero Español.)

Gegründet im Jahre 1879.Parteimitg'liederzahl: 8555, davon 200 Frauen.Gewerkschaften: 250 000.Jugendorganisation: 1500.Bildungsorganisation: Keine.Parteipresse: 1 Tagblatt, 7 Wochenblätter.Zentralorgan: „El Socialista“, Carranza 20, Madrid.Parlamentarische Vertretung: (7 von 400). Dias Parlament ist seit dem Staatsstreich aufgehoben.Wählerstimmen: 50 000 im April 1923 (Majoritätswahlrecht; allgemeines Wahlrecht der Männer).Parteivorstand: Vorsitzender Pablo Iglesias; Stellvertreter Julian Besteiro; Mitglieder Francisco Núnez Tomás, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Rios, Lucio Martínez, Toribio Pascual, Antonio Fernandez Quer, Fermin Blazquez; Sekretär: Andrés Saborit.Parteisekretariat: Carranza 20, apartado de correos 10 036, Madrid. Vertreter in der SAL: Besteiro (E). Stellvertreter: Saborit.
Spanien ist stets ein Land gewesen, das von einer kleinen Clique von Adeligen, Geistlichen, Berufspolitikern und Militärs beherrscht und ausgeplündert wurde, ohne daß die Bevölkerung an dem politischen Leben nennenswerten Anteil nahm. Die Organisation in starken politischen Parteien ist unbekannt. Diese politische Apathie wurde noch zwangsweise verstärkt, seitdem das Land unter dem Vorwand, es von korrupten Politikern zu befreien, durch den Militärputsch vom September 1923 der Diktatur des Generals Primo de Rivera unterworfen wurde.Unter dieser Herrschaft, die um nichts weniger korrupt und unfähig ist als alle früheren, haben sich die Verhältnisse in Spanien aber keineswegs verbessert, sondern im Gegenteil verschlechtert. Die militärische Niederlage in Marokko, an der Primo de Rivera persönlich beteiligt war, hat nicht nur das Prestige des Direktoriums, sondern auch das des Königs, der ihm die Macht überlassen hat, erschüttert. Die Unterdrückung jeder Freiheit der Meinungsäußerung, die Verfolgung namhafter Vertreter der freiheitlichen Ideen (darunter unserer Genossen Pablo Iglesias und Fernando De Los Rios) haben in der Bevölkerung eine tiefe Unzufriedenheit erzeugt. Da die bürgerlichen Parteien unfähig und zu feig sind, diese Mißstimmung in politische Aktion umzusetzen und die Führung einer oppositionellen Bewegung zu übernehmen, ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, daß die sozialistische Partei trotz ihrer verhältnismäßig geringen zahlenmäßigen Stärke die Führerin der Gegner der Diktatur geworden ist und einen beträchtlichen moralischen Einfluß ausübt. Die Arbeiterklasse ist die einzige organisierte Macht, die der Militärherrschaft entgegensteht und innerhalb der spanischen Arbeiterschaft ist nach der Ueberwindung der kommunistischen Spaltung die sozialistische Partei, die im engsten Einvernehmen mit dem an Amsterdam angeschlossenen Gewerkschaftsverband arbeitet, heute wieder die ausschlaggebende und führende Organisation, an deren Stärke die Kommunisten bei weitem nicht heranreichen.

1 4 *
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Der zähe Kampf gegen das Militärregime, den die sozialistische Partei in Spanien führt, tritt unter den besonderen Bedingungen dieses Landes nach außenhin nicht so sehr in Erscheinung. Die Partei übt jedoch durch die Ausgestaltung ihrer Presse und das Ansehen ihrer Führer einen immer stärkeren Einfluß aus. Sie vertritt derart unter den schwierigen Verhältnissen der Gegenwart die Hoffnungen auf die Zukunft des spanischen Proletariats.
Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (5000 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale, 1000 Mitglieder nach Angaben der spanischen kommunistischen Presse), erhielt bei den letzten Wahlen 2000 Stimmen in ganz Spanien; keine parlamentarische Vertretung. — Sozialistische Union Kataloniens, eine provinziale Sonderorganisation ohne Bedeutung.
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T s c h e c h o s l o w a k i s c h e  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .
(Ceskoslovenska Socialna Demokraticka Strany Delnicka.) 

Gegründet im Jahre 1872.Parteimitgliederzahl: 116 062, davon 19 671 Frauen.Gewerkschaften: 324 179 (tschechoslowakische Gewerkschaften, an Amsterdam angeschlossen).Jugendorganisation: 4515 (bildet eine Sektion der Partei). Bildungsorganisation: Arbeiter-Akademie in Prag; Verband der Arbeiter- tumvereine (100 000 Mitglieder).Parteipresse: 5 Tagblätter, 28 Wochenblätter, 2 dreimal, 3 zweimal wöchentlich erscheinende Zeitungen, 1 Halbmonatsschrift, 1 Monatsschrift. Zentralorgan: „Pravo Lidu“ (T), Kybemska 7, Prag IL Parteivorstand: Ehrenvorsitzender Anton Nemec; Vorsitzender AntonHampl; Stellvertreter Josef Nosek, Karl Kindl, Kassierer Bozena Eckstein; Mitglieder Rudolf Bechyne, Johann Prokes, Ludwig Pik, Dr. Alfred Meißner, Wenzel Broz, Dr. Ivan Derer; Sekretäre: Jaroslav Marek, Anton Noväk, Franz Janik.Parteisekretariat: Hybernska 7, Prag II.Parlamjentarische Vertretung: Abgeordnetenhaus 54 von 294, Senat 35 von 148.Wählerstimmen: 1590 000 (37 Proz.) im April 1920, vor der Spaltung der Partei (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Vertreter in der SAI.: Nemec (E). Stellvertreter: Soukup.Die tschechoslowakische Sozialdemokratie hat seit der Gründung der tschechoslowakischen Republik es als ihre Aufgabe betrachtet, die Interessen der Arbeiterschaft durch tatkräftige Mitwirkung an dem Aufbau und der Verwaltung des Staates zu fördern. Sie ist die einzige sozialistische Partei, die seit dem Jahre 1918 (mit einer kurzen Unterbrechung durch ein parteiloses Beamtenkabinett) der Regierung ihres Landes angehört hat. Die Ergebnisse dieser praktischen Realpolitik drücken sich darin aus, daß die Demokratie in der tschechoslowakischen Republik gesichert und gegen alle Angriffe verteidigt werden konnte und. daß in bezug auf ihre Sozialpolitik die Tschechoslowakei heute zu den fortgeschrittensten Staaten Europas gehört. Die tschechoslowakischen Arbeiter haben den Achtstundentag (die Tschechoslowakei hat die Konvention von Washington ratifiziert!), ein Betriebsrätegesetz, und das beste Zeugnis für die Politik der tschechoslowakischen Sozialdemokratie ist, daß auch in den letzten zwei Jahren, also zu einer Zeit, da in Europa sonst vielfach die Reaktion herrschte, zwei wichtige sozialpolitische Einrichtungen errungen werden konnten: die Sozialversicherung (Alters- und Invalidenversicherung) und der bezahlte Arbeiterurlaub. Auch die Außenpolitik der tschechoslowakischen Republik ist zum Teil dank dem Einfluß der tschechoslowakischen Sozialdemokratie ein wichtiger Faktor der Aufrechterhaltung des Friedens in Europa gewesen.Diese Politik der tschechoslowakischen Sozialdemokratie mußte sie freilich in den bewegten Jahren, in denen sich der Aufbau des neuen tschechoslowakischen Staates vollzog, wiederholt in schwierige Situationen bringen. Einerseits geriet sie in Gegensatz zu den übermäßigen Erwartungen, welche gewisse Teile der Arbeiterschaft an
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die Revolution von 1918 geknüpft hatten und die nun von den Kommunisten ausgenützt wurden, um die Sozialdemokratie in den Augen der Arbeiter als eine Partei zu diskreditieren, die der Bourgeoisie zuviel Zugeständnisse macht. Zeitweilig gelang es den Kommunisten in der Tat, beträchtliche Teile der Arbeiterschaft für sich zu gewinnen; inzwischen aber haben Aufklärung und Ernüchterung ihr Werk getan und heute ist die tschechoslowakische Sozialdemokratie, nach Ueberwindung vorübergehender Einbußen, bereits wieder in stetigem Aufstieg, während die Kommunistische Partei sich in voller Zerrüttung befindet und von Tag zu Tag an Einfluß verliert.Andererseits mußte die tschechoslowakische Sozialdemokratie als Regierungspartei auch in einen gewissen Gegensatz zu den anderssprachigen Arbeiterparteien innerhalb der tschechoslowakischen Republik geraten, die eine Oppositionsstellung gegenüber dem Staate einnehmen. Auf dem Parteitag von Moravska Ostrava (Mährisch Ostrau) im April 1924, der sich mit diesem Problem beschäftigte, hat der Referent Dr. Meißner erklärt, daß die tschechoslowakische Sozialdemokratie den lebhaften Wunsch habe, die deutsche sozialdemokratische Partei in der Tschechoslowakei stark zu sehen und daß, wenn auch beide Parteien ihre Stellung, die eine in der Regierung, die andere in der Opposition, nicht leicht aufgeben könnten, doch gegenseitiges Verständnis und Vorbereitungen zur gemeinsamen Arbeit möglich und notwendig seien, wie dies insbesondere auf dem Gebiet der gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen Arbeit bereits der Fall ist. Und der Vorsitzende betonte, daß die harte Notwendigkeit des Klassenkampfes, welche die beiden Parteien schon jetzt in sozialen Kämpfen in eine Linie stellt, sie schließlich auch in politischer Hinsicht zusammenführen werde.In organisatorischer Beziehung hat sowohl die Partei als die mit ihr in Verbindung stehenden Arbeiterorganisationen in der letzten Zeit bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Dies gilt ganz besonders vom Arbeiterbildungswesen und vom Verband der Arbeiterturnvereine. Die Stärke der Partei hat sich bei den allgemeinen Gemeindewahlen, die am 16. September 1923 stattfanden und der Partei rund 500 000 Stimmen brachten, in erfreulicher Weise bestätigt. Auch eine Reihe von Gemeindewahlen, die nach diesem Termin, im Laufe der Jahre 1924 und 1925 stattfanden, haben dasselbe Ergebnis gehabt, so daß die Partei den kommenden Parlamentswahlen mit Beruhigung, im Bewußtsein ihrer Kraft, entgegenblickt.

Die Partei erlitt einen schmerzlichen Verlust durch den Tod des Genossen Vlastimil Tusar, der der erste sozialdemokratische Ministerpräsident der tschechoslowakischen Republik gewesen war und, von den Arbeitern aller Nationen beklagt, am 22. März 1924 in Berlin starb.
Andere Arbeiterparteien: Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei siehe Seite 216. — Magyarische Sozialdemokratische Arbeiterpartei siehe Seite 219. — Polnische Sozialistische Arbeiterpartei siehe Seite 220. — Sozialdemokratische Arbeiterpartei Karpathorußlands siehe Seite 221. — Die vier genannten Parteien sind der SAI. angeschlossen. — Sozialistische Vereinigung (7000 Mitglieder, 3 Abgeordnete) entstand 1922 durch die Vereinigung der „Unabhängigen Sozialisten" (Gruppe Brodecky), die aus der tschechoslowakischen sozialdemokratischen Partei ausgetreten waren, mit der von der
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nationalsozialistischen Partei abgesplitterten Gruppe Vrbensky. Die Sozialistische Vereinigung war am Hamburger Kongreß vertreten und trat der SAI. bei. Später beschloß die Gruppe Brodecky, aus der Sozialistischen Vereinigung auszutreten und zur sozialdemokratischen Partei zurückzukehren; die Wiedervereinigung wurde im Oktober 1924 formell vollzogen. Der übrigbleibende kleine Rest der Sozialistischen Vereinigung (Vrbensky) unterhält Beziehungen zu den Kommunisten und gehört der SAI. nicht mehr an. — Kommunistische Partei. Sie hatte nach eigener Angabe im November 1924 rund 130 000 Mitglieder, davon 95 814 (69 Proz.) Tschechen und 29 000 (21 Proz.) Deutsche. Die Stimmenzahl läßt sich nicht feststellen, da die Spaltung erst nach den Wahlen von 1920 erfolgte; im Parlament zählt sie gegenwärtig 23 Abgeordnete und 8 Senatoren. Im März 1925 kam es zu einer schweren Krise der Partei. Mehrere Abgeordnete traten aus ihr aus und gründeten eine „Unabhängige Kommunistische Partei“. Die inneren Kämpfe und die Erschütterung der Partei dauern fort. — Nationalsozialistische Partei (Klofac) (111 122 Mitglieder), erhielt bei den letzten Wahlen 500 821 Stimmen (11,7 Proz.) und 27 Mandate. Die Partei gehört der Regierungskoalition an. Ihr Ansuchen um Aufnahme in die SAI. wurde vom Hamburger Kongreß zurückgewiesen (siehe Protokoll des Hamburger Kongresses, Seite 43). Sie steht in engster Verbindung mit einer Gruppe von Gewerkschaften, die dem IGB. nicht angeschlossen sind.

Literatur: Antwort der am Hamburger Kongreß vertretenen Delegation der tschechoslowakischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei auf das Memorandum der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der tschechoslowakischen Republik, Hamburg 1923 (deutsch, französisch, englisch). — Der tschechoslowakische Sozialdemokrat (Informationsblatt, deutsch, erscheint in Prag; in französischer Sprache erscheint ein Bulletin Socialiste Tchécoslovaque in Paris). — Parteitagsprotokolle (tschechisch).
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D e u t s c h e  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .
Gegründet im Jahre 1919.Parteimitgliederzahl: 72 209, davon 19 305 Frauen.Gewerkschaften: 217 149 (deutsche Gewerkschaften).Jugendorganisation: 7255.Bildungsorganisation: Zentralstelle für Bildungs wesen; ArbeitervereinKinderfreunde; Arbeiter-Tum- und Sportverband.Parteipresse: 7 Tagblätter, 1 dreimal, 5 zweimal wöchentlich erscheinende Zeitungen, 3 Wochenblätter, 2 Halbmonatsschriften.Zentralorgan: „Sozialdemokrat“ (T), Nekazanka 18, Prag II. Parlamentarische Vertretung: Abgeordnetenhaus 30 von 294, Senat 17 von 148.Wählerstimmen: 689 201 (11,1 Proz.) im April 1920, vor der Spaltung der Partei (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Vorsitzender Dr. Czech; Stellvertreter Hillebrand und Kremser; Kassierer Dr. Carl Heller; Mitglieder Blatny, Burock, Hackenberg, Hofbauer, Jaksch, Jokl, Kogler, Nießner, Pohl, Pölzl, Schäfer, Schloßnicki, Schweichhardt, De Witte; Sekretär S. Taub.Parteisekretariat: Nekazanka 18, Prag II.Vertreter in der SAI.: Czech (E).

Die Lage der deutschen Arbeiterschaft in der Tschechoslowakei ist der Internationale durch die dem Hamburger Kongreß unterbreitete Denkschrift ausführlich dargelegt worden. Die deutschen Arbeiter sind dem tschechoslowakischen Staat nicht nach ihrem freien Willen, sondern auf Grund des Machtspruchs auswärtiger Gewalten eingegliedert worden; jedoch hat die Partei bereits auf ihrem Parteitag in Teplitz-Schönau (1919) erklärt, auf dem Boden des Staates, auf den die geschichtliche Entwicklung sie gedrängt hatte, ihren Kampf führen zu wollen. Sie hat gleichzeitig die Forderung nach nationaler Selbstverwaltung für alle Nationen innerhalb des tschechoslowakischen Staates erhoben und diese Forderung in einem Programm niedergelegt, dessen Durchführung allein das Unrecht mildern könnte, das diesem Staate seit seiner Entstehung innewohnt. Dieses Unrecht liegt darin, daß es sich, wie die Bevölkerungsstatistik klar erweist, um einen Nationalitätenstaat handelt, der jedoch von der herrschenden Nation behandelt wird, als ob er ein einheitilcher Nationalstaat wäre. Aus diesem Kardinalfehler erfließen alle die unzähligen, oftmals sehr kleinlichen Ungerechtigkeiten und Schikanen, unter denen die nicht zum tschechischen „Staatsvolk“ gehörigen Teile der Bevölkerung, insbesondere in der allgemeinen Verwaltung, im Schulwesen und überhaupt durch die Willkür der Behörden zu leiden haben. Während sich aber die deutsche Bourgeoisie mit den tschechischen Behörden immerhin leicht abfindet, fällt die Hauptlast dieser Rechts Verweigerungen und Zurücksetzungen auf die Schultern des deutschen Proletariats.
Dieser Zustand hat sich leider auch in den abgelaufenen zwei Jahren wenig geändert. Er hat sich im Gegenteil dadurch verschärft, daß durch die besondere Mechanik des tschechoslowakischen Koalitionsregimes und dank der Geschäftsordnung des tschechoslowakischen Parlaments die eigentliche Entscheidung in allen politischen Angelegenheiten
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weder beim Parlament noch bei der Regierung, sondern in den Händen des Fünfmännerausschusses der Koalitionsparteien liegt, die die Regierung bilden. Gegen diese Ausschaltung der Opposition von jedem Einfluß auf die wichtigsten parlamentarischen Verhandlungen hat die deutsche Sozialdemokratie durch ihr Fernbleiben von den Tagungen des Parlaments während der Verhandlung des Budgets im November 1924 protestiert; dieser Demonstration haben sich auch die übrigen Oppositionsparteien angeschlossen. Die Partei begründete diesen Schritt vor der Oeffentlichkeit in einem Aufruf an das deutsche arbeitende Volk und durch eine im Abgeordnetenhaus von Dr. Czech abgegebene Erklärung, in der gesagt wird, daß der tschechoslowakische Staat, der unter demokratischen und sozialistischen Versprechungen gegründet wurde, immer mehr in die Gewalt einer schrankenlos herrschenden Kapitalistenklasse gerät. Wie sehr diese Herrschaft, zu der sich als Begleiterscheinung eine weitreichende Korruption der Bureaukratie und der bürgerlichen Politik gesellt, die in der Verfassung niedergelegte Demokratie zu einem bloßen Schein herabdrückt, das beweist am besten die Einschränkung der Preßfreiheit durch die schikanöse Verfolgung der Presse, die in einem neuen reaktionären Preßgesetz noch ein besonderes Werkzeug gefunden hat.

Unter diesen Umständen muß die Partei unter den schwierigsten Verhältnissen einen zähen und mühevollen Kampf um die Verteidigung der Rechte der deutschen Arbeiter führen, der sich ebenso gegen die Bedrückung durch die Behörden wie gegen die Ausbeutung durch die tschechische und deutsche Bourgeoisie, zugleich gegen die Irreführung der Arbeiter durch die Kommunisten und gegen die Auf- peitschung ihrer nationalistischen Instinkte durch die „Gelben“ richtet. Insbesondere der tägliche Kampf gegen diejenigen, die die Unzufriedenheit der deutschen Arbeiter einerseits zur Propaganda der bolschewistischen Illusionen, andererseits zur nationalistischen Verhetzung ausnützen, wird von der Partei als ihre wichtigste und schwerste, aber auch als ihre historische Aufgabe empfunden, durch deren Erfüllung allein sie das deutschböhmische Proletariat kampffähig erhalten kann. In dieser aufopferungsvollen Pflichterfüllung und Aufklärungsarbeit hat die Partei auch entschiedene Erfolge zu verzeichnen. Der kommunistische Ansturm gegen die Organisationen der deutschen Arbeiter, der von bolschewistischer Seite mit den skrupellosesten Mitteln geführt wurde, ist abgeschlagen, die Sozialdemokratie hat die beträchtliche Macht, die sie vor der Zerschlagung bewahren konnte, unversehrt behauptet. Wohl aber hat die kommunistische Spaltung ihre verhängnisvolle Wirkung in der Richtung ausgeübt, daß zahlreiche Arbeiter, die sich enttäuscht von den Kommunisten abwenden, in die Indifferenz zurückfallen, der die Bemühungen der Sozialdemokratie sie nun erst von neuem entreißen müssen, oder in Gefahr geraten, den Verlockungen der Nationalisten zu erliegen.
Organisatorisch ist die Lage der Partei dadurch erschwert, daß im politischen Zentrum des Landes, in Prag, wo sich die Zentralinstanzen befinden und das Zentralorgan der Partei erscheinen muß, keine deutschen Arbeiter wohnen. Die deutschen Siedlungsgebiete sind vor allem Nord-, West- und Ostböhmen, Mähren und Schlesien, so daß das Wirkungsgebiet der Partei in der unvorteilhaftesten Weise gerade längs des ganzen langgezogenen Randes der Tschechoslowakei ausgedehnt ist.
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Die deutsche Sozialdemokratie der Tschechoslowakei, die so rasch nach ihrer Entstehung als selbständige Partei, in dem Augenblick, da sie ihn am notwendigsten gebraucht hätte, ihren unersetzlichen Führer Seliger verlor, hat neuerlich einen schweren Verlust erlitten, als am 30. Oktober 1924 ihr Parteisekretär Karl Cermak in verhältnismäßig jungen Jahren starb.Zu einer Zusammenarbeit der sozialistischen Parteien des Landes ist es leider bisher noch nicht gekommen. Wohl ist das Verhältnis der deutschen sozialdemokratischen Partei zur ungarischen und polnischen Sozialdemokratie ein durchaus freundschaftliches. Dagegen haben sich ihre Beziehungen zu der tschechoslowakischen Sozialdemokratie leider noch immer nicht gebessert. Die Notwendigkeit, den Kampf gegen die Koalition, der auch die tschechischen Sozialdemokraten angehören, mit immer größerer Entschiedenheit zu führen, hat gerade in der letzten Zeit die Gegensätze neuerlich verschärft.
Andere Arbeiterparteien: Siehe Seite 214 f.
Literatur: Denkschrift der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in der tschechoslowakischen Republik an den Internationalen Sozialistenkongreß in Hamburg 1923 (deutsch, französisch, englisch). — Parteitagsprotokolle. — Sozialdemokratische Auslandskorrespondenz (erscheint in Prag). — Tätigkeitsberichte des Klubs der Abgeordneten der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei der Tschechoslowakei (alles in deutscher Sprache).
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TSCHECHOSLOWAKEI.
M a g y a r i s c h e S o z i a l d e m o k r a t i s c h e A r b e i t e r p a r t e i  (Csehszloväk köztärsasäg magyar szociäldemokrata munkäspärt)
Gegründet im Jahre: 1921.Parteimitgliederzahl: 3060 einschließlich Frauen.Gewerkschaften: in den tschechoslowakischen Gewerkschaften mit eingeschlossen.Jugendorganisation: keine.Bildungsorganisation: einzelne lokale Bildungsausschüsse.Parteipresse: 1 Wochenblatt.Zentralorgan: „Munkäsujsäg", Venturgasse 7, Bratislava (W). Parlamentarische Vertretung: Abgeordnetenhaus 3 von 294. Senat 0 von 143. Wählerstimmen: 218 000 (3,5 Proz.) im April 1920, vor der Spaltung der Partei (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteisekretariat: Venturgasse 7, Bratislava.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.

Die ungarische sozialdemokratische Partei in der Tschechoslowakei kämpft in dem ehemals zu Ungarn gehörenden Teil dieses Staates, der Slowakei, unter den denkbar schwierigsten Umständen.Das Gebiet ist vorwiegend agrarisch, die industrielle Entwicklung erst in ihren Anfängen, die Bevölkerung kulturell sehr rückständig, von der katholischen Geistlichkeit beherrscht und obendrein national zersplittert. Jede Bewegung der magyarischen Minorität wird überdies von den tschechoslowakischen Behörden beargwöhnt und unterdrückt, und da die Machtfülle der Behörden in der Slowakei auch gegenüber der Zentrale in Prag sehr groß ist, hat gerade die ungarische Arbeiterbewegung unter der Willkür und den Schikanen selbst der untergeordnetsten Beamten schwer zu leiden. Viele Genossen, die sich in den Dienst der Partei stellten, sind verfolgt oder bei den lange Zeit unklaren staatsrechtlichen Verhältnissen in der Slowakei einfach ausgewiesen worden. Auch die Pressebeschränkungen werden fleißig gegen die Partei gehandhabt.
Dazu kommt die Nachwirkung der kommunistischen Spaltung, die begreiflicherweise gerade in einem so unentwickelten Lande, mit einer Arbeiterschaft, die vielfach erst nach dem Kriege ihre ersten Schritte zu machen anfing, ganz besonders viel Unheil angerichtet hat. Eine Zeitlang schien es, als ob die Kommunisten die Mehrheit der Arbeiterschaft mit sich gerissen hätten, aber diese vorübergehende Hochflut des Bolschewismus löste sich sehr bald in Enttäuschung, inneren Zwistigkeiten und einer Schmutzwelle von Korruption auf, so daß heute nichts zurückgeblieben ist als die Trümmer zerschlagener Organisationen, aus denen die Sozialdemokratie nur sehr langsam die indifferent gewordenen Arbeiter wieder sammeln und die Partei neu aufbauen kann. Unter solchen ungeheuren Schwierigkeiten gegen die Kommunisten und die Klerikalen kämpfen zu müssen, verlangsamt das Tempo der Entwicklung der Partei außerordentlich. Dies um so mehr als die drei sozialdemokratischen Arbeiterparteien in der Slowakei, die tschechoslowakische, die deutsche und die magyarische, getrennt marschieren und nicht allzu selten auch gegeneinander.Andere Arbeiterparteien: Siehe Seite 214 f.Literatur: Nachrichten der IASP., I. Jahrg., Nr. 4.



220

P o l n i s c h e  S o z i a l i s t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i  (Polska Socyalistyczna Partya Robotnicza)
Gegründet im Jahre 1921.Parteimitgliederzahl: 2000. davon 200 Frauen.Gewerkschaften: 3500 (polnisch).Jugendorganisation: 15Ö0.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 1 Tagblatt, 1 Wochenblatt, 1 Monatsschrift.Zentralorgan: „Robotnik Slaski“ (T), Rynek 24, Frysztat.Parlamentarische Vertretung, Wählerstimmen: zur Zeit der Parlamentswahlen in der Tschechoslowakei im April 1920 war die tschechischpolnische Grenze noch nicht festgesetzt; seit dem Bestehen der Partei haben keine Wahlen stattgefunden.Parteivorstand: Vorsitzender A. Steffek; Stellvertreter A. Bonczek; Mitglieder: Wöjcik, Ogrodzki, Sembol, Kwietniowski, Lizak, Pajor, Grabka, Pustöwka, Molinek, Sinda, Sliz, Guziör, Czekowicz, Delong; Sekretär: A. Lukosz.Parteisekretariat: Hotel Unger, Karwina.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.

Die Lage der kleinen polnischen Minorität in der Tschechoslowakei ist um so ungünstiger, als sie nicht nur im Verhältnis zu den übrigen Nationen zahlenmäßig gering ist, sondern als überdies gerade in ihrem Gebiet die Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Polen lange Zeit strittig und daher das Verhältnis zwischen den beiden Staaten zeitweise sehr gespannt war. Gleich den übrigen nationalen Minderheiten in der Tschechoslowakei hat auch die polnische einen Kampf um die Anerkennung ihrer Minoritätsrechte vor allem in kulturellen und Schulangelegenheiten zu führen.Innerhalb der polnischen Minderheit bildet die polnische Arbeiterschaft, insbesondere die Bergarbeiter des Karwiner Gebiets, einen beträchtlichen Teil. Die Vertreterin der Interessen dieser Arbeiterschaft ist die polnische sozialistische Partei in der Tschechoslowakei, die sich bemüht, sowohl mit den übrigen Arbeiterparteien der Tschechoslowakei, namentlich der tschechoslowakischen Sozialdemokratie, als auch mit den Sozialisten in Polen (PPS.) freundschaftlich zusammenzuarbeiten.In diesem Sinne hat die Partei an der Konferenz zwischen polnischen und tschechoslowakischen Sozialisten mitgewirkt, die im Oktober 1924 in Teschen stattfand und speziell auch einer Verständigung über die Rechte der polnischen Minderheit in der Tschechoslowakei galt. Der Wunsch nach ständiger Zusammenarbeit a l l e r  sozialistischen Parteien der Tschechoslowakei ist insbesondere auf dem letzten Parteitag der Partei in Teschen im März 1925 mit Nachdruck geäußert und in Gegenwart der Vertreter der Bruderparteien diskutiert worden. In einem Beschluß des Parteitages wird die Einberufung einer gemeinsamen Konferenz aller sozialistischen Parteien in der tschechoslowakischen Republik gefordert.Andere Arbeiterparteien: Siehe Seite 214 f.
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S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i  K a r p a t h o -r u ß l a n d s .
(Coy.-AeM. FlapTih P oöoth . IloAKapn. P ycn ).

Gegründet im Jahre 1920.Parteimitgliederzahl: 6420, davon 170 Frauen.Gewerkschaften: 3090.Jugendorganisation: keine.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 2 Wochenblätter (1 ruthenisch, 1 ungarisch), 1 Halbmonatsschrift.Zentralorgan: „Vpered“ (W), Rasinova ul. 10, Uzhorod.Parlamentarische Vertretung: Abgeordnetenhaus 1 von 294, Senat 0 von 143. Wählerstimmen: 21970 (13 Proz.) im März 1924 (Proportionalwahlrecht, Männer und Frauen).Parteivorstand: Sekretär V. Picha.Parteisekretariat: Rasinova ul. 10, Uzhorod.
Karpathorußland ist durch den Friedensvertrag der tschechoslowakischen Republik angegliedert worden, besitzt jedoch eine gewisse Autonomie. Das Gebiet gehörte früher zu Ungarn, ist jedoch vorwiegend von Ruthenen bewohnt. Vor dem Kriege gab es in dem hauptsächlich von kleinen Gebirgsbauern und Forstarbeitern besiedelten Lande, das nahezu gar keine Industrie hat, keine Spur einer politischen Partei oder gar einer Arbeiterbewegung. Es bestanden nur kirchliche Schulen, so daß der Prozentsatz der Analphabeten im Jahre 1910 nicht weniger als 69 Proz. betrug.
In dieser Beziehung ist seit der Zugehörigkeit des Gebietes zur Tschechoslowakei eine entschiedene Aenderung eingetreten. Es wurden mehr als 300 staatliche Volksschulen sowie Mittel- und Gewerbeschulen errichtet. In dieser Zeit erst entstand auch durch die Initiative einiger Genossen, die früher in ungarischen Industrieorten gelebt hatten, die sozialdemokratische Partei. Die Aufklärungsarbeit unter der zumeist ländlichen und zum Teil analphabetischen Bevölkerung war keine leichte Aufgabe, um so mehr als auch die aus der Tschechoslowakei herüberkommenden Beamten der Arbeiterschaft mit Unverständnis und Willkür entgegentraten. Unter diesen Umständen ist die Leistung, in diesem Bergwinkel der Karpathen in kurzer Zeit eine Partei von 6000 Mitgliedern aufgebaut zu haben, eine außerordentliche zu nennen. Der wenig industrielle Charakter des Landes geht sehr deutlich aus der Tatsache hervor, daß die Partei zahlenmäßig stärker ist als die Gewerkschaftsbewegung.
Bei den Gemeindewahlen im September 1923 hat die Partei 19 870 Stimmen erhalten und 94 Gemeindevorsteherposten besetzt, während die Kommunisten nur 14 600 Stimmen erzielten. Bei den Wahlen zum Parlament, die in Karpathorußland erst am 16. März 1924 stattfanden, machten die Kommunisten unter Aufbietung aller Mittel der Verlockung und Einschüchterung ungeheure Anstrengungen, um auf das unaufgeklärte Volk zu wirken. Mit Hilfe großer Geldmittel gelang es ihnen tatsächlich die ganz unverhältnismäßige Zahl von 102 000 Stimmen (4 Abgeordnete und 2 Senatoren) zu er-
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reichen, während die sozialdemokratische Partei nur 21 900 und einen Abgeordneten erhielt Der Erfolg der kommunistischen Demagogie wandelte sich jedoch sofort nach den Wahlen in sein Gegenteil, weil sie die Versprechungen, die sie dem analphabetischen Volke gemacht hatten, natürlich nicht erfüllen konnten.Die sozialdemokratische Partei gibt Zeitungen in ruthenischer und ungarischer Sprache heraus. Bei ihrer Arbeit hat sie die tatkräftigste Unterstützung der tschechoslowakischen Sozialdemokratie gefunden, mit der sie in innigen freundschaftlichen Beziehungen steht. Der Abgeordnete der Partei im Prager Parlament gehört dem Klub der tschechoslowakischen sozialdemokratischen Abgeordneten an.Im November 1924 hat die Partei in Uzhorod einen Parteitag abgehalten, der Zeugnis dafür ablegte, mit welchem Eifer auch in diesem wirtschaftlich und kulturell noch unentwickelten Gebiet die Propagandatätigkeit für den Sozialismus fortschreitet.

Andere Arbeiterparteien: Siehe oben und Seite 214 f.
Literatur: Parteitagsberichte.
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TÜRKEI.
U n a b h ä n g i g e  S o z i a l i s t i s c h e  P a r t e i .

Parteisekretariat: Chakir Rassim, Bechik-Tache, Keuy Itchi 57, Konstantinopel.Vertretung in der SAI.: Kongreßdelegation.
Die Verbindung des Sekretariats mit dieser Partei — der einzigen von allen angeschlossenen Parteien, für die das zutrifft — waren so unregelmäßig, daß eine zusammenfassende Berichterstattung nicht möglich ist.
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UKRAINE.
Gegründet im Jahre 1900 als Ukrainische Revolutionäre Partei, seit 1905 Ukrainische Sozialdemokratische Arbeiterpartei.Parteimitgliederzahl: (35 000 im Jahre 1919).Gewerkschaften: gegenwärtig unterdrückt.Jugendorganisation: gegenwärtig unterdrückt.Bildungsorganisation: gegenwärtig unterdrückt.Parteipresse: gegenwärtig unterdrückt.Zentralorgan: „Sozialistycna Dumka“, erscheint unregelmäßig. Parlamentarische Vertretung: —Wählerstimmen: 550 000 bei den Wahlen zur Allrussischen Konstituante im November 1917.Parteivorstand: Auslandsdelegation: J. Bezpalko, P. Fedenko. J. Mazepa* A. Merkling, H. Niantschur.Parteisekretariat (Auslandsdelegation): A. Merkling, Arbesova 6, Praha- Vynohrady (Prag-Weinberge).Vertreter in der SAI.: Bezpalko (E).

Die Lage der Ukraine ist gegenwärtig in staatsrechtlicher, politischer und kultureller Beziehung gleich unnatürlich und unbefriedigend. Das ukrainische Volk, bereits vor dem Kriege aus der Ge- schichtslosigkeit erwachend, befand sich damals zur Hälfte unter russischer, zur Hälfte unter österreichisch-ungarischer Herrschaft, die beide ihm die kulturelle und politische Selbstbestimmung verweigerten. In den Wirren des Kriegsausganges, in einer Zeit heftigster Erschütterungen und rasch aufeinanderfolgender Umwälzungen, während nacheinander verschiedene Armeen das Volk heimsuchten, auf dessen Boden sich der größte Teil des Weltkrieges im Osten abgespielt hatte und verschiedene Herrschaften auf dem Gebiet der Ukraine abwechselten, schien auch der ukrainischen Nation eine Zeitlang Einheit und Freiheit zu winken. Heute aber findet sie sich wieder in vier Teile zerrissen: der eine, ostgalizische, ist Polen einverleibt, der andere ist als ukrainische Sowjetrepublik der Union der Sowjetrepubliken angeschlossen; der dritte, in der Bukowina und in Bessarabien, gehört heute zu Rumänien, während der vierte, Karpathorußland, durch die Friedensverträge der Tschechoslovakei zugeteilt wurde. Dieser Zustand bedeutet einerseits die Fortführung des Kampfes um die kulturelle Autonomie und die nationalen Minderheitsrechte gegen die polnische und rumänische Herrschaft. Andererseits hat die Sowjet- Ukraine wohl in kulturellen Dingen ein ziemliches Maß von Autonomie erhalten, aber auf ihr lastet die bolschewistische Diktatur, die dort, wo sie obendrein bis zu einem gewissen Grad als Fremdherrschaft erscheint, noch ärgere Formen annimmt als in Rußland selbst.
Unter diesen Umständen ist die Lage der ukrainischen Sozialdemokratie, die in der Ukraine als illegale Partei wirkt, außerordentlich schwierig, noch schwieriger, als die aller anderen sozialistischen Parteien unter bolschewistischer Herrschaft, da die ukrainische Arbeiterbewegung vor dem Kriege schwach und durch Zerreissung des ukrainischen Volkes uneinheitlich war. Ein beträchtlicher Teil dieser Arbeiterbewegung ist zu den Bolschewisten übergegangen.

S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  A r b e i t e r p a r t e i .
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Durch alle diese Hindernisse gehemmt führt die ukrainishe Sozialdemokratie ihren Kampf auf besonders ungünstigem Terrain und hervorstechende Erfolge sind ihr vorläufig versagt.Andere Arbeiterparteien: Sozialistenrevolutionäre, in derUkraine gleichfalls illegal; der SAI. nicht angeschlossen. — Kommunistische Partei (39 000 Mitglieder nach Angabe der Kommunistischen Internationale).

Literatur: Erklärung der Ukrainischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an den Sozialistischen Arbeiterkongreß in Hamburg 1923.— Die Hungersnot in der Ukraine, Berlin 1923 (deutsch und englisch).— J. Mazepa, Der Bolschewismus und die russische Okkupation der Ukraine, Berlin 1923. — P. Fedenko, Der nationale und soziale Befreiungskampf der Ukraine, Berlin 1923. — Doroschenko, Revolucijna Ukrajinska Parti ja, Lemberg 1921 (ukrainisch).
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UNGARN.
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e  P a r t e i .
(Magyarorszägi Szociäldemokrata Part.)

Gegründet im Jahre 1894.Parteimitgliederzahl: 190 000, davon 20000 Frauen (Gewerkschaften als Kollektivmitglieder).Gewerkschaften: 176 400.Jugendorganisation: 4220.Bildungsorganisation: besteht.Parteipresse: 1 Tagblatt, 3 Monatsschriften.Zervtralorgan: „Nepszava“, Budapest VIII, Conti-utca 4.Parlamentarische Vertretung: 24 von 245.Wählerstimmen: 272 259 im April 1922 (beschränktes Wahlrecht für Männer, stärkere Beschränkungen für Frauen, Majoritätswahlrecht, nur in einigen Städten Proportionalwahlrecht, größtenteils ohne geheime Abstimmung, Wahlterror).Partei Vorstand: Sekretäre Stefan Farkas, Josef Büchler.Parteisekretariat: Budapest VIII, Erzsebet körut 41.Vertreter in der SAI.: Peidl. (E.)
Am Hamburger internationalen Kongreß war die ungarische Sozialdemokratie noch nicht vertreten. Ihr Fernbleiben war die beste Kennzeichnung der in Ungarn herrschenden Verhältnisse. Auch seither dauert das Regime der Unterdrückung an, wenngleich sich inzwischen die Konterrevolution konsolidiert hat und, namentlich in den Städten, den Anschein eines geordneten Staatswesens zu erwecken sucht. Daß es trotzdem der ungarischen Partei gelungen ist, die vollständig eingeschüchterten Proletarier wieder zu sammeln, die vollständig zertrümmerten Organisationen wieder aufzubauen und zu verhältnismäßig so beträchtlicher Stärke zu entwickeln, stellt der Kraft und Aufopferung, die in der ungarischen Arbeiterklasse lebendig sind, ein glänzendes Zeugnis aus.
Der Kampf, den die ungarische Partei gegen die brutalen Verfolgungen der ungarischen Arbeiterschaft durch eine übermächtige Reaktion zu führen hat, läßt sich hier nicht in allen Einzelheiten darstellen. Dies um so weniger, als die konterrevolutionäre Unterdrückung verschiedene, immer wechselnde Formen annimmt und von Tag zu Tag neue Mittel der Verfolgung ersinnt. Einmal tritt sie der Arbeiterklasse in Gestalt einer hochmütigen Regierung entgegen, die ihre gefügige parlamentarische Mehrheit zur Knebelung der Opposition mißbraucht, ein andermal als illegale, jedoch von der Regierung geduldete und sogar gefürchtete Terrortruppe, die ihr blutiges Handwerk treibt, dann wieder als parteiische Klassenjustiz, die die Arbeiter für ein unbewiesenes Wort auf Jahre in den Kerker schickt, dagegen stadtbekannte Mörder freispricht oder gar nicht anklagt. Die ungarische Reaktion hat alle Erscheinungsformen der Gewalt, und wenn sich auch hinter den Kulissen die einzelnen Gruppen der Konterrevolution untereinander heftig befehden, nach außenhin erscheint sie zugleich monarchistisch und faschistisch. Daher ist auch die Verteidigung der Arbeiterschaft gegen so vielgestaltige Angriffe um so schwieriger und sie muß auf allen Gebieten gegen überlegene Gegner unter Anwendung aller zu Gebote stehenden Mittel geführt werden.
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lieber die Vereinbarung, die unter solchen Umständen Vertreter der Partei im Jahre 1921 unter dem erpresserischen Druck der Regierung Bethlen mit dieser abgeschlossen haben, wird in dem Bericht der von der SAI. eingesetzten Kommission, der an anderer Stelle im vollen Wortlaut wiedergegeben ist (siehe Seite 109) ausführlich gesprochen.

Im April 1922 fanden die ersten Wahlen statt, an denen sich die sozialdemokratische Partei beteiligen konnte. Und obwohl die Wahlen unter einem beispiellosen Wahlrecht abgehalten wurden, das als einziges in Europa keine geheime Abstimmung kennt (mit Ausnahme einiger weniger Stadtbezirke), gelang es den Sozialdemokraten doch, mit 24 Mandaten als stärkste Partei der Opposition in das Parlament einzuziehen. Dies war bereits ein deutlicher Ausdruck der Stimmung in den Massen der Bevölkerung, und es ist kein Zweifel, daß, wenn es in Ungarn geheimes Wahlrecht gäbe oder auch nur irgendwie der unerhörte Druck gemildert würde, das gegenwärtige Regime hinweggefegt würde. Dies hat sich seither wiederholt gezeigt, wenn bei einer Gelegenheit die Stimmung der breiten Volksmassen Ausdruck fand. So insbesondere im Februar 1924, als Ungarn vor dem vollständigen Zusammenbruch seiner Währung nur im letzten Augenblick durch das Eingreifen des Völkerbundes gerettet wurde; so bei den Buda- pester Gemeindewahlen im Mai 1925, die dem Demokratischen Block die Mehrheit der gewählten Mitglieder (davon den Sozialdemokraten 54) gaben; so neuerlich in der politischen Krise, die durch die Anklagen des ehemaligen Ministers Beniczky hervorgerufen wurden, der den Reichsverweser Horthy der persönlichen Anstiftung zum Morde der beiden sozialdemokratischen Redakteure Somogyi und Bacso beschuldigte. Diese Bloßstellung des ungarischen Staatsoberhauptes hat in der ganzen Welt das größte Aufsehen hervorgerufen und die Stimmung in Ungarn leidenschaftlich aufgewühlt.
In dieser ganzen Zeit, sowohl in der Periode der wirtschaftlichen Krise, die die Arbeiterschaft bei ihren furchtbar niedrigen Löhnen an den Rand des physischen Unterganges brachte, als während der wiederholten politischen Krisen hat die ungarische Sozialdemokratie nach besten Kräften die Interessen der Arbeiterklasse verteidigt. Im Dezember 1924 haben ihre Abgeordneten als Antwort auf die ihnen angetane Vergewaltigung zum Mittel des Boykotts des Parlaments gegriffen, der bis Mai 1925 dauerte; erst nach dem Sieg bei den Gemeindewahlen in Budapest kehrten sie wieder in die Nationalversammlung zurück. Die Regierung benutzte ihre Abwesenheit, um eine neue Geschäftsordnung beschließen zu lassen, die die Opposition vollends knebelt. Für die Gemeinderatswahlen in Budapest wurde überdies eine eigene reaktionäre Wahlordnung beschlossen, und die Angst dieser Regierung, die sich nur durch die Unterdrückung des Volkswillens behaupten kann, vor Wahlen, zeigte sich insbesondere in den beispiellosen Bestimmungen der neuen Parlamentswahlreform.
Die besonderen Schwierigkeiten des Kampfes, den die ungarische Partei zu führen hat, machen es begreiflich, daß es innerhalb der Partei selbst zu Meinungsverschiedenheiten kam. Diese nahmen später den Charakter einer organisierten Opposition an und führten zu Reibungen und Ausschlüssen einzelner Personen, doch blieben die Absplitterungsversuche bedeutungslos.

15*
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Andere Arbeiterparteien: Kommunistische Partei (Mitgliederzahl wird von der Kommunistischen Internationale nicht angegeben) illegal, hat bei den letzten Wahlen nicht kandidiert, keine parlamentarische Vertretung. — Sozialistische Arbeiterpartei. Im April 1925 machten einige aus der Sozialdemokratischen Partei ausgeschlossene Personen unter Führung Stephan Vagis den Versuch, eine neue Partei zu gründen. Die Absplitterung blieb jedoch auf ganz kleine Gruppen beschränkt. — Sozialistische Emigrantengruppe „Vilagossag“, siehe Seite 229. — Emigrantengruppe Garami-Buchinger mit dem Sitz in Wien.
Literatur: Parteitagsprotokolle (ungarisch).
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UNGARN.
S o z i a l i s t i s c h e  E m i g r a n t e n g r u p p e  „V i 1 a g o s s ag “.

(„Vilagossag“ Emigräns Szocialista Csoport.)
Gegründet im Jahre 1920.Parteivorstand: Vorsitzender: Alexander Garbai; Stellvertreter Wilhelm Böhm. Mitglieder: Zoltan Ronai, Josef Diner-Denes, Paul Szende, Stefan Kulcsar. Sekretär: Sigmund Kunfi.Parteisekretariat: Dr. Sigmund Kunfi, p. A. „Arbeiter-Zeitung“, Wien V, Rechte Wienzeile 97.Vertretung in der SAI: Kongreßdelegation.

Die sozialistische Emigrantengruppe „Vilagossag" entstand aus der Notwendigkeit, die ungarischen Sozialdemokraten, die vor dem Wüten des weißen Terrors aus ihrem Heimatland flüchten mußten, organisatorisch zusammenzufassen. Da sie aus Flüchtlingen besteht, die je nach den günstigeren oder ungünstigeren politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen von Land zu Land wandern und zumeist den Gewerkschaften und den sozialistischen Parteien der Asylländer beitreten, sind statistische Angaben über die zahlenmäßige Stärke der Emigration und die Mitgliedschaft der „Vilagossag“ kaum zuverlässig zu geben. Zur Zeit des Hamburger Kongresses war es Oesterreich, heute sind es die Nachfolgestaaten und vor allem Frankreich, in denen die meisten ungarischen Emigranten leben. „Vila- gossag“-Gruppen bestehen selbst in Kleinasien, Syrien, in allen Balkanländem und auch in Uebersee, vor allem in Brasilien. Das politische Zentrum befindet sich nach wie vor in Wien.
Die Grundsätze, von denen sich die Gruppe „Vilagossag“ leiten läßt, sind in der Erklärung ihrer Delegierten vor der Kommission der Internationale, die die ungarischen Parteiverhältnisse untersuchte, ausgesprochen. Die Erklärung betont, daß die Emigrantengruppe „Vilagossag“, ohne auf das Recht freimütiger Kritik der ungarischen Parteiverhältnisse zu verzichten, die Erhaltung der Einheit der ungarischen Sozialdemokratie als ein Lebensinteresse des ungarischen Proletariats betrachtet.
Unter den besonderen Bedingungen, unter denen einerseits die ungarische Arbeiterklasse in Ungarn selbst den Kampf gegen die Konterrevolution zu führen, andererseits die ungarische Emigration zu wirken hat, betrachtet die Gruppe „Vilagossag“ es als ihre Hauptaufgabe, erstens die Verbindung zwischen dem geknebelten ungarischen Proletariat und der zivilisierten Welt, vor allem den sozialistischen Parteien der Internationale herzustellen, zweitens die Politik der ungarischen Arbeiterklasse, so weit dies unter den gegenwärtigen Umständen möglich ist, im sozialistischen Sinne zu beeinflussen, sie sowohl gegen links als gegen rechts abzugrenzen und vor Abweichungen zu bewahren. Dazu kommt weiter die Hilfeleistung für die Flüchtlinge, deren Los die Emigrantengruppe Vilagossag nach Kräften zu lindem bemüht ist; sie hat dabei die solidarische Unterstützung der Bruderparteien, insbesondere der österreichischen Sozialdemokratie gefunden, zu der sie in den freundschaftlichsten Beziehungen steht.

TYÖVÄENLIIKKEENKIRJASTO
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In dieser ihrer Pflichterfüllung im Dienste des leidenden, getretenen und sich wieder erhebenden ungarischen Proletariats, das vielfach nicht so handeln, ja oft nicht einmal seine Stimme so erheben kann, wie es möchte, hat die Emigrantengruppe Vilagossag leider nicht immer das notwendige Einvernehmen mit der ungarischen Partei aufrechtzuerhalten vermocht, die in wiederholten Erklärungen auf jede Verbindung mit der Emigration ausdrücklich verzichtet hat. Trotzdem ist die Tätigkeit der Sammlung, der Aufklärung Und der Propaganda, die die Emigrantengruppe Vilagossag mit ihren schwachen Kräften durchgeführt hat, nicht fruchtlos gewesen: sie hat dazu geholfen, die Verhältnisse in der ungarischen Arbeiterbewegung zu klären und die kommunistischen Einflüsse abzuwehren. Und sie hat insbesondere dazu beigetragen, die Schandtaten, die die ungarische Reaktion an den ungarischen Arbeitern täglich verübt, vor der Welt bloßzustellen, das Gewissen der zivilisierten Menschheit aufzurütteln und die internationale Arbeiterklasse zum Protest gegen die Mißhandlung ihrer Klassengenossen in Ungarn aufzurufen.
Andere Arbeiterparteien: Siehe Seite 228.
Literatur: Denkschrift der Sozialistischen Emigrantengruppe„Vilagossag“ an die Internationale Sozialistische Konferenz in Wien 1921 (deutsch). — Sigmund Kunfi, Die Krise der ungarischen Konterrevolution, „Kampf“, Wien, Jhg. 1921, Heft 11/12; Die Bedeutung der Wahlen in Ungarn, „Kampf“, Jhg. 1922, Heft 7. — Wilhelm Böhm, Zwischen zwei Revolutionen, München 1924 (deutsch).
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Statuten der Sozialistischen Arbeiter-Internationale.
Beschlossen in Hamburg- am 23. Mai 1923.

A. Die Sozialistische Arbeiter- Internationale.
1. In der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (SAL) vereinigen sich sozialistische Arbeiterparteien, die in der Ersetzung der kapitalistischen Produktionsweise durch die sozialistische das Ziel und im Klassenkampf, der in der politischen und wirtschaftlichen Aktion seinen Ausdruck findet, das Mittel der Emanzipation der Arbeiterklasse erkennen.
2. Die SAI. hat die Aufgabe, die Tätigkeit der angeschlossenen Parteien zu vereinheitlichen und in gemeinsamen Aktionen zusammenzufassen. Sie erstrebt die gänzliche Vereinheitlichung der internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung entsprechend den Grundsätzen dieser Statuten.
Die in der SAI. vereinigten Parteien verpflichten sich, keiner außerhalb dieser bestehenden politischen internationalen Vereinigung anzugehören.
3. Die SAI. ist nur insoweit lebendige Wirklichkeit, als ihre Beschlüsse in allen internationalen Fragen für alle ihre Teile bindend sind. Ein jeder Beschluß der internationalen Organisation bedeutet daher eine selbstgewollte Einschränkung der Autonomie der Parteien der einzelnen Länder.4. Die SAI. ist nicht nur ein Instrument für die Aufgaben im Frieden, sondern ebenso ein unentbehrliches Instrument während jedes Krieges.Bei Konflikten zwischen Nationen wird die SAI. von den angeschlossenen Parteien für sich als höchste Instanz anerkannt.

5. Organe zur Erfüllung dieser Aufgaben sind: 1. der Internationale Kongreß; 2. die Exekutive; 3. das Bureau; 4. die Geschäftskommission; 5. das Sekretariat.B. Der Internationale Kongreß.6. Der Kongreß wird von der Exekutive, wenn die politischen Ereignisse es erfordern, mindestens aber alle drei Jahre einberufen. Der nächste Kongreß findet spätestens im Jahre 1925 statt. Die Exekutive hat Zeit und Ort des Kongresses, wenn nicht zwingende Gründe es hindern, mindestens vier Monate vor dem Stattfinden des Kongresses bekanntzugeben. Die Exekutive ist verpflichtet, in kürzester Zeit einen Internationalen Kongreß einzuberufen, wenn mindestens zehn angeschlossene Parteien, die mindestens ein Viertel der gesamten Kongreßstimmen repräsentieren, dies verlangen.7. Am Kongreß können nur Parteien teilnehmen, die der SAI. angeschlossen sind, lieber die Zugehörigkeit zur SAI. entscheidet die Exekutive vorbehaltlich der Zustimmung des Kongresses.8. Auf je 3000 Mitglieder einer angeschlossenen Partei entfällt ein Delegierter. Das Maximum der Delegierten einer Partei ist 50.9. Von dem Exekutivkomitee wird jeder am Kongreß vertretenen Partei eine gewisse Stimmenzahl für die Abstimmungen im Plenum zuerkannt. Für die Bemessung dieser Stimmenzahl wird die Mitgliederzahl der Partei sowie die Gesamtstärke des organisierten Proletariats in dem Lande (Gewerkschaften, Genossenschaften, Parteipresse, Wählerzahl usw.)
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zugrunde gelegt. Das Maximum für eine Partei sind 30 Stimmen.

Die Abstimmungen nach Kongreßstimmen anstatt nach Köpfen wird vorgenommen, wenn mindestens 30 Kongreßmitglieder, die wenigstens fünf verschiedene Länder vertreten, dies verlangen.
C. Die Exekutive.

10. Die Mitglieder der Exekutive werden von den angeschlossenen Parteien gewählt. Die Zahl der Exekutivmitglieder wird entsprechend der Vertretung auf den internationalen Kongressen bestimmt. In Ländern, in denen mehrere Nationen leben, erfolgt die Berechnung für jede Nation. Ueber die Zuteilung von Nationssplittern zu anderen Ländern entscheidet die Exekutive.
11. Auf Länder (Nationen), die das Anrecht auf mehr als 20 Kongreßstimmen haben, entfallen drei Mitglieder des Exekutivkomitees. Auf Länder (Nationen), die das Anrecht auf 11 bis 20 Kongreßstimmen haben, entfallen 2 Mitglieder des Exekutivkomitees. Auf Länder (Nationen), die das Anrecht auf mehr als 2 bis zu 10 Kongreßstimmen haben, entfällt 1 Mitglied des Exekutivkomitees.
Länder (Nationen), die weniger als 3 Kongreßstimmen haben, können sich zu Gruppen zusammenschließen, die auf je 3 Kongreßstimmen einen Vertreter in der Exekutive erhalten.
Befinden sich in einem Lande (Nation) mehrere angeschlossene Parteien, so wird die Zahl der Exekutivmandate auf Grund der Gesamtsumme ihrer Kongreßstimmen bestimmt und die Mandate auf die Parteien nach dem Proportionalverfahren entsprechend ihren Kongreßstimmen auf geteilt. In Ländern (Nationen), die nur ein Mandat zur Verfügung

haben, fällt dies der stärksten Partei zu.
12. Die Exekutive versieht außerhalb der Tagung des Kongresses die diesem obliegenden Funktionen. Gegen die Entscheidungen der Exekutive steht die Berufung an den Kongreß offen.
13. Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der Exekutivmitglieder wird im Exekutivkomitee nicht nach Köpfen, sondern nach Kongreßstimmen, die den Parteien entsprechend ihrer Stärke zukommen (§ 9), abgestimmt.
14. Die Parteien haben das Recht, im Falle der Verhinderung eines Exekutivmitgliedes einen Ersatzmann zur Sitzung zu entsenden.
15. Beim Eintritt eines Exekutivmitgliedes in ein Ministerium erlischt automatisch seine Mitgliedschaft in der Exekutive. Nach dem Austritt aus der Regierung ist die Wiederwahl in die Exekutive sofort wieder möglich.

D. Das Bureau.
16. Die Exekutive wählt aus ihrer Mitte ein neungliedriges Bureau, das in dringenden Fällen rasch einberufen werden kann und zur Vorberatung der der Exekutive obliegenden Agenden Zusammentritt.Im Bureau sollen möglichst viele Länder vertreten sein, jedoch ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß seine Mitglieder in möglichst kurzer Zeit zu Sitzungen Zusammenkommen können.
Das Bureau hat der Exekutive Bericht zu erstatten und ist ihr verantwortlich.
17. Die Geschäftskommission (§ 19) hat das Recht, in Fällen, wo Probleme eines Landes, dessen Parteien im Bureau nicht vertreten sind, beraten werden, Vertreter dieser Parteien zur Teil
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nähme mit beratender Stimme einzuladen.

E. Die Geschäftskommission und das Sekretariat.
18. Die Exekutive bestimmt den Ort, wo das Sekretariat der SAI. seinen Sitz hat, und wählt einen oder mehrere Sekretäre sowie den Kassierer.
19. In dem Lande, in dem das Sekretariat seinen Sitz hat, wird von der Exekutive eine Geschäftskommission eingesetzt, welcher der oder die Sekretäre und der Kassierer der SAI., die Exekutivmitglieder dieses Landes und drei von der Exekutive gewählte Mitglieder, die in dem Lande ihrenWohnsitz haben, angehören. Die Mitglieder dieser Geschäftskommission können an den Sitzungen der Exekutive und des Bureaus, sofern sie nicht ohnehin diesen Körperschaften angehören, mit beratender Stimme beiwohnen.
20. Die Geschäftskommission hat die Aufgabe, die Tätigkeit des Sekretariats zu überwachen, die Hilfskräfte des Sekretariats anzustellen, in dringenden Fällen Vorbesprechungen der politischen Lage vorzunehmen und die Einberufung von Sitzungen der Exekutive und des Bureaus vorzunehmen.
21. Dem Sekretariat obliegt:
a) die Vorbereitung der Sitzungen der Exekutive und des Bureaus sowie der Internationalen Kongresse;b) die Herstellung der Verbindung zwischen den angeschlossenen Parteien, die gegenseitige Information derselben, insbesondere auch durch die Herausgabe eines unperiodisch erscheinenden Bulletins der SAI. in drei Sprachen, das vor allem die Berichte über die Sitzungen der Exekutive und des Bureaus publiziert, sowie

auch über prinzipiell wichtige Beschlüsse und Aktionen der angeschlossenen Parteien zu berichten hat;
c) die Erstattung periodischer Kassenberichte an die Exekutive;
d) die Herausgabe der Protokolle der Internationalen Kongresse;
e) die Schaffung eines Archivs der internationalen Arbeiterbewegung.

F. Finanzielles.
22. Zur Bestreitung der Unkosten, die aus den Arbeiten der SAI. erwachsen, wird von den angeschlossenen Parteien ein Jahresbeitrag geleistet, dessen Höhe nach der Mitgliederzahl berechnet wird. Dieser Beitrag soll nach Möglichkeit den besonderen Verhältnissen des Geldwertes angepaßt werden. Er wird auf die Grundlage von 1 Schweizer Centime im Wert der Vorkriegszeit pro Mitglied gestellt, multipliziert mit dem Vielfachen, um das die Löhne seit der Vorkriegszeit gestiegen sind.
23. Außer den regulären Jahresbeiträgen tragen die angeschlossenen Parteien zu den Kosten des Kongresses bei, indem sie für jeden Delegierten, den sie entsenden, einen Beitrag zahlen, dessen Höhe die Exekutive bei der Einberufung des Kongresses festsetzt.
G. Beziehungen zur Gewerkschafts- und Genossenschaftsinternationale.
24. Die SAI. sieht in der Einheit der Gewerkschaftsbewegung, die durch den Internationalen Gewerkschaftsbund (Amsterdam) repräsentiert wird, ein unumgängliches Erfordernis der erfolgreichen Führung des Klassenkampfes.
Die SAI. sieht in der Einheit
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der Genossenschaftsbewegung, die durch den Internationalen Genossenschaftsbund (London) repräsentiert wird, einen außerordentlich wertvollen wirtschaftlichen Rückhalt der Arbeiterklasse bei der Führung des Klassenkampfes.Die SAI. wird daher mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund (Amsterdam) und dem Internationalen Genossenschaftsbund (London) in ständiger Fühlung bleiben und ist bereit, fallweise gemeinsam mit diesen internationalen Organisationen Zusammenkünfte und Gesamtkongresse der Arbeiterklasse zur Beratung der allen diesen Organisationen gemeinsamen Probleme abzuhalten.

Die SAI. ruft alle Arbeiter zur Einigkeit der sozialistischen Bewegung in den einzelnen Ländern und in der Internationale auf. Sie ist entschlossen, auf der Grundlage der von ihr gefaßten Beschlüsse und Resolutionen mit allem Nachdruck für die Verwirklichung dieser Einigung zu arbeiten. Sie fordert die Sozialisten aller Länder auf, ihre Bemühungen zu unterstützen, indem sie sich in tatkräftigster Weise um die Herstellung einer proletarischen Einheitsfront gegen den Kapitalismus und Imperialismus, sowohl in ihrem eigenen Lande, als auch im Schoße der internationalen proletarischen Klassenorganisation bemühen.
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