
Abteilung V.

Die Parteien in den übrigen Ländern.

Dieser Teil des Berichtes enthält einen Überblick über die poli
tische Arbeiterbewegung in den Ländern, in denen keine der S. A. I. 
angeschlossenen Parteien bestehen. Das Problem der Beziehungen 
der S. A. I. zur Arbeiterbewegung dieser Länder im allgemeinen 
wird im Organisationsbericht behandelt.

Die nachstehende Darstellung ist der erste Versuch eines Über
blicks dieser Art. Wir sind uns dessen bewußt, daß er noch unvoll
kommen ist, insbesondere bei den Ziffernangaben, aber wir hoffen, 
daß es möglich sein wird, in Zukunft vollständigere Informationen 
zu erhalten. Die in diesem Überblick angeführten Tatsachen stam
men zum größten Teil aus der sozialistischen Arbeiterpresse der 
betreffenden Länder. Auch die Internationalen Arbeitskonferenzen 
in Genf haben Gelegenheit zu persönlichem Kontakt mit Genossen 
aus diesen Ländern geboten. Während die angeschlossenen Parteien 
fast durchweg Gelegenheit hatten, die Berichte über ihre Länder 
zu überprüfen, wurde der auf den folgenden Seiten gegebene Bericht 
unter unserer eigenen Verantwortung geschrieben.

Europa.
Durch die Neubeitritte seit dem Brüsseler Kongreß hat sich der 

Wirkungskreis der S. A. I. in Europa so sehr erweitert, daß die ihr 
angeschlossenen Parteien nahezu alle Länder vertreten. Die nor
wegische Arbeiterpartei, ferner die Arbeiterpartei im Irischen Frei
staat und die in Nordirland sind die einzigen sozialistischen Parteien 
Europas von irgendwelcher Bedeutung, die gegenwärtig mit der 
Internationale nicht verbunden sind.

Norwegen.1)
Zur Zeit ist der S. A. I. in Norwegen keine Partei angeschlossen; 

bis 1927 war die alte Sozialdemokratische Arbeiterpartei Norwegens 
Mitglied der Internationale. Auf der anderen Seite war die alte 
Arbeiterpartei Norwegens dem Pariser „Bureau Revolutionär-So
zialistischer Parteien“ angeschlossen.

Am 29. Januar 1927 wurden diese beiden Parteien zur neuen 
„Norwegischen Arbeiterpartei — Die Vereinigte Arbeiterpartei“ 
verschmolzen, aber diese nationale Einigung mußte durch die Lö-

*) Siehe Internationale Information, insbesondere Jahrgang 1930, Seite 
127, 137, 187 und 612.
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sung der internationalen Verbindungen der verschmolzenen Par
teien erkauft werden. Die S. A. I. widersetzte sich keineswegs diesem 
Schritt. Sie betrachtete ihn als zeitweilige Maßnahme und begnügte 
sich damit zu warten, bis der Aufklärungsprozeß in Norwegen die 
neue Partei veranlassen werde, die damals unterbrochene Verbin
dung mit der Internationale wieder aufzunehmen.1) Seit dieser Zeit 
nahm die S. A. I. strikte die Haltung der Neutralität ein. Sie mischte 
sich niemals in die inneren Angelegenheiten der norwegischen Ar
beiterpartei ein. Sie begnügte sich damit, die natürliche Entwicklung 
in Norwegen ihren Lauf nehmen zu lassen.

Inzwischen hat der Gedanke eines Anschlusses der norwegischen 
Arbeiterpartei an die S. A. I. beträchtliche Fortschritte gemacht. 
Nichtsdestoweniger wurde auf dem regelmäßig alle drei Jahre statt
findenden Parteitag, der in Oslo vom 14. bis 16. März 1930 tagte, 
kein Beitrittsantrag gestellt, da die Anhänger des Anschlusses die 
Empfindung hatten, daß die Zeit dafür noch nicht gekommen sei. 
Dagegen wurde ein Antrag eingebracht, dem Pariser Bureau bei
zutreten, jedoch vom Parteivorstand bekämpft und zu Beginn der 
Diskussion zurückgezogen. Während der Periode seit dem Brüsseler 
Kongreß versuchte die norwegische Arbeiterpartei wiederholt, eine 
Zusammenarbeit mit den sozialistischen Arbeiterparteien der übrigen 
skandinavischen Länder zu erzielen. Aber diese Parteien waren der 
Anschauung, es sei eine notwendige Vorbedingung für eine erfolg
reiche Zusammenarbeit in den skandinavischen Ländern, daß die 
Parteien dieser Länder auch in der S. A. I. mitarbeiten.

Zur Zeit der Einigung betrug die Mitgliederzahl der Partei 
68 016 in 1133 Sektionen; auf dem Parteitag von Oslo im Jahre 1930 
wurden die Ziffern für 1929 mit 76 579 Mitgliedern in 1543 Sektionen 
angegeben. Die geeinigte Partei ist also in der Zwischenzeit sichtlich 
gewachsen. Überdies hatte sich der Zusammenhalt der Partei ge
festigt, wie das weitgehende Einverständnis über die Programm
fragen und die Parteitaktik auf dem Parteitag zeigte. Das auf dem 
Einigungsparteitag angenommene Parteiprogramm wurde abgeän
dert; die Annahme der meisten Entschließungen erfolgte einstimmig.

Bei den Wahlen am 20. Oktober 1930 konnte die geeinigte Ar
beiterpartei ihren großen Stimmengewinn vom Oktober 1927 wah
ren. Damals hatte die Partei 368 106 Stimmen erhalten, um 103 796 
mehr als auf die alte Arbeiterpartei und die Sozialdemokratische 
Partei im Jahre 1924 zusammen entfallen waren. Im Jahre 1930 er
hielt die Partei 373 210 Stimmen, was einen weiteren Gewinn von 
5104 Stimmen darstellte. Leider setzte sich infolge einer starken 
Steigerung der Gesamtstimmenzahl dieser Stimmengewinn nicht in 
einen Mandatsgewinn um. Im Gegenteil, die Arbeiterpartei verlor 
von ihren 61 Sitzen 14. (Im Jahre 1927 waren 59 Abgeordnete der

0 Die Geschichte der Einigung der norwegischen Arbeiterpartei und 
ihres Austrittes aus der S. A. I. ist im einzelnen im Brüsseler Kongreßbericht 
(IV, S. 91 ff.) enthalten.
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Arbeiterpartei gewählt worden, 2 Kommunisten waren später über
getreten). Die Kommunisten erhielten 20 589 Stimmen gegenüber 
40 075 im Jahre 1927 und verloren ihr einziges Mandat. Es hätte 
nicht überrascht, wenn die Arbeiterpartei bei den Wahlen einen weit 
ärgeren Rückschlag erlitten hätte, da auf die Partei ein heftiger 
einheitlicher Angriff der bürgerlichen Parteien unternommen wurde, 
die ihr Möglichstes taten, um eine Panik wegen der „sozialistischen 
Gefahr“ hervorzurufen.

Knapp vor der Niederschrift dieses Berichtes ist der Norwe
gische Athletik- und Sportbund, der 33 000 Mitglieder umfaßt, aus 
der Roten Sport-Internationale ausgetreten und hat seinen Entschluß 
bekanntgegeben, an der Wiener Arbeiter-Olympiade teilzunehmen.

Die Adresse der norwegischen Arbeiterpartei i s t : Det Norske 
Arbeiderparti, Folketshus, Oslo. Das Zentralorgan der Partei ist 
das „Arbeiderbladet“, das in Oslo täglich erscheint.

Irland.
In Irland gibt es zwei Arbeiterparteien, eine im Irischen Frei

staat, der durch den Vertrag vom 6. Dezember 1921 zu einem 
britischen Dominion geworden ist, die andere in Nordirland, das 
weiter zum Vereinigten Königreich gehört.

a) I r i s c h e r  F r e i s t a a t .
Bis März 1930 waren die Arbeiterpartei und der Gewerkschafts

kongreß in einer Organisation vereinigt, die als „Irische Arbeiter
partei und Gewerkschaftskongreß“ bekannt war. Auf dem in 
Limerick am 31. Juli 1929 abgbhaltenen Kongreß dieser Körper
schaft wurde einmütig beschlossen, einen Sonderausschuß einzu
setzen, der untersuchen und berichten sollte, ob es wünschenswert 
sei, aus dem gewerkschaftlichen und dem politischen Teil der Bewe
gung zwei unabhängige und autonome Körperschaften mit einem 
entsprechenden Apparat für gemeinsame Beratungen zu machen.

Dieser Sonderausschuß entschied sich für die Trennung und 
bereitete neue Statuten für eine Arbeiterpartei und einen Irischen 
Gewerkschaftskongreß vor. Der Ausschuß schlug vor, die Ar
beiterpartei möge sich als besondere politische Partei die Aufgabe 
stellen, die Kontrolle über den politischen Apparat des Staates zu 
erlangen. Er war ferner der Meinung, daß Nordirland eine selb
ständige politische Einheit bilde, und hielt es für angezeigt, die 
politische Organisationsarbeit in Nordirland einem besonderen 
Apparat für dieses Gebiet zu überlassen. Er schlug daher vor, die 
Arbeiterpartei Nordirlands als die für diesen Zweck geeignete Or
ganisation anzuerkennen.

Diese Vorschläge wurden von einem Sonderkongreß in Dublin 
am 28. Februar und 1. März 1930 angenommen; die neue „Irische 
Arbeiterpartei“ trat am 31. März 1930 in Tätigkeit. Das Programm 
der neuen Partei wurde in den „Dokumenten und Diskussionen“ am
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15. November 1930 veröffentlicht (siehe „Internationale Information“ 
1930, S. 663 ff.)

Die Partei ist in den gesetzgebenden Körperschaften (Oireach- 
tas) wie folgt vertreten: durch 13 von 153 Mitgliedern in der Ab
geordnetenkammer (Dail Eireann) und durch 6 von 60 Mitgliedern 
im Senat (Seanad Eireann). Der zweite Vorsitzende der Partei, 
D. Morrissey, ist Vizepräsident der Kammer.

Die Anschrift der Partei lau tet: The Irish Labour Party, 32 Lower 
Abbey Street, Dublin. Am 1. November 1930 begann die Partei mit 
der Veröffentlichung einer neuen Wochenschrift „The Watchword“, 
die aus der Vereinigung von „The Irishman“ und „The Voice of 
Labour“ entstand.

b) N o r d i r i a n d . 1)
Wie bereits erwähnt wurde, besteht die Arbeiterpartei in Nord

irland weiter als selbständige Körperschaft. Allerdings ist die 
Partei nicht groß und ihre Vertretung im Nordirischen Parlament 
ist auf einen Abgeordneten gesunken.

Am 22. Mai 1929, eine Woche vor den Wahlen in Großbritannien, 
fanden Wahlen für das nordirische Parlament statt. Lord Craiga- 
von, der Ministerpräsident von Nordirland, wünschte offenkundig 
die Vertretung der Arbeiterschaft aus dem Parlament zu entfernen 
und setzte die nordirischen Wahlen vor den Wahlen in Groß
britannien an, da er wußte, daß ein Sieg der britischen Arbeiter
partei die Abstimmung in Nordirland beeinflussen würde.

Nicht weniger als 22 der 52 Mitglieder des nordirischen Par
lamentes wurden ohne Gegenkandidaten als gewählt erklärt. Um 
die restlichen 30 Sitze bewarben sich 81 Kandidaten, darunter 5 
Mitglieder der Arbeiterpartei, von denen drei in dem alten Par
lament die Wahlkreise von Belfast vertreten hatten.

Das Programm, mit dem die Arbeiterpartei die Wahlen bestritt, 
war recht umfassend. Es verlangte, die Regierung möge für die 
Arbeitslosen sorgen und trat für Altersrenten von 60 Jahren an, 
Pensionen für alle Witwen und Waisen, ein Gesetz über die 48- 
Stunden-Woche und viele andere soziale und politische Reformen 
ein.

Als die Wahlergebnisse bekannt "wurden, zeigte sich, daß Lord 
Craigavons Plan gelungen war und die Unionisten praktisch eine 
Monopolstellung im Parlament erhalten hatten. Von den 52 Mit
gliedern des Unterhauses stellten die Unionisten 38 und gewannen 
damit eine absolute Mehrheit von 12 Mandaten. Überdies wurde 
bloß ein Vertreter der Arbeiterpartei ins Parlament gewählt, wäh
rend sie früher drei Mandate besessen hatte.

Der Sekretär der Partei ist J. Campbell, 10 Fleetwood Street, 
Belfast.

1) Siehe „Internationale Information“, besonders Jahrg. 1929, S. 177, 182. 
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Britische Übersee-Dominions1).
Es gibt eine politische Arbeiterbewegung in allen Dominions des 

Britischen Reiches, vielleicht mit Ausnahme von Neufundland. In 
Australien gibt es die Bundes-Arbeiterpartei und die Arbeiter
parteien der verschiedenen Staaten einschließlich Tasmaniens. Es 
gibt Arbeiterparteien in Neuseeland und in Südafrika, wenngleich 
diese gespalten ist. In Kanada besteht keine Arbeiterpartei für das 
ganze Dominion, wohl aber eine Anzahl von Arbeiterparteien in den 
verschiedenen Provinzen.

Australien.2)
Die Arbeiterparteien der verschiedenen Staaten Australiens 

haben seit dem Brüsseler Kongreß manchen Auf- und Abstieg hinter 
sich. Außer dem Bundesparlament gibt es auch Staatenparlamente 
in jedem der sechs Staaten des Bundes. In allen Parlamenten 
spielt die Arbeiterschaft eine sehr bedeutsame Rolle.

Ende 1928 bestanden Arbeiterregierungen in Queensland und 
Westaustralierr, während die übrigen Regierungen einschließlich 
der Bundesregierung sich in den Händen der bürgerlichen Parteien 
befanden. Am 5. Mai 1929 erlitt die Arbeiterregierung in Queens
land eine Niederlage, die einer 15jährigen Periode der Arbeiter
regierungen in diesem Staat ein Ende setzte. Es blieb also in 
Australien nur noch eine Regierung der Arbeiterschaft übrig; aber 
es sollte nicht lange dauern, bis sie ihre Stellung durch eine Reihe 
von Siegen festigte.

Der erste davon war der Sieg bei den Bundeswahlen vom 12. 
Oktober 1929. Weniger als ein Jahr vorher, am 17. November 
1928, hatte die Arbeiterpartei bei den Wahlen eine Anzahl von 
Sitzen gewonnen, die aber nicht ausgereicht hatte, um die Re
gierung der Nationalisten und der Agrarpartei zu stürzen. Dagegen 
unterlag die Regierung im Kampf um die Schlichtungsfrage im 
September 1929, worauf sie das Haus auflöste. Das Ergebnis der 
darauf folgenden Wählen war ein glänzender Wahlsieg der Ar
beiterpartei. Sie erhielt die stärkste Fraktion, die sie jemals be
sessen hatte und eine klare absolute Mehrheit.

Vor den Wahlen war die Stärke der Fraktionen im Repräsen
tantenhaus folgende: Arbeiterpartei 31, Nationalisten 29, Agrar
partei 13, Agrarische Fortschrittler 1, Unabhängige 1. Bei den 
Wahlen verlor die Arbeiterpartei keinen einzigen Sitz im ganzen 
Bundesgebiet, gewann dagegen 12 Sitze auf Kosten der Nationa
listen und 3 auf Kosten der Agrarpartei. So erhielt die Arbeiter
partei im Repäsentantenhaus nicht weniger als 46 Sitze und ließ 
die Nationalisten und die Agrarpartei in einer anscheinend hoff
nungslosen Minderheit.

1) Der Irische Freistaat wurde bereits unter Europa behandelt.
2) Siehe Internationale Information, insbesondere Jahrgang 1929, Seite 

395, 430, 523 bis 528; Jahrgang 1930, Seite 54 ff., 115, 117, 212, 461, 577, 614.
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Auf diesen Triumph folgte ein Wahlsieg der Arbeiterpartei.im 
Staate Viktoria am 30. November 1929. Dort war eine nationa
listische Regierung gerade 12 Monate am Ruder gewesen, vorher 
durch 18 Monate eine Arbeiterregierung. Die nationalistische Re
gierung unterlag im Parlament bei einer untergeordneten Frage; 
daraufhin löste sie das Haus auf. Bei den Wahlen führte die Ar
beiterpartei einen energischen Kampf um Finanzfragen und die Neu
verteilung der Mandate; das Ergebnis der Wahl war ein Gewinn 
von zwei Sitzen. Bisher schon war die Arbeiterpartei mit 28 von 
65 Sitzen die stärkste Partei des Staates gewesen. Die Wahlen 
festigten ihre Stellung als stärkste Partei, aber es langte immer noch 
nicht zu einer absoluten Mehrheit. Bei der Parlamentstagung nach 
den Wahlen erlitt die Regierung McPherson wieder eine Nieder
lage. Der Ministerpräsident trat daraufhin zurück und die Arbeiter
partei wurde nunmehr wieder mit der Bildung der Regierung 
betraut.

Einen weiteren Sieg errang die Arbeiterpartei bei den Wahlen in 
Südaustralien am 5. April 1930. Vor den Wahlen hatte die Ar
beiterpartei 16 Mandate besessen, gegenüber 27 der Liberalen, 
1 der Agrarpartei und 2 Unabhängigen. Das Wahlergebnis brachte 
der Arbeiterpartei nahezu eine Verdoppelung ihrer Sitze; gewählt 
waren 31 Arbeiterparteiler, 12 Liberale, 2 Agrarparteiler und 2 Un
abhängige. Auch in diesem Staat wurde daraufhin eine Arbeiter
regierung gebildet.

Hingegen mußte die Arbeiterpartei bei den Wahlen in West
australien am 12. April 1930, nur um eine Woche später, eine Nie
derlage hinnehmen. P. Collier, der durch sechs Jahre Minister
präsident von Westaustralien gewesen war, mußte zurücktreten; 
es wurde eine Koalitionsregierung der Nationalisten und der Agrar
partei gebildet. Immerhin blieb die Partei auch nach dem Sturz 
der Arbeiterregierung in Westaustralien die stärkste in der gesetz
gebenden Versammlung.. Der Parteienstand im neuen Parlament 
war: Arbeiterpartei 23, Nationalisten 16, Agrarpartei 10, Unabhän
gige Agrarpartei 1. Im alten Parlament hatte die Arbeiterpartei 27 
Sitze und damit eine Mehrheit von 4 Mandaten gehabt.

Den größten ihrer Siege erfocht die Arbeiterpartei bei den Wah
len in Neu-Süd-Wales am 25. Oktober 1930. In diesem Staat war 
eine Koalitionsregierung der Nationalisten und der Agrarpartei, die 
sich durch eine Reihe rücksichtsloser Angriffe auf die Arbeiter
schaft ausgezeichnet hatte, seit Oktober 1927 am Ruder gewesen. 
Die Regierung erlitt bei den Wahlen eine schwere Niederlage; es 
wurde wieder eine Arbeiterregierung gebildet. Vor den Wahlen 
hatte die Arbeiterpartei in Neu-Süd-Wales 40 Sitze von 90 gehabt; 
nach den Wahlen hatte sie 55.

Die Arbeiterpartei war also seit den Bundeswahlen von 1929 in 
einem Staat aus der Regierung verdrängt worden, in drei anderen 
aber zur Macht gelangt. Aber trotz dieses nahezu allgemeinen Wachs
tums der Wählerzahl der Arbeiterpartei geriet die Bundesregierung
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in immer größere Schwierigkeiten, da es der Fraktion der Arbeiter
partei im Bundesparlament nicht gelang, ihre Einigkeit zu wahren. 
Die Meinungsverschiedenheiten, insbesondere über Finanzfragen, 
erwiesen sich als unüberbrückbar und im März 1931 spaltete sich 
die Partei in drei Teile.

Auf der einen Seite beschlossen sieben Mitglieder aus Neu-Süd- 
Wales, eine eigene Linksgruppe mit Beasley als Führer zu bilden; 
auf der anderen traten sechs weitere Mitglieder aus der Bundes- 
Arbeiterpartei aus und bildeten eine unabhängige Partei mit Lyons 
als Führer. Diese Gruppe wurde zum Sammelpunkt für die Wider
sacher der Arbeiterpartei und am 7. Mai 1931 übernahm Lyons die 
Führerschaft der neugebildeten „Vereinigten Australischen Partei“, 
deren stellvertretender Führer der Nationalist Latham wurde. Wenn 
man die Nachwahlen berücksichtigt, die seit den Wahlen vom 
Oktober 1929 stattgefunden haben, so ist die offizielle Mitgliederzahl 
der Fraktion auf 39 ohne die Lyons-Gruppe und auf 35 unter Ab
rechnung der Beasley-Gruppe gesunken.

Infolge des inneren Zwistes hat die Partei einen wesentlichen 
Teil ihres Ansehens im Lande verloren. So ergaben zum Beispiel 
die Wahlen in Tasmanien am 9. Mai 1931 eine Niederlage der Ar
beiterpartei. Im alten Parlament saßen 15 Nationalisten, 14 Arbeiter- 
parteiler und ein Unabhängiger, während die Neuwahlen 19 Man
date der Nationalisten, 1 Unabhängigen und nur 10 Arbeiterparteiler 
ergaben.

Auf dem 12. Bundesparteitag der Australischen Arbeiterpartei, der 
in Canberra am 26. Mai 1930 und an den folgenden Tagen stattfand, 
wurde auf Antrag eines Delegierten aus Viktoria, der von einem 
Delegierten aus Westausträlien unterstützt wurde, eine Resolution 
beschlossen, die den Bundesparteivorstand beauftragt, die Möglich
keiten eines Anschlusses der Bundespartei an die Sozialistische Ar
beiter-Internationale zu prüfen.

Der Sekretär des Bundesparteivorstandes der Australischen Ar
beiterpartei ist D. L. McNamara, M. L. C., Trades Hall, Melbourne, 
Australia. In Australien erscheint eine Anzahl von Arbeiterblättern, 
darunter folgende Tageszeitungen: „The Daily Standard“, Brisbane, 
„The Barrier Truth“, Broken Hill, und „The Labor Daily“, Sydney.

Neuseeland.
Im Gegensatz zur australischen Arbeiterpartei hat die Arbeiter

partei Neuseelands noch keine Regierungserfahrungen hinter sich. 
Sie hat aber eine starke Parlamentsfraktion, auf deren Unter
stützung die liberale Regierung Neuseelands bereits angewiesen war.

Im November 1928 fanden in Neuseeland Wahlen statt. Sie er
gaben folgenden Parteienstand: Reformpartei 28, Einheitspartei 
(Liberale) 29, Arbeiterpartei 19, Unabhängige 4. Es wurde eine Re
gierung der Einheitspartei mit ihrem alten Führer, Sir Joseph Ward, 
als Ministerpräsidenten gebildet. Die Stellung der Arbeiterpartei 
gegenüber der Einheitspartei wurde im Dezember 1929 durch eine
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Nachwahl gekräftigt, bei der Nash, der Sekretär der neuseeländi
schen Arbeiterpartei den freigewordenen Sitz des Einheitsparteilers 
Wilford eroberte, der zum Kommissär in London ernannt worden 
war. Sir Joseph Ward trat im Alter von 74 Jahren am 15. Mai 1930 
zurück und wurde als Ministerpräsident und als Führer der Einheits
partei durch G. W. Forbes ersetzt.

Obgleich die Einheitspartei nur über eine Minderheit verfügt, 
ist sie bis heute an der Macht geblieben. Die vereinigten Stimmen 
der Reform- und der Arbeiterpartei hätten jederzeit genügt, um die 
Regierung zu stürzen, aber die Arbeiterpartei zog es vor, die be
stehende Regierung zu unterstützen, bis im Februar 1931 der Mini
sterpräsident ein Programm der Lohnreduktionen ankündigte.

Das Jahr 1931 hatte mit einer pessimistischen Stimmung einge
setzt. Seit einiger Zeit hatte die Finanzlage Neuseelands Anlaß zu 
Besorgnissen gegeben; der Ruf nach einer Ausgabensenkung wurde 
stets lauter und drängender. Der Ministerpräsident trat in einer 
programmatischen Erklärung zu dieser Frage am 14. Februar 1931 
offen für eine Reduktion der Nominallöhne und -gehälter ein. Es 
sollten Senkungen der Löhne und Gehälter für die öffentlichen An
gestellten und Arbeiter sowie bei den öffentlichen Aufträgen erfolgen. 
Es sollte ein Gesetz eingebracht werden, das dem Schiedsgericht 
die Befugnis gegeben hätte, seine früheren Sprüche zu revidieren. 
Mit einem Wort, es sollte eine allgemeine Lohn- und Gehaltssenkung 
eingeleitet werden.

Dieses neue Programm wurde von Holland, dem Führer der 
Arbeiterpartei, sofort abgelehnt. Er erklärte, daß die Arbeiterpartei 
sich jeder Lohnsenkung widersetzen und daß ihre Parlamentsfraktion 
der Regierung ihre Unterstützung entziehen werde. Als am 11. März 
1931 das Parlament zu einer außerordentlichen Tagung einberufen 
wurde, nahm die Arbeiterpartei den Kampf mit aller Kraft auf, aber 
ihre 20 Abgeordneten wurden immer wieder von den vereinigten 
Einheits- und Reformparteilern überstimmt. So war die Reform
partei, die sich bis dahin in der Opposition gegenüber der Regie
rung der Einheitspartei befunden hatte, nunmehr gesonnen, die 
gleiche Regierung bei ihrem Angriff auf die Lebenshaltung der Ar
beiterschaft zu unterstützen.

Seit den Wahlen von 1928 wurden wiederholt Bemühungen ge
macht, die Zusammenarbeit zwischen der Einheits- und der Reform
partei zu erneuern. Das Ziel dieser Pläne war, durch eine Fusion der 
beiden Parteien zum Zweiparteiensystem zurückzukehren, um den 
Einfluß der Arbeiterpartei zu brechen. Als die Arbeiterpartei im 
Frühling 1931 der Regierung ihre Unterstützung entzog, machte 
Forbes der Reformpartei den Vorschlag, gemeinsam eine Landes
partei und die Regierung zu bilden; aber die Reformpartei, ermutigt 
durch einen Erfolg bei einer Nachwahl, lehnte diesen Schritt ab. 
Auf der anderen Seite erklärte sie, die Annahme der von Forbes 
vorgesehenen neuen Gesetze keineswegs verhindern zu wollen.
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Für den 25. Juni wurde das Parlament zu einer Schlußsitzung vor 
den Neuwahlen einberufen; aus der Unsicherheit der Einheits- und 
Reformpartei geht hervor, daß man eine Verbesserung der Stellung 
der Arbeiterpartei bei den Wahlen erwartet. Tatsächlich ist es nicht 
unwahrscheinlich, daß die Partei mit der Bildung der Regierung 
betraut werden wird.

Der Sekretär der Partei ist W. Nash, Fletcher’s Buildings, 126 
Vivian Street, Wellington. Das bekannteste Blatt der Arbeiterpartei 
in Neuseeland ist der „New Zealand Worker“, ein in Wellington 
wöchentlich erscheinendes Gewerkschaftsorgan.

Südafrika.
In Südafrika ist die Arbeiterpartei gespalten. Infolge der Spal

tung hat sie bei den letzten Wahlen 9 Sitze verloren und ist mit 
nur 8 Abgeordneten ins Parlament zurückgekehrt. Dennoch sitzen in 
der südafrikanischen Regierung zwei Arbeitervertreter, obwohl die 
Regierung keineswegs auf die Arbeitervertreter angewiesen ist, um 
eine Mehrheit zu haben.

Die Teilnahme der Arbeiterpartei an der Regierung Südafrikas 
geht auf einen Pakt, der im Jahre 1924 abgeschlossen wurde, zurück. 
In diesem Jahre wurde General Hertzog zum Ministerpräsidenten 
gewählt und nahm den Obersten Creswell und zwei andere Ar
beiterabgeordnete in sein Kabinett auf. Obgleich sich die Arbeiter
partei im Juli 1928 in zwei Teile spaltete, blieb der Pakt bis Anfang 
1931 in Kraft; zu diesem Zeitpunkt beschloß die Creswell-Gruppe 
der Partei, ihn aufzulösen. Die andere Gruppe war seit November 
1928 nicht mehr in der Regierung vertreten.

Die Spaltung in der Arbeiterpartei Südafrikas hatte innere und 
persönliche Ursachen. Zum offenen Bruch kam es auf dem Parteitag 
von Bloemfontein im Januar 1928, als Oberst Creswell den Partei
vorstand anklagte, sich in unzulässiger Weise der Herrschaft über 
den Parteiapparat bemächtigt zu haben, und die Mitglieder des 
Parteivorstandes erklärten, es sei in Wirklichkeit die Absicht des 
Obersten Creswell, seine eigene autokratische Herrschaft aufzu
richten. Bemühungen, den Streit zu schlichten, mißlangen; Oberst 
Creswell und seine Anhänger veröffentlichten einen Aufruf, in dem 
angekündigt wurde, es werde am 30. Juli 1928 in Bloemfontein ein 
Parteitag abgehalten werden, um einen neuen provisorischen Partei
vorstand zu wählen.

Am 8. und 9. Juli hielt die Arbeiterpartei in Durban einen Sonder
parteitag zur Erörterung der Lage ab; es wurde beschlossen, den 
Obersten Creswell (Minister für Landesverteidigung), J. Boydell 
(Arbeitsminister), ihre Anhänger in der Parlamentsfraktion und alle 
Mitglieder des in Bloemfontein eingesetzten neuen Parteivorstandes 
aus der Partei auszuschließen. Es wurde auch dem Ministerpräsi
denten mitgeteilt, daß Oberst Creswell und Boydell nicht mehr be
rechtigt seien, im Namen der Südafrikanischen Arbeiterpartei zu
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sprechen. Die Lage im Kabinett war also sehr eigenartig, da diese 
beiden Minister neben dem Minister für Post- und Telegraphen
wesen (W. Madeley), der ebenfalls der Arbeiterpartei angehörte, 
jedoch Anhänger des Parteivorstandes war, weiter im Amte ver
blieben.

Madeley blieb jedoch nicht lange mehr im Amt. Anfang November 
1928 verlangte General Hertzog seinen Rücktritt mit der Begrün
dung, er habe eine Abordnung der farbigen Arbeiter empfangen. 
Madeley weigete sich, zurückzutreten, worauf der Ministerpräsident 
das Kabinett auflöste und ein neues bildete, in dem das Amt des 
Post- und Telegraphenministers Sampson, einem Anhänger des 
Obersten Creswell, anvertraut wurde, der sich unter denjenigen 
befunden hatte, die im vorigen Juli aus der Arbeiterpartei ausge
schlossen worden waren.

Bei den südafrikanischen Wahlen am 12. Juni 1929 erlitt die 
gespaltene Arbeiterpartei eine schwere Niederlage, während General 
Hertzog seine Stellung festigte. Im alten Parlament hatte General 
Hertzog auf Grund des Paktes über eine Mehrheit von 27 Stimmen 
verfügt; in dem neuen hatte er eine absolute Mehrheit von 8 Man
daten. Die Arbeiterpartei, die im alten Parlament 17 Sitze einge
nommen hatte, erhielt jetzt nur noch 8, von denen 5 auf Anhänger 
des Obersten Creswell und 3 auf Anhänger des Parteivorstandes 
entfielen. Daher lautete der Parteienstand bei insgesamt 148 Abge
ordneten: Nationalisten 78, Südafrikanische Partei (General Smuts) 
61, Arbeiterpartei (Creswell) 5, Arbeiterpartei (Parteivorstand) 3, 
Unabhängiger 1.

Obgleich General Hertzog die Arbeiterpartei nicht mehr zu seiner 
Mehrheit benötigte, behielt er doch den Obersten Creswell und 
Sampson im Kabinett. Der andere Creswell-Anhänger im Kabinett, 
J. Boydell, hatte sein Mandat verloren.

Nach einiger Zeit gelangte die Creswell-Gruppe der Arbeiter
partei zu dem Schluß, es sei das Beste, von dem Pakt zurückzu
treten, und beschloß auf ihrem Parteitag vom 1. Januar 1931 formell 
die Auflösung des Paktes, da sein Fortbestehen den Interessen der 
Arbeiterschaft nicht zuträglich sei. Dementsprechend wurde die 
Parteiexekutive beauftragt, den Vertrag bis zum nächsten Partei
tag am 1. Januar 1932 aufzulösen.

Nach dem normalen Lauf der Dinge würden Neuwahlen erst 
1934 stattfinden, aber es ist leicht möglich, daß die Kündigung des 
Paktes sie beschleunigen wird. Daher sind die Bemühungen um eine 
Einigung der Arbeiterpartei mit erneuter Energie fortgesetzt 
worden.1)

0 Nach einer Reuter-Nachricht in den „Times“, London, vom 29. Juni 
1931 haben die beiden Gruppen der Arbeiterpartei im Juni 1931 einen „Ver
söhnungsparteitag“ in Johannesburg abgehalten. Bei diesem Parteitag 
wurde eine Verständigung der beiden Gruppen erzielt, so daß die Partei 
nunmehr wieder geeinigt ist.
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Die Adressen der beiden Gruppen der Arbeiterpartei lauten:
South African Labour Party, National Council, Secretary W. 

Wanless, 44 Oamaru Buildings, 346 Smith Street, Durban.
South African Labour Party, National Administrative Council, 

Secretary S. Pereira, P. 0. B. 2864, Johannesburg.
Es bestehen überdies zwei neue Arbeiterorganisationen in Süd

afrika, eine Unabhängige Arbeiterpartei und eine Gesellschaft der 
Fabier.

Ein sozialistisches Wochenblatt unter dem Titel „Forward“ er
scheint in Johannesburg (Kerk and Harrisson Street).

Kanada.1)
Kanada besitzt zwar eine politische Arbeiterbewegung, aber 

keine zentrale Organisation für das ganze Land. Es bestehen Ar
beiterparteien in Britisch-Kolumbia, Alberta, Saskatchewan und 
Manitoba, deren Tätigkeit durch die Politische Konferenz der Ar
beiterbewegung des Westens vereinheitlicht wird.

Diese Konferenz wurde auf einer Tagung der Delegierten aus 
den vier westlichen Provinzen in Regina am 26. und 27. Oktober 
1929 gebildet. Die Tagung wurde auf Anregung der Unabhängigen 
Arbeiterpartei von Manitoba abgehalten, die Einladungen sowohl 
an alle anerkannten politischen Arbeiterorganisationen des Westens 
als auch an einzelne gewählte Vertreter der Arbeiterschaft sandte. 
Auf der Tagung wurden die früheren Versuche, eine kanadische 
Arbeiterpartei zu organisieren, geprüft; es wurde hervorgehoben, 
daß diese Versuche infolge der Entfernungen und zersetzenden Ein
flüsse mißlungen waren. Wenn die Organisation vom Westen aus
ginge, müsse jeder Provinz volle Autonomie gewährt werden; die 
Einheitlichkeit der Politik sollte durch die neue Konferenz verbürgt 
werden. Man erkannte auch die Gefahr, daß sich Arbeiterorgani
sationen um die Aufnahme bewerben, um die neue Partei zu zer
stören, so wie frühere Versuche zu gemeinsamer Arbeit sabotiert 
worden waren.

Die folgende kurze Satzung für die Konferenz wurde beschlossen: 
„Der Zweck der Westkonferenz der Arbeiterparteien ist es, die 
Tätigkeit der ihr angeschlossenen Parteien einheitlich zu gestalten, 
für gemeinsame Aktionen zu sorgen und die völlige Einigung der 
sozialistischen Arbeiterbewegung in ganz Westkanada zu erreichen.“ 
Dr. W. Evens, M. L. A. (Manitoba), wurde zum Präsidenten gewählt; 
außerdem wählte man je einen Vizepräsidenten aus jeder der vier 
vertretenen Provinzen. Aid. R. Durward, 58 Inkster Boulevard, 
Winnipeg, Manitoba, wurde zum Sekretär und Kassier gewählt.

Die stärkste Arbeiterpartei Kanadas ist die Unabhängige Arbei
terpartei von Manitoba, die zwei Vertreter im . kanadischen Parla
ment, drei in der Gesetzgebenden Versammlung der Provinz Mani
toba und viele andere in den Gemeindekörperschaften der Provinz

1) Siehe Internationale Information, insbesondere Jahrgang 1930, S. 545. 
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besitzt. Diese Partei stellte im Jahre 1929 offiziell Anfragen über 
den Beitritt zur S. A. I. und befaßte sich weiterhin mit dieser Frage.

In Ontario gibt es anscheinend zwei Parteien, die Arbeiterpartei 
von Ontario mit dem Sitz in Toronto, die erst vor kurzem gegründet 
worden zu sein scheint, und die Unabhängige Arbeiterpartei von 
Ontario mit dem Sitz in Hamilton, die seit einigen Jahren besteht. 
Indessen ist die ganze Lage der kanadischen Bewegung sehr un
klar, da die Parteien meist kommen und gehen. Zum Beispiel war 
zur Zeit des Brüsseler Kongresses die Existenz folgender Parteien 
bekannt: Ontario, Unabhängige Arbeiterpartei; Manitoba, Unabhän
gige Arbeiterpartei von Manitoba; Britisch-Kolumbia, Bezirk Van- 
couver, Vereinigte Arbeiterpartei; Neuschottland, Unabhängige Ar
beiterpartei; Quebec, Arbeiterpartei von Montreal; Britisch-Kolum
bia, Sozialistische Partei Kanadas.

Die kanadische Arbeiterbewegung besitzt insgesamt drei Ver
treter im kanadischen Parlament, zwei aus Manitoba und einen aus 
Britisch-Kolumbia. Vor den Wahlen am 7. Mai 1930 waren es eben
falls drei Arbeitervertreter, zwei aus Manitoba und einer aus Al
berta. J. M. Woodsworth und A. A. Heaps in Winnipeg behielten ihre 
Sitze mit überwiegender Mehrheit, während der Arbeiterabgeordnete 
von Calgary gegenüber dem konservativen Kandidaten unterlag. 
Dies wurde aber durch die Wahl von Maclnnis in Vancouver wett
gemacht. Die Parteienstärke im neuen Parlament lautet: Konser
vative 139, Liberale 86, Liberale Fortschrittler 3, Fortschrittler 2, 
Vereinigte Landwirte von Alberta 10, Arbeiterparteien 3, Unab
hängige 2.

In Kanada erscheint eine Anzahl politischer Arbeiterblätter, dar
unter „The Weekly News“, Winnipeg, das die Unabhängige Ar
beiterpartei von Manitoba herausgibt.

Lateinamerika.1)
In den meisten Ländern Lateinamerikas sind die Vorbedingungen 

für die Entwicklung einer sozialistischen Arbeiterbewegung sehr 
ungünstig. Die Inseln und einige Länder des Festlandes sind zu klein, 
um die Entfaltung einer halbwegs bedeutenden Bewegung zuzu
lassen. Auf der anderen Seite sind die Entfernungen in einigen der 
übrigen Länder so ungeheuer, die Verkehrsverhältnisse in den mei
sten von ihnen so schlecht, daß die Aufgabe, eine Organisation im 
Landesmaßstab aufzubauen und zusammenzuhalten, menschliche 
Kräfte übersteigt.

Überdies sind viele Länder Lateinamerikas spärlich bevölkert 
und verhältnismäßig unentwickelt. Hohe Bergketten, ausgedehnte 
Wälder und Ebenen trennen die einzelnen Teile des Landes von
einander und erschweren die Aufgabe der Organisation. In einigen 
Ländern ist ein großer Teil der Bevölkerung im Ackerbau und in der

*) Argentinien wurde bereits unter den angeschlossenen Parteien be
handelt.
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Viehzucht beschäftigt und daß da und dort verstreute Landarbeiter 
schwer mit der Werbearbeit zu erreichen sind, ist nur allzugut be
kannt. Die Industriearbeiter, die den Kern der sozialistischen Ar
beiterparteien bilden, insbesondere wenn sie bereits gewerkschaftlich 
organisiert sind, sind in der Regel in starkem Maße in wenigen, 
volkreichen Städten konzentriert.

Schwierigkeiten ergeben sich nicht nur aus der Rückständigkeit 
der ökonomischen Verhältnisse, sondern auch aus der komplizierten 
Bevölkerungszusammensetzung. Von den Inseln etwa besitzt Kuba 
hauptsächlich eine weiße Bevölkerung, aber doch einen starken 
Prozentsatz farbiger Einwohner; in der Dominikanischen Republik 
besteht die Bevölkerung vor allem aus Angehörigen einer Misch
rasse mit europäischem, afrikanischem und indianischem Blut; in 
Haiti bilden die Neger die Mehrheit der Bevölkerung.

Was die Länder Mittelamerikas betrifft, so besitzt Guatemala 
eine Bevölkerung, die zu 60 % aus reinrassigen Indianern besteht, 
zum anderen Teil hauptsächlich aus Mischlingen; Honduras wird 
vor allem von Indianern mit einem Schuß spanischen Blutes be
wohnt, besitzt aber auch eine bedeutende Negerbevölkerung; in 
Mexico besteht mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus Misch
lingen, etwa ein Dritel sind Indianer und nur etwa 10% Weiße; die 
Bevölkerung von Nicaragua setzt sich hauptsächlich aus einer spa
nisch-indianischen Mischrasse zusammen, außerdem gibt es dort 
auch eine beträchliche Zahl von Einwohnern rein spanischer Ab
kunft und viele Indianer, ebenso Neger von den karibischen 
Inseln; die Einwohner Panamas sind eine Mischrasse mit spanischen, 
indianischen und afrikanischen Elementen, während in Salvador 
Ureinwohner und Mischlinge den größten Teil der Bevölkerung 
bilden.

In Südamerika herrschen ähnliche Verhältnisse. So setzt sich die 
Bevölkerung Boliviens zu mehr als 50% aus Indianern, zu 30% 
aus Mischlingen und zu 12% aus Weißen zusammen; in Brasilien 
besteht praktisch die gesamte Bevölkerung aus Einheimischen, nur 
5% sind Fremde, hauptsächlich Italiener, Portugiesen und Spanier; 
in Chile ist die große Mehrheit der Bevölkerung europäischer Ab
stammung; die Bevölkerung Ecuadors besteht zu 10% aus Weißen, 
zu 38% aus Indianern und zu 41% aus Mischlingen, die von Paraguay 
ist indianischen, europäischen (vor allem spanischen) und afrika
nischen Ursprungs; in Peru gibt es 13% Weiße, 57% Indianer und 
25% Mischlinge, während in Uruguay 85% der Bevölkerung aus Ein
heimischen, der Rest aus italienischen, spanischen, brasilianischen 
und argentinischen Einwanderern besteht.

Auch die politischen Verhältnisse in den verschiedenen Ländern 
lassen die Aufgabe, eine ständige sozialistische Organisation zu 
schaffen, als schwierig erscheinen. Keines dieser Länder besitzt 
durch längere Zeit eine demokratische Regierung. Überall ist die 
politische Unrast an der Tagesordnung. Der Regierungswechsel 
kann auf jede Weise erfolgen, von wirklichen Wahlen bis zu Atten

407 V. 13



taten oder bewaffneten Revolten. Jedes Land muß stets darauf 
gefaßt sein, sich plötzlich unter der Herrschaft einer Militärjunta 
zu befinden.

Wenn wir einen Blick auf die Geschichte der lateinamerikani
schen Länder seit dem Brüsseler Kongreß von 1928 werfen, sehen 
wir sogleich, wie die politischen Verhältnisse in praktisch allen die
sen Ländern gegen die Entwicklung der sozialistischen oder einer 
anderen demokratischen Bewegung wirken. Wenn wir etwa ein 
Dutzend dieser Länder heranziehen, gewinnen wir folgendes Bild:

Im Jahre 1929 wurde Bolivien in einen Grenzstreit mit Paraguay 
verwickelt; im Jahre 1930 verschob der bolivianische Präsident, 
der seit 1926 diktatorisch herrschte, die im Mai fällige Präsidenten
wahl. Es kam zu einem Aufstand und schließlich ergriff eine 
Militärjunta die Macht.

In Brasilien war es im Jahre 1929 ruhig, dagegen kam es an
läßlich der Präsidentenwahl im März 1930 zu Unruhen, zu einem 
Attentatsversuch auf den Vizepräsidenten und zu Anschuldigungen, 
es habe bei der Sammlung und Zählung der Stimmen Unregelmäßig
keiten gegeben. Später gab es einen bewaffneten Versuch, die 
Amtsübernahme des gewählten Präsidenten zu verhindern; es 
wurde das Kriegsrecht verkündet, aber eine Militärjunta ergriff die 
Macht und schließlich wurde ein provisorischer Präsident ein
gesetzt.

In Chile war es im Jahre 1929 äußerlich ruhig, der diktatorisch 
regierende Präsident ließ eine Kongreßtagung im Mai zu. Im August 
trat ein unzufriedener Minister zurück, aber der Präsident ersetzte 
ihn einfach durch einen anderen. Bei den Wahlen für die Kammer 
und die Hälfte des Senats im März 1930 gab es keinen Wahlkampf, 
da die Parteien untereinander die Sitzverteilung ausgemacht hatten. 
Die Arbeit des Kongresses wurde weiterhin durch ein Jahr von der 
Diktatur gehemmt; auf einen Aufstandsversuch im September folgte 
die Einführung der Pressezensur und anderer Unterdrückungsmaß- 
n ahmen.

In Kuba wurde der Präsident im Jahre 1930 beschuldigt, sich auf 
Kosten des Landes zu bereichern. Es kam zu Aufständen und im 
Oktober stimmte der Kongreß der Aufhebung der verfassungs
mäßigen Rechte zu.

In der Dominikanischen Republik gab es 1930 eine revolutionäre 
Erhebung gegen die weitere Ausübung des Amtes durch den Prä
sidenten.

Ein Aufstand in Guatemala im Januar 1929 wurde mit der Ver
kündung des Kriegsrechtes beantwortet. Im September des glei
chen Jahres wurden die verfassungsmäßigen Garantien aufgehoben. 
Als im Jahre 1930 infolge Erkrankung des Präsidenten ein provi
sorischer Präsident gewählt wurde, brach sogleich eine bewaffnete 
Revolte aus und es wurde ein neuer provisorischer Präsident ein
gesetzt.
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Ende 1929 herrschte in Haiti politische Unrast. Sie hielt auch im 
Jahre 1930 an und in dieser Atmosphäre wurde eine Präsidenten
wahl abgelialten.

In Mexiko gab es im Jahre 1929 einen sehr ernsten Aufstand, der 
vom März bis zum Juli dauerte. Anfang 1930 wurde eine Ver
schwörung zur Ermordung des regierenden und des neu gewählten 
Präsidenten entdeckt; tatsächlich wurde am 5. Februar, dem Tage 
der Amtsübernahme, ein Attentat auf ihn versucht.

In Nikaragua kam es im Jahre 1930 zu einer bewaffneten Er
hebung gegen die Regierung und zur Verkündung des Kriegsrechtes.

Im Jahre 1929 setzte sich der Präsident von Peru, nachdem seine 
zweite Amtszeit abgelaufen war, selbst wieder ins Amt ein. Er 
wurde durch eine Militärrevolte im Jahre 1930 nach einer elfjährigen 
Amtsdauer abgesetzt; im August übernahm eine Militärjunta die 
Regierung.

In Uruguay gab die Präsidentenwahl im Jahre 1930 Anlaß zu 
Anklagen wegen Wahlbetrugs.

Die Ursachen für diesen Stand der Dinge liegen nicht weit. In 
allen bereits angeführten Ländern Lateinamerikas, ebenso auch in 
Columbia, Costa-Rica und Venezuela, ist die Exekutivgewalt einem 
Präsidenten anvertraut, der direkt vom Volke für eine bestimmte 
Anzahl von Jahren gewählt wird. Der Präsident besitzt gewöhnlich 
erhebliche Befugnisse gegenüber der Gesetzgebung und sein Ein
fluß ist so groß, daß die Präsidentschaft von den Politikern als 
ein großer Fang angesehen wird, den anzustreben lohnt. In diesen 
Ländern besitzt der Ausdruck „Ämterplünderung“ eine wörtliche 
Bedeutung. Der Präsident hat die Möglichkeit, seine Anhänger mit 
Ämtern zu versehen, es gibt Gelegenheit, die Staatsfinanzen für 
eigene Zwecke zu benützen und daher neigen die Parteien eher 
dazu, sich um eine Person zu sammeln, als um bestimmte Grund
sätze.

Auch verschiedene andere Umstände sind geeignet, die politische 
Korruption zu fördern und politische Aufstände zu ermöglichen. Die 
Existenz stehender Heere bedeutet, daß es eine fertige Waffe für 
jeden Politiker gibt, der die Macht hat, sie in die Hand zu nehmen 
oder das Geld, sie zu kaufen. Sie bedeutet auch, daß es eine be
trächtliche Zahl ehrgeiziger Offiziere gibt, die in Versuchung sind, 
sich in die Politik auf eigene Rechnung einzumischen. Auch die 
Rassenmischung mit undemokratischer Überlieferung und der weit 
verbreitete Analphabetismus machen es den Demagogen und den 
Militärklüngeln leichter, sich mit verfassungswidrigen Mitteln in 
den Besitz der Macht zu setzen.

Wenn wir die ökonomischen Faktoren hinzufügen, wie das 
Massenelend mit seiner Eignung, Unzufriedenheit mit der jeweiligen 
Regierung hervorzurufen, die Tatsache, daß in diesen Ländern die 
Investitionen des ausländischen Kapitals eine große Rolle spielen 
und daß daher fortwährend Einmischungen in die inneren Angele
genheiten erfolgen, die noch durch die Tendenz zu großen Anleihen
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im Ausland gefördert werden, so wird es augenscheinlich, daß eine 
dauernde demokratische Regierung und eine politische Parteitätig
keit mit demokratischen Mitteln nicht leicht zu erreichen sind. 
Gegenwärtig ist die Lage um so schlimmer, als die Weltwirtschafts
krise die Preise der Rohstoffe aufs stärkste gesenkt und dadurch 
die Lebensverhältnisse in allen diesen Ländern furchtbar ver
schlechtert hat.

Die Folge ist, daß es fortwährend bewaffnete Aufstände gibt, 
daß sich Präsidenten und Militärjuntas diktatorische Gewalt an
maßen, daß die Präsidentenwahlen in einer unruhigen Atmosphäre 
abgehalten und oft gefälscht werden, daß politische Parteien will
kürlich verfolgt, politische Führer verbannt oder eingesperrt wer
den, daß Zeitungen zensuriert oder konfisziert werden und das 
Kriegsrecht oft als eine Selbstverständlichkeit verkündet wird. (Zum 
Beispiel befand sich Bolivien im Belagerungszustand vom Mai 1927 
bis Juni 1930.)

Unter solchen Bedingungen ist es nicht nur schwierig, eine so
zialistische Bewegung zu organisieren, sondern es ist für Außen
stehende praktisch unmöglich, zuverlässige Informationen über die 
gegenwärtig bestehenden Bewegungen zu erhalten, wie die fol
gende Übersicht über die politische Arbeiterbewegung in Latein
amerika zeigen wird. Bei der Zusammenstellung dieser Übersicht 
haben wir nicht nur von der Presse und den Veröffentlichungen ver
schiedener Parteien Lateinamerikas Gebrauch gemacht, sondern 
auch die britischen und amerikanischen Arbeiterjahrbücher heran
gezogen. Weiters stand uns ein Bericht Clarence Seniors, des 
Sekretärs des Parteivorstandes der Sozialistischen Partei der Ver
einigten Staaten, zur Verfügung, der im Jahre 1930 eine Unter
suchung über die Arbeiterbewegung in Lateinamerika angestellt hat.

Brasilien.
Die „Partido Trabalhista do Brasil“ (Arbeiterpartei Brasiliens), 

die erklärt, die „einzige sozialistische politische Vereinigung Brasi
liens“ zu sein, hatte im Jahre 1930 insgesamt 24 500 Mitglieder in 25 
Berufsverbänden der Arbeiterschaft.

Die Satzung der Partei wurde auf einer in Rio de Janeiro am 
3. Juni 1928 abgehaltenen Tagung angenommen. Sie bezeichnet die 
Partei als einen Verband von Vereinigungen, Parteien und Gewerk
schaften für Männer und Frauen von mehr als 21 Jahren ohne Unter
schied der Farbe, Nationalität und Religion, die in Brasilien seßhaft 
sind und arbeiten. Die Mitgliedschaft der Partei steht allen Arbeitern 
offen, während „Großkapitalisten“ und „Berufspolitiker“ davon 
ausgeschlossen sind.

Der Aufbau der Partei ist wie folgt: In den Städten bestehen 
Gemeindeorganisationen der Partei; diese Organisationen bilden die 
Arbeiterparteien der verschiedenen Staaten; diese Parteien sind 
in der Arbeiterpartei Brasiliens zusammengefaßt, die ihren Sitz in 
Rio de Janeiro hat. Die Parteiorganisationen in den Gemeinden sind
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„Blocks“ von mehr als 50 Arbeitern, wobei jede Gruppe von mehr 
als 30 Arbeitern einer bestimmten Kategorie (z. B. Zimmerleute) 
einen Vertreter, der „Führer“ genannt wird, im Ausschuß besitzt. 
Ein gewisser Prozentsatz der von den Lokalorganisationen einge
hobenen Beiträge wird an die angeführten Parteien der Staaten ab
geführt, die einen Teil dieser Einkünfte an die Arbeiterpartei Bra
siliens zum Zwecke der Schaffung der Fonds für eine Arbeiferhoch- 
schule weiterleiten. Bis Juni 1930 hatten 683 Studenten die von den 
Arbeiterorganisationen unterhaltenen Schulen absolviert; außerdem 
unterhält die Partei die Arbeiterhochschule in Rio de Janeiro, eine 
Fachschule und eine Führerschule.

In verschiedenen Versammlungen im Juni und Juli 1928 wurde 
ein Programm von zehn Forderungen beschlossen. Dieses Programm 
enthält das freie und geheime Wahlrecht, das Frauenwahlrecht, die 
Vertretung der Arbeiterschaft in den lokalen und staatlichen Ver
waltungskörperschaften, die Schulpflicht und eine ganze Reihe von 
gesetzgeberischen Forderungen wirtschaftlicher und sozialer Natur.

Im Juli 1930 wurde in Rio de Janeiro ein Parteitag abgehalten, 
um über die Arbeiter-Unfallentschädigung und die Arbeitsbedingun
gen der Hafenarbeiter zu diskutieren. Zum ersten Punkt wurde be
schlossen, darauf zu dringen, daß die Gesetze über die Arbeiter- 
Unfallentschädigung auf alle Arbeiter ausgedehnt werden, während 
zum zweiten Punkt der Parteitag Forderungen über Gewicht und 
Umfang der Lasten, über Löhne, Versicherung, Vorsichtsmaßnahmen 
in den Betrieben, Hygiene und Aufsicht formulierte.

Der Parteivorsitzende ist Silva Relle, der Arbeitervertreter auf 
der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf 1931 gewesen ist. Die 
voiläufige Adresse der Partei lautet: Partido Trabalhista do Brasil. 
Rua Manoel Martins 17, Madureira, Rio de Janeiro. Wöchentlich er
scheint das Arbeiterblatt „O Movimento“. Die Adresse lautet: Rio 
de Janeiro, Rua Senador Pompeu 225. Im Juni 1930 ersuchte der 
Vorsitzende der Partei die S. A. I. um detaillierte Informationen über 
die Frage eines Beitritts der Arbeiterpartei Brasiliens zur S. A. I.

Es gibt eine deutsche Vereinigung unter dem Titel „Allgemeiner 
Arbeiter-Verein“, die in Sao Paulo seit 1892 besteht. Der Sekretär 
des Vereins, Joh. de Bruin, Rua Conselheira, Morreira de Barros 
No. 78a, Sao Paulo (Sant Anna) Estado de Sao Paulo, ist zugleich 
Generalsekretär der Brasilianischen Arbeiterpartei in Sao Paulo.

Bolivien und Peru.
Nach dem British Labour Year Book, 1930, gibt es eine Arbeiter

partei Boliviens und Perus; A. Boyle, 104 Victoria Street, London 
SW 1, ist ihr „Politischer Vertreter in London“. Clarence Senior 
wurde anläßlich seiner Untersuchung mitgeteilt, daß die Arbeiter
partei Boliviens lose organisiert sei und eine Zeitschrift in La Paz 
unperiodisch veröffentliche.

411 V. 17



Chile.
Das British Labor Year Book, 1931, gibt folgende Adresse der 

Partido Obrero Socialista von Chile an: L. E. Recabarren, 1372 
Calle de Catorce de Febrero, Antofagasta; unter dieser Adresse gibt 
die Partei ein Blatt „El Socialista“ heraus.

Kolumbien.
Das American Labor Year Book, 1931, berichtet, daß im Juni 

1930 eine „Partido Laborista Colombiano“ mit Camp E. Rangel als 
Vorsitzendem und Jacinto Albarracin als Sekretär organisiert wurde, 
die beide Funktionäre der „Federación de Trabajadores Colombi
anos“, einer Gewerkschaftsorganisation, sind; es fügte hinzu, daß 
die neue Partei am 4. Juli 1930 einen Aufruf veröffentlichte, der die 
Arbeiter zur Sammlung auf Grundlage eines Programms von Ge
genwartsforderungen zum Wohle des Proletariates aufforderte.

Das British Labour Year Book für 1931 enthält die Angabe: 
Parteisekretär der Arbeiterpartei in Kolumbien ist A. Fonesca, 
Bogota, Calle 10, No. 278.

Kuba.
Es gibt in Kuba eine sozialistische Halbmonatsschrift „Acción 

Socialista“, die aber kein Organ einer bestimmten Partei oder Ge
werkschaft zu sein scheint. In der Nummer des Blattes vom 10. No
vember 1930 wurde mitgeteilt, daß seit einiger Zeit eine „Unión 
Socialista Nacional“ gemäß dem Vereinsrecht bestand. Diese Union 
war aus Arbeitern, Angehörigen der freien Berufe und Intellektu
ellen mit sozialistischer Gesinnung zusammengesetzt, die der Mei
nung waren, die Arbeiterklasse müsse ihre Kampfmittel erweitern, 
indem sie auch politische Aktionen führe. Zu diesem Zweck waren 
viele Arbeiter, und auch die „Acción Socialista“ selbst, durch Jahre 
dafür eingetreten, daß ein Teil der Tätigkeit des Proletariates unter 
dem Namen „Politische Aktion“ oder „Sozialistische Aktion“ zu
sammengefaßt werde. Zu dieser Zeit organisierte die „Unión Socia
lista Nacional“ ihre Gemeinde-, Provinz- und Landesausschüsse 
unter dem Gesichtspunkte dieses Kampfes; sogleich nach einer Re
form des gegenwärtigen Wahlrechtes soll eine sozialistische Ar
beiterpartei gegründet werden. Es wurde ein Rundschreiben an alle 
Arbeiterorganisationen und an alle Personen, deren Sympathien für 
die politische Tätigkeit des Proletariates bekannt sind, gesandt; 
sie wurden eingeladen, der „Unión Socialista Nacional“ beizutreten, 
die zugleich nach einer Reform des Wahlrechtes den Namen „Sozia
listische Partei“ oder einen anderen entsprechenden Namen erhalten 
würde.

In der Nummer vom 10. März 1931 wurde berichtet, die „Unión 
Federativa Obrera“, die aus den Gewerkschaften von Havanna be
stand, die der „Federación Cubana del Trabajo“ (einer der beiden 
Gewerkschaftszentralen) angehörten, habe beschlossen, aus der 
„Federación“ auszutreten und einen Arbeiterkongreß des ganzen
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Landes zwecks Schaffung einer „Landesarbeiterzentrale“ abzuhal
ten. Der Leiter der „Acción Socialista“, Juan Arévalo, trat als 
Schriftführer und Organisationsleiter der „Federación“ zurück und 
das Blatt selbst unterstützte vollauf die neue Bewegung.

Am 10. Juni 1931 wurde in der „Acción Socialista“ angekündigt, 
es werde am 14. Juli 1931 ein Arbeiterkongreß abgehalten werden, 
auf dem die Arbeiter ihre politische Partei gründen wollen. Man 
erwartet die Vertretung von mehr als 80 Organisationen, darunter 
der „Hermandad Ferroviaria de Cuba“, die dem Panamerikanischen 
Gewerkschaftsbund angeschlossen ist.

Dominikanische Republik.
Im Februar 1930 wurde Clarence Senior berichtet, daß vor kur

zem in der Dominikanischen Republik eine „Partido Obrero Indepen
diente“ mit Wenceslao Medrado, Santo Domingo City, als Sekretär 
gegründet worden sei. Im American Labor Year Book, 1931, wird 
die Mitgliederzahl der Partei auf Grund der Angaben von Manuel 
Pazos, Sekretär der Confederación Dominicana del Trabajo, die der 
Pan-American Federation of Labor angeschlossen ist, mit 35 000 
angegeben.

Ecuador.
Nach Clarence Senior gab es zur Zeit seiner Untersuchung eine 

„Partido Socialista del Ecuador“ mit dem Sitz in Quito. Diese Partei 
gab auch ein Blatt „La Autorcha“ heraus. Das American Labor Year 
Book, 1930, berichtete, daß im April 1926 eine Sozialistische Partei 
gegründet worden sei und daß es im Gemeinderat von Guyaquil 
City Sozialisten gebe. Indessen ist die Lage unklar, da das American 
Labor Year Book, 1930, mitteilt, am 28. September 1930 sei die 
Gründung einer Sozialistischen Partei in Guyaquil mit der Ab
sicht einer Sammlung der politischen Arbeitergruppen angekündigt 
worden.

Mexico.
Die „Partido Laborista Mejicano“ ist die politische Waffe der

„Confederación Regional Obrera Mejicana“. Diese ist die führende 
Gewerkschaft Mexicos und der Pan-American Federation of Labor 
angeschlossen. Die Adresse der Partido Laborista Mejicano ist: 
Aquilles Serdan 39, Mexico City, Mexico. Es gibt auch eine „Par
tido Socialista Mejicano del Suroeste“ mit der Adresse Casa del 
Pueblo, Merida, Yucatan, Mexico. Nach Clarence Senior hatten zur 
Zeit seiner Untersuchung die Sozialisten anscheinend die Regierung 
des Staates Yucatan zur Gänze in der Hand. Die von ihm angegebe
nen Anschriften zweier sozialistischer Blätter lauten: „La Luche“, 
Calle Belisario, Dominquez 40, Mexico City, und „Pro Patria“, 
Orizaba.

Die April-Nummer der „Revista Socialista“ (Buenos Aires) ent
hält einen Bericht über den dritten Parteitag des „Partido Socialista
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Mejicano del Suroeste“, dem 600 Delegierte beiwohnten. Dieser 
Parteitag nahm Entschließungen über die wissenschaftliche Or
ganisation der Landarbeit und die Schaffung von Konsumgenossen
schaften, Landwirtschafts- und Arbeiterbanken und einer Genossen
schaftsschule an.

Panama.
Die Arbeiterpartei Panamas hat ein sozialistisches Programm 

und gibt die Zeitschrift „El Mazo“ heraus; ihr Chefredakteur ist 
C. L. Segundo, Apt. 798, Panama, Republik Panama. (Nach Clarence 
Senior.)

Uruguay.
Es gibt seit langem eine Sozialistische Partei Uruguays, die 

trotz großer Schwierigkeiten Fortschritte macht. Die Partei erkun
digte sich im Juni 1929 nach den Bedingungen des Beitritts zur 
S. A. I.; zu dieser Zeit hatte sie 300 Mitglieder. Bei den vorher
gehenden Wahlen hatte sie gegen 4000 Stimmen erhalten; eines 
ihrer Mitglieder war ins Parlament gewählt worden, zwei erhielten 
lokale Mandate. Der formelle Beschluß, der S. A. I. beizutreten, 
wurde auf der Parteikonferenz im Dezember 1930 gefaßt.

Die führende Persönlichkeit der Partei ist Dr. Emilio Frugoni, 
der Vertreter der Partei im Parlament, dessen Reden den Ideen des 
internationalen Sozialismus entsprechen. Dr. Frugoni ist auch der 
Chefredakteur des Tagblatts „El Sol“, das die Partei in Montevideo 
herausgibt. Die Adresse der Partei lautet: Partido Socialista, Mon
tevideo (R. O.), Casa del Pueblo, Paraguay 1480.

Der Ferne Osten.
Die sozialistische Arbeiterbewegung des Fernen Ostens steckt 

noch in den Kinderschuhen; die Zahl der sozialistischen Arbeiter
parteien ist sehr gering. Die Schwierigkeiten, denen die sozialisti
sche Bewegung in C h i n a  begegnet, wurden bereits bei den an
geschlossenen Parteien behandelt.

Indien.
In Indien selbst gibt es noch keine das ganze Land umfassende 

sozialistische Organisation. Der indische Unabhängigkeitskampf hat 
in der letzten Zeit alle Energien der fortschrittlichen und demokra
tischen Elemente absorbiert und die Begeisterung des Volkes richtet 
sich ausschließlich auf die von Gandhi geführte Kongreßbewegung. 
Zwar hat die Gewerkschaftsorganisätion in Indien große Fortschritte 
gemacht, aber solange der Kampf um die nationale Unabhängigkeit 
weitergeht, sind die Aussichten für die Bildung einer sozialistischen 
Organisation, die das ganze Land umfaßt, nicht sehr günstig. Nichts
destoweniger sind Sozialisten über ganz Indien verstreut und es 
ist bekannt, daß man sich bemühen will, dort eine sozialistische Be
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wegung zu organisieren, sobald die dringendsten nationalen Pro
bleme gelöst sind.

Schon jetzt, im November 1930, ist eine sozialistische Partei im 
Pandschab mit dem Sitz in Lajpat Rai Hall, Lahore, gegründet wor
den. Die Mitgliedschaft bei dieser Partei steht den Indern aus allen 
Teilen des Landes offen. Die neue Partei beabsichtigt nicht, der 
Exponent der Grundsätze irgendwelcher besonderen Sekte inner
halb des Sozialismus zu sein, sondern nur eine gemeinsame Platt
form für alle diejenigen zu schaffen, die den Neuaufbau der Gesell
schaft nach sozialistischen Grundsätzen anstreben. Ihr Ziel ist die 
Errichtung einer neuen Wirtschaftsordnung, in der es keine Aus
beutung einer Klasse durch eine andere geben soll. In der neuen 
Wirtschaftsordnung, die die Partei anstrebt, sollen so weit wie mög
lich alle Produktionsmittel der Volksgesamtheit gehören und es soll 
keine Form von Privatkapitalismus mehr bestehen.

Das nächste Ziel der Partei ist die Nationalisierung des Bodens 
und derjenigen Großindustrien, die vom Gesichtspunkt der be
stehenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes 
vorteilhaft ins Gemeineigentum übergeführt werden können. Die 
Anhänger der Partei erkennen jedoch, daß der Sozialismus nicht 
nur für den ausgebeuteten Arbeiter, sondern für ganz Indien eine 
Lebensfrage ist. Sie betrachten den Sozialismus nicht nur als den 
Plan einer Wirtschaftsreform, sondern auch als eine Erneuerung 
des gesellschaftlichen Lebens und der gesellschaftlichen Ver
hältnisse.

Die Sozialistische Partei des Pandschabs bedient sich der Spalten 
des „People“ (Lahore). Es wurden bereits einige Broschüren auf 
Englisch herausgegeben und es wird beabsichtigt, andere Schriften 
in den Sprachen Nordindiens zu veröffentlichen.

Es gibt auch eine Indische Gesellschaft der Fabier mit dem Sitz 
in Madras.

Japan.
Die sozialistische Arbeiterbewegung Japans kämpft um ihren 

Bestand unter überaus großen Schwierigkeiten. Parteipolitik ist in 
Japan eine junge Erscheinung. Überdies neigten die Parteien zu
nächst eher dazu, sich um einen Führer als um ein Programm zu 
gruppieren. Die wirkliche politische Macht war in Japan stets in 
den Händen der herrschenden Oligarchie; das Volk hatte bis zum 
Kriegsende bei der Einsetzung der Regierung in Wirklichkeit nichts 
mitzureden.

Die moderne politische Geschichte Japans datiert seit dem Jahre 
1889, als der Kaiser eine Verfassung erließ. Nach der Restauration 
von 1868 hatte es einen langen Kampf um die politische Macht 
zwischen den Führern der Sippen gegeben; die Verfassung von 1889 
sollte ihrer Absicht nach, obgleich sie dem Verlangen nach einer 
Volksvertretung entgegenkam, die Stellung des Kaisers und der 
herrschenden Oligarchie wahren. Die ersten Wahlen für das Re
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präsentantenhaus Japans wurden im Jahre 1890 abgehalten, aber 
die Zahl der Wahlberechtigten betrug nur 500 000. Das Wahlrecht 
war durch einen Steuerzensus eingeschränkt. Es wurde 1900 und 
dann 1920 ausgedehnt, aber erst im Jahre 1925 wurden die Reste 
des Besitzzensus beseitigt. In diesem Jahre wurde ein Gesetz be
schlossen, das den Männern das allgemeine Wahlrecht gewährte 
und bei den nächsten Neuwahlen in Kraft treten sollte; die Zahl 
der Wahlberechtigten wurde damit von 3 341 000 auf 12 534 360 er
höht. Damit wurde endlich dem Volke das Recht der Wahl seiner 
Regierung gegeben.

Obgleich schon im Jahre 1925 das allgemeine Wahlrecht für 
Männer beschlossen worden war, fanden die ersten Neuwahlen auf 
dieser Grundlage erst 1928 statt. Zu dieser Zeit gab es in Japan 
zwei große Parteien — die Seiyukai und die Minseito — und eine 
Anzahl von kleineren, darunter auch proletarischen Parteien. Die 
Seiyukai und die Minseito vertraten in wechselnden Formen die 
Interessen der Grundbesitzer und Industriellen; die Unterschiede 
ihrer politischen Einstellung ergaben sich aus ihrer Abhängigkeit 
von diesen Interessen und nicht aus wirklichen Gegensätzen über 
Probleme des Volkes.

Das Ergebnis der Wahlen vom 20. Februar 1928 war eine fast 
gleichmäßige Aufteilung des Unterhauses zwischen den beiden 
großen Parteien, während die kleineren Parteien bloß 30 Sitze von 
insgesamt 466 erhielten. Vor der Auflösung war der Parteienstand: 
Seiyukai 190, Minseito 219, Unabhängige 34, Reformpariei 8, Partei 
der Geschäftsleute 8, Gesamtziffer 459. Im neuen Parlament, das 
um sieben Mitglieder mehr zählte als das alte, waren die Parteien 
folgendermaßen vertreten: Seiyukai 219, Minseito 217, Unabhän
gige 14, Reformpartei 4, Partei der Geschäftsleute 4; außerdem gab 
es noch 8 Vertreter des Proletariates, von denen auf die Sozial
demokratische Partei 4, auf die Arbeiter-Bauernpartei 2, auf die 
Japanische Arbeiter-Bauernpartei und auf eine lokale Proletarier
partei je 1 entfielen.

Obgleich die proletarischen Parteien nur 8 Abgeordnete ins Par
lament entsandt hatten, hätten sie in Wirklichkeit im Verhältnis zu 
der auf sie entfallenen Stimmenzahl viel mehr Mandate erhalten 
müssen. Aber sie begingen den Fehler, einander in manchen Wahl
kreisen zu bekämpfen, in denen mehr Kandidaten aufgestellt wurden, 
als bei vernünftiger Überlegung Wahlaussichten besaßen. Über
dies wurde ihre Wahlarbeit durch die Polizeiwillkür stark gehemmt.

Die zweite Wahl mit allgemeinem Wahlrecht für Männer fand 
am 20. Februar 1930 statt. Leider ging diese Wahl für die prole
tarischen Parteien ungünstig aus; ihre Vertretung sank auf fünf 
Abgeordnete, obgleich sich ihre Stimmenzahl um 31182 steigerte. 
Bei der Wahl kandidierten nicht weniger als 96 proletarische Kan
didaten, aber wiederum kämpften die Parteien in einer Anzahl von 
Wahlkreisen gegeneinander. Das Ergebnis war, daß bei einer 
Stimmenzahl von 502 313 drei Sitze verlorengingen.
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Die politische Arbeiterbewegung Japans hat beträchtlich unter 
■dem Mangel an Einigkeit gelitten, nicht nur bei den Wahlen, son
dern auch in ihrer allgemeinen Werbe- und Organisationsarbeit. 
Diese Uneinigkeit ist in erster Linie auf kommunistische Propaganda 
und Intrigen zurückzuführen, die den Grundsätzen des Sozialismus 
durchaus widersprechen. Doch wird das Bedürfnis nach einer Eini
gung der Bewegung immer stärker erkannt und Bemühungen in 
diesem Sinne sind im Gange.

Die Fühlung mit den Sozialisten in Japan selbst, besonders mit 
der Sozialdemokratischen Partei, wurde von Vandervelde anläßlich 
seiner Reise nach dem Fernen Osten im Sommer 1930 hergestellt.1) 
Genosse Vandervelde schrieb über seine Reise nach Japan in der 
„Internationalen Information“ vom 24. Oktober 1930 folgendes:

Wir wurden mit der größten Herzlichkeit von dem Nationalrat der 
Partei in Tokio empfangen. Man forderte mich auf, vor dem bescheide
nen Haus, das vor kurzem als Volkshaus eingeweiht wurde, einen Baum 
als Erinnerung an unseren Besuch zu pflanzen. Im Augenblick unserer 
Abreise nach Schanghai erhielt ich von Prof. Abe einen Brief, in dem 
es heißt:

„Der Parteivorstand hat gestern eine Sitzung abgehalten, um die 
Frage zu behandeln, ob die Sozialdemokratische Partei sich der II. In
ternationale anschließen soll oder nicht. Nach sorgfältiger Prüfung sind 
wir zu den folgenden Schlußfolgerungen gekommen:
1. Wir sind der Meinung, daß die Sozialdemokratische Pa'rtei Japans in 

ihren Grundsätzen und in ihren politischen Forderungen mit der 
Zweiten Internationale in der Hauptsache einig ist.

2. Wir glauben aber, daß die Zeit noch nicht dafür reif ist, uns der 
Zweiten Internationale anzuschließen, weil unsere Partei noch nicht 
stark genug ist, um an internationalen Aktionen teilzunehmen.

Ich zweifle aber nicht, daß die Zeit kommen wird, da unsere Partei 
Mitglied der Zweiten Internationale sein wird.

Zum Schluß möchte ich meine Auffassung zum Ausdruck bringen, 
daß Ihr Besuch in unserem Lande der hiesigen sozialistischen Bewegung 
einen großen Antrieb gegeben hat.“

Der Nahe Osten.
Ebenso wie im Fernen Osten steckt auch im Nahen Osten die 

sozialistische Arbeiterbewegung noch in den Kinderschuhen und be
sitzt keinen ausgedehnten Wirkungskreis. Die jüdische Arbeiter
bewegung in Palästina wurde bereits unter den angeschlossenen 
Parteien behandelt.

Türkei.
Es ist dem Sekretariat nicht gelungen, irgendeine zuverlässige 

Information über die Lage der sozialistischen Bewegung in der 
Türkei zu erhalten. Zur Zeit des Brüsseler Kongresses wurde die 
„Unabhängige Sozialistische Partei der Türkei“ als der S. A. I. an
geschlossen betrachtet. Sie ist zwar nie der Internationale aus
drücklich beigetreten, aber die S. A. I. nahm bei ihrer Gründung alle 
damals der Zweiten Internationale und der Wiener Arbeitsgemein-

*) Siehe „A travers la Révolution Chinoise“ von Emile Vandervelde. 
Verlag L’Eglantine, 20 rue de Lenglentier, Bruxelles 1931.
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schaft angeschlossenen Organisationen auf, darunter auch die Un
abhängige Sozialistische Partei der Türkei, die der Zweiten Inter
nationale angeschlossen war.

Infolge der Schwierigkeiten, mit dieser Organisation in ständiger 
Fühlung zu bleiben, teilte ihr das Sekretariat der S. A. I. am 28. De
zember 1928 mit, die Frage der Türkei werde auf der Londoner 
Tagung der Exekutive der S. A. I. im Februar 1929 behandelt 
werden, und ersuchte um einen Bericht über die Lage der Partei. 
Falls das Sekretariat keinen Bericht erhalte, sei es gezwungen, die 
Streichung der Unabhängigen Sozialistischen Partei der Türkei aus 
der Liste der angeschlossenen Parteien vorzuschlagen. Es kam 
keine Antwort und die Exekutive beschloß, diese Partei nicht mehr 
als der S. A. I. angeschlossen zu betrachten.

Vor dem Brüsseler Kongreß war auch eine Korrespondenz über 
die „Sozialdemokratische Partei der Türkei“ geführt worden. Diese 
hatte im Jahre 1926 um Aufnahme in die S. A. I. ersucht; in
folge der Unmöglichkeit, überprüfbare Informationen zu erhalten, 
war aber die Frage der Aufnahme offen gelassen worden. In einem 
vom 5. Oktober datierten Brief ersuchte die Partei wiederum um 
Aufnahme; die Exekutive der S. A. I. beschloß aber in ihrer Londoner 
Sitzung im Februar 1929 auf Empfehlung des Sekretariats, daß die 
Frage der Aufnahme dieser Partei solange offen zu lassen sei, bis 
sich einem Genossen, zu dem die Internationale Vertrauen habe, 
Gelegenheit biete, die Verhältnisse an Ort und Stelle zu untersuchen.

Jedenfalls bestehen unter den gegenwärtigen Bedingungen in der 
Türkei sehr geringe Möglichkeiten für sozialistische Werbe- und 
Organisationsarbeit. Seit den Wahlen im September 1927, bei denen 
die Volkspartei einen überwältigenden Sieg errang, gab es im türki
schen Parlament, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung, keine 
Opposition. Im Herbst 1930 ließ Kemal Pascha, der Präsident und 
Diktator der türkischen Republik, die Gründung einer Liberal-Repu
blikanischen Partei als parlamentarischer Opposition zu; aber diese 
Partei verfügte bloß über eine Handvoll Mitglieder im Parlament 
und wurde anfangs 1931 aufgelöst. Bei den Neuwahlen im April 
1931 wurden sämtliche 287 Kandidaten der Volkspartei gewählt. 
Dreißig Sitze waren „unabhängigen“ Abgeordneten Vorbehalten 
worden, es wurden aber bloß 20 gewählt und die übrigen 10 Sitze 
von Mitgliedern der Volkspartei besetzt.

Ägypten.1)
Die Bemühungen, in Ägypten sowohl eine politische als auch 

eine gewerkschaftliche Arbeiterbewegung zu entfalten, stießen in
folge der unklaren politischen Situation des Landes seit dem Krieg 
und der Tatsache, daß verschiedene Regierungen diktatorisch 
herrschten, auf immer stärkere Schwierigkeiten.

Seit dem Kriege konzentrierte sich das politische Interesse Ägyp
tens auf den Kampf um die nationale Unabhängigkeit. Mit der Be- 4

4) Siehe I. I., 1930, S. 205; 1931, S. 308.
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seitigung des britischen Protektorats am 28. Februar 1922 und dem 
Aufruf des Königs Fuad am 15. März 1922 war die Unabhängigkeit 
Ägyptens theoretisch anerkannt, aber die Engländer haben in Wirk
lichkeit Ägypten noch nicht die volle Unabhängigkeit eingeräumt. 
Verhandlungen über einen beide Teile befriedigenden Vertrag sind 
noch zu führen. Seitdem nach der Verfassung vom 19. April 1923 
das erste Parlament gewählt wurde, hat eine ägyptische Regierung 
nach der anderen Besprechungen und Unterhandlungen mit den 
Vertretern Großbritanniens gepflogen, ohne daß bis heute die 
schwebenden Fragen gelöst wären.

Die politischen Hauptparteien Ägyptens haben diese Fragen in 
ihrem Kampf um die Macht für sich ausgenützt. Es gab zahlreiche 
Regierungswechsel, dagegen keine Periode ruhiger parlamentarischer 
Arbeit oder eine wirkliche Gelegenheit, die Wählerschaft demo
kratisch zu schulen. Sidky Pascha, der gegenwärtige Minister
präsident und eigentliche Diktator Ägyptens, ist der zehnte Mini
sterpräsident seit April 1923. Die Parlamentswahlen vom 1. Juni 
1931 waren die fünften seit 1923. Überdies war das parlamentarische 
Leben seit 1923 dreimal durch längere Zeiträume beseitigt. Unter 
solchen Umständen ist es nicht einmal der Wafd-Partei, die eine 
klare absolute Mehrheit bei allen Wahlen erhielt (ausgenommen 
denen von 1931, die sie boykottierte), gelungen, die normale Arbeit 
einer politischen Partei zu leisten. Noch geringer waren die Mög
lichkeiten für eine wirtschaftliche und politische Arbeiterbewegung, 
die von den verschiedenen Diktatoren verfolgt wurde, und zwar 
nicht nur zur Zeit der Wahlen, sondern ständig.

Was die politische Arbeiterbewegung betrifft, so wurden wieder
holt Bemühungen unternommen, eine Arbeiterpartei zu gründen. 
Im Mai 1931 wurde mitgeteilt, daß diese Bemühungen endlich zu 
einem Erfolg geführt hatten und daß eine „Ägyptische Arbeiter
partei“ mit dem Exprinzen Abbas Halim als Vorsitzenden gegründet 
worden war, der wegen seiner Opposition gegenüber der Diktatur 
Sidky Paschas seines Titels beraubt worden war.

Nach dem Korrespondenten des „Daily Herald“ in Kairo enthält 
das Programm der neuen Partei die Anerkennung der Gewerk
schaften, Lohnerhöhungen, eine Begrenzung des Arbeitstages, Kran
ken- und Erwerbslosenversicherung für Arbeiter und die politische 
Gleichberechtigung aller Männer und Frauen.

Kolonialländer.
Es überrascht nicht, daß in den Kolonialländern die politische 

Arbeiterbewegung sich in einem weniger fortgeschrittenen Stadium 
befindet als in den unabhängigen Staaten, in denen die Regierung 
dem ganzen Volke verantwortlich ist. Infolge der Verschiedenheit 
der Verhältnisse in den Kolonialländern ist es nicht möglich, in 
wenigen Worten eine allgemeine Beschreibung der Schwierigkeiten 
zu geben, die sich dort dem Aufbau politischer und wirtschaftlicher 
Arbeiterorganisationen entgegenstellen. Eine umfassende Dar-
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Stellung der Verhältnisse in diesen Ländern war in dem erschöpfen
den Bericht über „Das Kolonialproblem“ enthalten, der dem Brüsse
ler Kongreß der S. A. I. im Jahre 1928 unterbreitet wurde1). Ebenso 
wird die Darstellung der Verhältnisse in Britisch-Guayana in diesem 
Sekretariatsbericht (siehe Abteilung: Die angeschlossenen Parteien), 
obgleich sie nicht allgemein anwendbar ist, doch einen Begriff von 
den Schwierigkeiten geben.

Die wichtigsten Kolonialgebiete sind diejenigen Großbritanniens, 
Frankreichs, Hollands und der Vereinigten Staaten. Die britischen 
Besitzungen, abgesehen von Indien, bestehen: a) aus Besitzungen 
mit europäischer Kultur, wie den Kolonien im Mittelmeer und in 
Westindien, St. Helena, den Falkland-Inseln und den Seychellen, 
deren Bewohner entweder Europäer oder europäisierte Afrikaner 
sind, die englisch oder französisch sprechen; b) aus Besitzungen mit 
orientalischer Kultur, darunter Ceylon, die Straits Settlements, 
Malaya und Hongkong, die asiatische Kultur haben, und c) Be
sitzungen, die hauptsächlich von Eingeborenen mit primitiver Kul
tur bewohnt werden; dazu gehören die Gebiete in Afrika und im 
Stillen Ozean.

Die französischen Besitzungen umfassen: a) die alten Kolonien, 
bestehend aus Westindien (Martinique und Guadeloupe), Guayana, 
Senegal, Reunion, Algerien und Cochinchina; b) die neuen Kolonien 
Indochina, Madagaskar, Westafrika und Äquatorialafrika (die sämt
lich während des letzten Jahrhunderts erworben wurden), und c) 
die Protektorate Tunis, Marokko und Annam. Die holländischen 
Überseegebiete bestehen aus West- und Ostindien, während Ame
rika die Kolonien Porto Rico, die Philippinen, Guam Hawai, die 
amerikanischen Samoa-Inseln und die Virginischen Inseln besitzt.

Die Regierungssysteme in diesen Gebieten wurden im einzelnen 
in dem oben angeführten Bericht über das Kolonialproblem darge
stellt. Sie weisen alle Stufen von der offenen Beherrschung der 
einheimischen Bevölkerung durch eine Handvoll Weißer bis zur 
vollen inneren Selbstverwaltung auf.

In manchen dieser Kolonien sind bereits sozialistische Arbeiter
organisationen festzustellen. Was die britischen Gebiete betrifft, 
so gibt es eine Arbeiterbewegung auf Malta, in Rhodesien, auf Cey
lon und in Britisch-Westindien. Die sozialistischen Organisationen 
in französischen Gebieten wie Martinique, Algerien, Tunis, Marokko 
und Madagaskar gehören der Sozialistischen Partei Frankreichs an, 
der sie direkt angeschlossen sind. Von den überseeischen Gebieten 
Hollands besitzt Niederländisch-Indien eine organisierte Arbeiter
bewegung. Auch in der amerikanischen Kolonie Porto Rico gibt es 
eine Arbeiterbewegung. * S.

0  Brüsseler Bericht, Abteilung V. Erhältlich beim Sekretariat der
S. A. I. oder bei der Genossenschaftsbuchhandlung, Zürich, als separater 
Band. Preis 1.50 RM.
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Britische Kolonien.
Malta.1)

Die Arbeiterpartei Maltas führt einen Kampf gegen die Schichten 
der Bürokratie und des Klerus, die das Volk von .Malta beherrsch
ten, bevor die Kolonie Selbstverwaltung erhielt, und die auch 
weiterhin versuchen, ihre Vorrechte aufrechtzuerhalten und den Vor
marsch der Arbeiterschaft zu hemmen.

Das Programm der Arbeiterpartei Maltas wurde von Camelo 
Zammit, dem stellvertretenden Generalsekretär der Partei, in einem 
Artikel im Glasgower „Forward“ am 6. September 1930 folgender
maßen dargelegt:

„Angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Übel auf unserer Insel 
tritt die Arbeiterpartei Maltas den Arbeitern mit einem ausschließlich 
i n n e n p o l i t i s c h e n  Programm entgegen. Die Massen, an die sich 
unsere Partei wendet, sind zum großen Teil Analphabeten und in allen 
möglichen Formen des Aberglaubens befangen. Sie können daher auch 
unser Wirtschaftsprogramm kaum verstehen. So ist die S c h u l 
p f l i c h t  der Eckstein unseres Programms. Damit die Arbeiter durch 
die S p r a c h e n f r a g e  nicht länger zahllose soziale Nachteile erleiden, 
fordert unser Programm die offizielle Anerkennung der Sprache der 
Massen als Amtssprache. Zur Lösung der A r b e i t s l o s e n f r a g e  
schlägt das Programm ein B o d e n w e r t s t e u e r g e s e t z  vor. Das 
ist der Punkt, in dem unsere Partei mit den wirtschaftlichen Vorrechten 
des K l e r u s  zusammenstößt, der der größte Grundbesitzer auf unserer 
Insel ist. Daraus ergibt sich auch der wirtschaftliche Antiklerikalismus 
der Arbeiterpartei von Malta.

Ein anderer Hauptpunkt des Programms ist die A b s c h a f f u n g  
d e s  S e n a t s ,  der die herrschenden Klassen in Malta vertritt. So 
fügt sich zu unserem Kampf gegen den Klerus der gegen die gesamte* 
Aristokratie.“
Die Verfassung Maltas wurde durch die britische Regierung im 

Juni 1930 aufgehoben, nachdem die Bischöfe von Malta und Gozo 
einen Hirtenbrief erlassen hatten, in dem sie ihrem Volke ankündig
ten, für die Verfassungspartei (die Partei des Premierministers Lord 
Strickland) bei den Wahlen stimmen, die im Mai abgehalten werden 
sollten, hieße eine „Todsünde“ begehen. Am 23. Februar 1931 
kündigte die britische Regierung die Einsetzung einer königlichen 
Kommission an, die einen Bericht über die politische Lage auf Malta 
verfassen sollte, insbesondere über die Wiedereinsetzung einer 
verfassungsmäßigen Regierung. Diese Kommission untersucht nun 
persönlich die Lage auf Malta und hat der Malteser A r b e i t e r 
p a r t e i  die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu äußern. D r. 
B o f f a , der Führer der Arbeiterpartei, erschien vor der könig
lichen Kommission und erklärte, daß die Entschlossenheit der Ar
beiter, politisch selbständig zu werden, diese Kreise in Aufruhr ver
setzt habe und daß sie nach dem Sieg der Arbeiter- und Verfas
sungspartei im Jahre 1927 versucht haben, eine Krise hervorzurufen, 
indem sie Lord Strickland antireligiöser Tätigkeit beschuldigten.

Dr. Boffa war der Meinung, daß die Verfassung wiederherge
stellt, aber derart abgeändert werden sollte, daß die offizielle An-

1) Siehe „Internationale Information“, 1930, S. 563; 1931 S. 254.
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Wendung der italienischen Sprache, der Senat und das Pluralwahl
recht beseitigt würden, das nach seiner Darstellung einigen reichen 
Persönlichkeiten bis zu 13 Stimmen einräume. Dr. Boffa bezeich
n te  die Vorherrschaft der italienischen Sprache als ein Werkzeug 
der Klassenherrschaft, so wie es das Französische in England nach 
der Eroberung durch die Normannen gewesen sei. Wenn man diese 
Änderungen nicht treffen könne, sagte er, so wolle die Arbeiterpar
tei die Verfassung unverändert annehmen, da sie auf die Einsicht 
der Wähler rechnen könne; aber die Wahlen müßten frei sein..

Der Bericht der Kommission wird erst in einiger Zeit veröffent
licht werden. In der Zwischenzeit wird Malta als Kronkolonie ver
waltet.

Die Adresse der Partei lautet: H. G. Bencini, General Secretary, 
Malta Labour Party, 101, Ridolfo St., Sliema, Malta. In Valetta, 
17 Strada Zaccaria, erscheint ein Arbeiterblatt unter dem Titel „The 
Midday News and Peoples Gazette“.
Südrhodesien.

Die'Kolonie Südrhodesien besitzt eine Bevölkerung von schät
zungsweise 48 000 weißen und 1000 000 schwarzen Einwohnern. 
Die Weißen haben Selbstverwaltung, die Kolonie hat aber noch 
nicht den vollen Dominionstatus erreicht. Es gibt einen Gouverneur, 
dem ein Exekutivrat und eine Legislative mit fünfjähriger Funktions
dauer zur Seite stehen. Diese neue Regierungsform besteht seit dem 
1. Oktober 1923.

•- Im Juli 1928 wurde das Wahlrecht auf alle männlichen briti
schen Staatsangehörigen im Alter von mehr als 21 Jahren und auf 
die verheirateten Frauen, die gewisse Voraussetzungen erfüllen, 
ausgedehnt; im September 1928 wurden die zweiten Wahlen abge
halten. Sie ergaben eine Stärkung der Stellung der Regierungspartei, 
die 22 Sitze erhielt, während den Fortschrittlern, der „offiziellen 
Opposition“, nur vier zufielen. Auf der anderen Seite gelang es der 
Arbeiterpartei, die bei den ersten Wahlen ohne Erfolg in mehreren 
Wahlkreisen Kandidaten aufgestellt hatte, diesmal drei Sitze zu 
erringen.

Die Adresse der Partei lautet: E. Carroll, Southern Rhodesian 
Labour Party, Strachan’s Chambers, Salisbury. Eine Arbeiterzeit
schrift „The Rhodesian“ erscheint einmal monatlich in 3 Salomon’s 
Buildings, Bulawayo.
Ceylon.

In Ceylon gibt es eine Arbeiterpartei, deren Vorsitzender A. E. 
Goonesinha, 1, Consistory Buildings, Colombo, ist. Seit dem Amts
antritt der Arbeiterregierung in Großbritannien ist die Verfassung 
Ceylons auf Grund des Berichtes des Sonderausschusses (Cmd. 
3131) unter dem Vorsitz von Lord Donoughmore abgeändert wor
den. Der Beschluß, diese Reformen durchzuführen, wurde von 
Lord Paßfield, dem Staatssekretär für die Kolonien, in einem 
Weißbuch (Cmd. 3419) am 29. Oktober 1929 mitgeteilt. Die neue
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Verfassung enthält eine Ausdehnung des Wahlrechts, die Ein
führung des Frauenwahlrechts unter den gleichen Bedingungen 
wie sie für die Männer gelten und die Beseitigung aller Sonder Ver
tretung der Gemeinden. Nach Ansicht Lord Paßfields bedeutet diese 
Regelung „einen großen Schritt in der Richtung der Kontrolle der 
Verwaltung durch das Volk.“

Diese Ausdehnung des Wahlrechts hat der Arbeiterpartei ein 
erweitertes Feld für ihre Propaganda und neue Einflußmöglich
keiten erschlossen. Bei den Wahlen für den neuen Staatsrat im 
Juni 1931 erhielt die Arbeiterpartei, die einzige Partei in Ceylon, 
die den Namen Partei verdient, vier Mandate. Von 1 200 000 Wahl
berechtigten gingen über 400 000 zur Wahl. Der Rat besteht aus 
sieben gewählten und elf vom Gouverneur ernannten Mitgliedern.

Trotz der ungeheuren Schwierigkeiten entsandte die Partei drei 
Vertreter zur Zweiten Reichskonferenz der Arbeiterparteien des 
Britischen Reiches, die im Juli 1928 in London stattfand.

Britisch-W estindien.
Die bekannteste Arbeiterorganisation in Britisch-Westindien ist 

der Arbeiterverband von Trinidad, der seit mehreren Jahren besteht. 
Der Verband .war auf der Zweiten Reichskonferenz der Arbeiter
parteien des Britischen Reiches in London vom 2. bis 6. Juli 1928 
durch seinen Vorsitzenden, Capt. A. A. Cipriani, vertreten; zur 
Dritten Konferenz in London vom 21. bis 25. Juli 1930 entsandte 
der Verband Capt. Cipriani, Hon. Timothy Roodal (eines der ge
wählten Mitglieder der Gesetzgebenden Versammlung von Trinidad) 
und T. Albert Marryshow (eines der gewählten Mitglieder der Ge
setzgebenden Versammlung von Grenada).

Capt. Cipriani hielt auf der Reichskonferenz der Arbeiterparteien 
des Britischen Reiches im Jahre 1930 eine Rede über das Problem 
der Selbstverwaltung; er erklärte, daß das Volk von Trinidad die 
Schulung, die Kultur und die Fähigkeiten besitze, seine Angelegen
heiten selbst zu verwalten. Er sprach über die politischen und wirt
schaftlichen Verhältnisse in Westindien und brachte die Anschau
ung zum Ausdruck, daß die Vorteile einer Ausdehnung des Wahl
rechts in ihrer Gesamtheit erst durch eine Änderung der Methoden 
der Zusammensetzung der Gesetzgebenden Versammlung zur Gel
tung kämen. Das Volk von Trinidad wünsche eine ähnliche sozial
politische Gesetzgebung, wie sie Großbritannien besitze.

Im August 1930 richtete Capt. Cipriani einen Brief an das Sekre
tariat der S. A. I. über die Frage eines Beitritts des Arbeiterver
bandes zur Internationale. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Mit
gliederzahl des Verbandes nominell 70 000, von denen aber nur 
etwa 4000 oder 5000 regelmäßig Beiträge entrichteten.

Die Adresse des Arbeiterverbandes lautet: Capt. A. A. Cipriani, 
Trinidad, Port of Spain, 40. St. Vincent St. Die Redaktion des 
Wochenblatts „The Labour Leader“ befindet sich in Port of Spain, 
39, St. Vincent Street.
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Zwischen den verschiedenen Kategorien von Kolonien muß un
terschieden werden. Was die alten Kolonien anbelangt, so besteht in 
M a r t i n i q u e  eine Gewerkschafts-Bewegung und auch eine sozia
listische seit einer Reihe von Jahren. Diese Bewegung hat sich bei 
den Zuckerrohrpflanzern und in den Reisplantagen seit Beginn des 
Jahrhunderts in Streiks geäußert, die, wie der Francois-Streik im 
Jahre 1901, eine tragische Erinnerung hinterlassen haben. Der erste 
lokale sozialistische Bund wurde damals gegründet; das erste 
koloniale sozialistische Parlamentsmandat fiel 1910 an Joseph P. H. 
Lagrosilliere. Er blieb bis 1919 im Parlament. Bei den Wahlen von 
1928 ist der Sozialist L. 0. Frossard mit einer starken Mehrheit in 
einem Wahlkreis von Martinique gewählt worden. Der andere hätte 
ohne Zweifel Lagrosilliere ins Parlament geschickt, aber schamlose 
Wahlbetrügereien und ein wahrer Terror der Verwaltung haben 
ihm seinen Sitz geraubt.

Im Generalrat der Insel zählt die sozialistische Partei eine große 
Zahl von Mitgliedern. Die Gewerkschaften haben sich hauptsäch
lich innerhalb der letzten Jahre entwickelt. Eine Arbeitsbörse be
steht in Fort de France.

Eine sozialistische Bewegung hatte in G u a d e l u p e  vor einem 
Vierteljahrhundert begonnen. Die schwarze Bevölkerung dieser 
Insel scheint übrigens intellektuell eher unter derjenigen von Mar
tinique zu stehen. Diese Bewegung wurde durch einen skrupellosen 
Politiker namens Legitimus, der für kurze Zeit zum sozialistischen 
Deputierten gewählt wurde, ruiniert.

In A l g e r i e n  gibt es drei aktive Organisationen, die sich be
sonders aus Arbeitern, kleinen Handelsleuten, Beamten und Kolo
nisten französischer oder sonst europäischer Abkunft rekrutieren. 
Doch gehört den Organisationen auch eine gewisse Zahl algerischer 
Juden (die seit 1871 das Bürgerrecht besitzen), Araber und Kabylen 
an. Sie haben eine bedeutende Vertretung im Stadtrat von Algier. 
Die Organisationen veröffentlichen verschiedene Wochenblätter, be
sonders in Algier.

Eine Gewerkschaftsbewegung von einer gewissen Wichtigkeit 
besteht hauptsächlich unter den französischen, spanischen, maltesi
schen und kabylischen Eisenbahnern und Dockern. Auch die Setzer 
sind gut organisiert. Die Spaltung der Arbeiterbewegung, an der der 
Bolschewismus die Schuld trägt, und das Bestehen von zwei Ar
beiterbünden hat die Gewerkschaftsbestrebungen in Algerien jedoch 
stark geschädigt.

Der Vormarsch des Sozialismus ist besonders hervorhebenswert 
im Department Oran, wo die Sozialisten unter schwierigen Be
dingungen gegen einen besonders herausfordernden Faschismus zu 
kämpfen haben. Die Partei führt ferner sehr energische Propaganda
aktionen in Algier durch, wo alljährlich Abgeordnete und Senatoren 
an der Agitation teilnehmen.

Französische Kolonien.
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In T u n i s  bestehen Gewerkschaften hauptsächlich unter den 
Arbeitern des Arsenals von Bizerte und den der Confédération 
Générale du Travail angeschlossenen Beamten. Die sehr aktive 
Sozialistische Föderation veröffentlicht eine Tageszeitung: T u n i s  
S o c i a l i s t e .  Die Sektionen umfassen hauptsächlich Franzosen, 
Italiener, tunesische und algerische Juden, ebenso einige Araber, 
besonders Intellektuelle.

Die Sozialistische Föderation von M a r o k k o  besteht fast aus
schließlich aus Arbeitern, Beamten, Angestellten und kleinen Han
delsleuten französischer Abstammung. Sektionen befinden sich in 
Casablanca, Rabat, Marrakech, Kenitra, Mecknes, Fez und Oudjda. 
Sie haben ungefähr eintausend Mitglieder und veröffentlichen das 
Sozialistische Bulletin von Marokko. Ihr Einfluß auf die europäische 
Bevölkerung ist beträchtlich. Kürzlich wurde durch den General
residenten ein „Conseil du Gouvernement“ geschaffen, eine reprä
sentative Behörde mit beschränkten Vollmachten, die aber aus dem 
allgemeinen Stimmrecht der französischen Einwohner hervorgeht. 
Die Wahlen, die dadurch notwendig wurden, haben uns gestattet, 
den Einfluß des Sozialismus unter den Franzosen zu ermessen, da 
auf 22 gewählte Ratsherren 11 Kandidaten der sozialistischen 
Partei entfielen, während die 11 anderen in dem von den Sozialisten 
gegründeten Kartell gegen die teuren Lebenskosten organisiert 
sind und der äußersten Linken des bürgerlichen Republikanismus 
angehören.

Die marokkanische Föderation der Sozialistischen Partei Frank
reichs unterhält herzliche Beziehungen zu den intelligentesten und 
aufgeklärtesten Eingeborenen. Es gibt einige Arbeitergewerkschaf
ten, hauptsächlich in Casablanca. Die Eingeborenen sind nicht orga
nisiert und scheinen noch nicht so weit zu sein, die Notwendigkeit 
einer Organisation zu begreifen. Und doch ist in den großen marok
kanischen Städten, wie zum Beispiel Marrakech, das körperliche 
und gesundheitliche Elend der Volksmassen herzergreifend. Alle 
Eingeborenen, die in der Lage sind, die politischen Ereignisse zu 
verfolgen, stellen fest, daß einzig Sozialisten sie verteidigen und 
sich gegen die schwere Hand, die das Großkapital und ganz beson
ders die Banque de Paris et des Pays-Bas auf das Land legt, zur 
Wehr setzen.

Tn S e n e g a l  scheint bis jetzt keine Gewerkschaftsbewegung 
zu bestehen; eine Sektion der Partei hat sich vor einigen Jahren 
in Dakar konstituiert.

In M a d a g a s k a r  hat der eigentliche Terrorismus, den die 
Verwaltung durch ein despotisches Regiment gegenüber den Ein
geborenen anwendet, bis heute offensichtlich die Entstehung einer 
Gewerkschaftsbewegung oder einer politischen Bewegung verhindert.

Sektionen der sozialistischen Partei sind immerhin in Bildung 
begriffen. Ihnen gehört neben europäischen Elementen eine ge
wisse Zahl von Hovas an.
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Die sozialistische Föderation von A n n a m - T o n k i n ,  die an
läßlich der Niederwerfung einer Revolte die Grundsätze des Sozia
lismus verleugnet hat, ist aufgelöst worden. Die Sozialistische Par
tei ist gegenwärtig bemüht, eine Organisation aus zuverlässigen 
und vom Geist des internationalen Sozialismus erfüllten Elementen 
zu schaffen.

Niederländische Kolonien.
Niederländisch-Indien.

Eine Arbeiterbewegung, wie wir sie im Westen kennen, besteht 
in Niederländisch-Indien nicht. Zwar haben sich die europäischen 
Arbeiter und Angestellten in schwächeren oder stärkeren Gewerk
schaften zusammengeschlossen, diese lassen sich aber nicht ohne 
weiteres mit den europäischen Organisationen vergleichen. Auf 
sozialistischem Standpunkt stehen sie wenigstens nicht und gegen
über den Eingeborenenorganisationen nehmen sie des öfteren einen 
ablehnenden Standpunkt ein. Ihr Hauptziel ist die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der europäischen Arbeitnehmer. Eine Reihe 
dieser Verbindungen hat sich zur wichtigsten Organisation der 
europäischen Arbeitnehmer, dem „ V e r b a n d  d e r  S t a a t s a n 
g e s t e l l t e n “ (Verbond van Landsdienaren) vereinigt. Zwischen 
dieser Organisation und dem N. V. V. (Niederländischen Gewerk
schaftsbund) besteht seit einiger Zeit eine gewisse Beziehung, die 
jetzt, im Zusammenhang mit den Besprechungen ihrer Vertreter mit 
der Delegation des N. V. V. an Bedeutung zugenommen hat.

Zu erwähnen ist, daß der V e r b a n d  d e r  E u r o p ä i s c h e n  
E i s e n b a h n a n g e s t e l l t e n  sich vor einigen Jahren der I.T .F. 
angeschlossen hat; es verlautet, daß der E i n g e b o r e n e n -  
E i s e n b a h n e r b u n d  (Inlandsche Spoorbond) diesem Beispiel zu 
folgen gedenke.

Wichtiger ist für uns die Bewegung der Eingeborenen, die vor 
allem durch ihren nationalistischen Charakter gekennzeichnet ist. 
Eine Eingeborenenbewegung mit ausgesprochenem Klassencharakter 
ist in Niederländisch-Indien noch unbekannt.

Obschon in der indonesischen Gesellschaft scharfe Klassen
gegensätze nicht fehlen, richtet sich die Volksbewegung doch in 
erster Linie gegen die europäischen Unternehmer, das westliche 
Kapital und die fremden Herrscher. Der Klassenkampf tritt des
wegen zurück, weil die eingeborenen Arbeiter die Unterdrückung 
als eine Folge der Fremdherrschaft betrachten.

So ist die Volksbewegung der Eingeborenen im wesentlichen 
eine auf nationalistischer Grundlage ruhende Bewegung, die sich, 
was Aufbau und Ziel betrifft, stark von der europäischen Arbeiter
bewegung unterscheidet. Ihr Hauptziel ist die Unabhängigkeit Nieder- 
ländisch-Indiens, und, obgleich sie zu wiederholten Malen mit der 
I. S. D. P. (Sozialistische Partei Indonesiens) zusammengearbeitet 
hat, steht sie nicht auf sozialistischem Standpunkt.

Die I. S. D. P. selbst ist keine Arbeiterbewegung, sondern setzt 
sich vorwiegend aus europäischen Beamten zusammen:
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Das noch so lockere Gefüge der sich namentlich gegen die euro
päischen Unternehmer richtenden Gewerkschaftsbewegung ist, in
folge kommunistischer Einflüsse und der damit zusammenhängenden 
inneren Kämpfe, noch weiter geschwächt worden.

Im Mai 1930 ist die Gewerkschaftszentrale der Eingeborenen, 
die ungefähr 32 000 Mitglieder zählt, gegründet worden. Die wich
tigsten ihr angeschlossenen Organisationen sind: der B u n d  e i n 
g e b o r e n e r  L e h r e r  (Bond van Inlandsche Onderwijzers), der 
E i n g e b o r e n e n - E i s e n b a h n e r b u n d  (Inlandsche Spoor- 
bond), die V e r e i n i g u n g  d e s  e i n g e b o r e n e n  P e r s o n a l s  
d e s  W a s s e r w e s e n s  (Vereenigung van het Inlandsche perso- 
neel der irrigatie van den Waterstaat) und der L e i h h a u s b u n d .  
Kürzlich hat die Zentrale, in Anwesenheit der Delegation des N. V. V., 
den Anschluß an den I. G. B. beschlossen.

Mehrere Eingeborenen-Gewerkschaften stehen noch außerhalb 
dieser Zentrale und wohl mehr oder weniger unter kommunistischem 
Einfluß.

Der politische Einfluß der Eingeborenen-Arbeiterbewegung, wenn 
man überhaupt von/einem solchen sprechen kann, ist jedenfalls 
äußerst gering, weil sie zum größten Teil auf dem Gedanken der 
Non-Cooperation fußt.

Amerikanische Kolonien.
Porto Rico.

Die Sozialistische Partei der Vereinigten Staaten hob in ihrem 
Bericht über das Kolonialproblem, der im Bericht zum Brüsseler 
Kongreß der S. A. I. enthalten war, hervor, daß Porto Rico eine 
ziemlich gut organisierte Arbeiterbewegung besitze, die sowohl 
politische als auch wirtschaftliche Tätigkeit entfalte und in der ge
setzgebenden Körperschaft der Kolonie vertreten sei.

Bis vor einigen Jahren war die Sozialistische Partei von Porto 
Rico der Sozialistischen Partei der Vereinigten Staaten ange
schlossen. Es gibt in Porto Rico ein Arbeiterblatt „ConcienciaPopular 
Humacao“. Der Vorsitzende der Partei ist Santiago Iglesias, der 
Sekretär des Panamerikanischen Gewerkschaftsbundes, American 
Federation of Labour Buildings, Washington, D. C.; Parteisekretär 
ist Alfonso Torres.

In Porto Rico gibt es eine gewählte Regierung. Das Wahlrecht 
steht den Staatsbürgern im Alter von mehr als 21 Jahren ohne 
irgendeinen Besitzzensus zu. Die Exekutivgewalt übt ein vom Prä
sidenten der Vereinigten Staaten ernannter Gouverneur aus, wäh
rend die Gesetzgebung einem aus 19 Mitgliedern bestehenden Senat 
und einem 39 Mitglieder umfassenden Repräsentantenhaus anver
traut ist. Porto Rico wird im Kongreß der Vereinigten Staaten durch 
einen vom Volk auf vier Jahre gewählten Residenten-Kommissär 
vertreten.
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